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Einieitung. 

Seit 1908 haLe ich während der Sommerzeit im Kirchspiel Esbo, das gleich 
westlich von Helsingfors in der naturwissenschaftlichen Provinz Nylandia 
an der Siidkiiste Finnlands liegt, floristische Exkursionen nnternommen. 
Dabei ist der Vegetation der Mischlaubwälder spezielle Aufinerksamkeit ge-
vvidmet worden. Das siidliche Finnland liegt an der Grenze zwischen dem sar-
matischen Lanhwald^ehiet und dem nordeiiropäischen Nadelwaldgebiet (s, ENG-
LER S.. 255, vgl. aucli RIKU S. 796). Laiihwälder vom sarmaiischen Typus 
treten dort nur an den fnichtbarsten Sfellen auj, iDährend die Nadelwälder den 
allergrössten Teil des Landes einnehmen und der Landschaft ihren Charakter 
geben. Die Mischlaubwälder im siidlichen Finnland sind also, \vie PALMGREN 

hervorhebt, Aussenposten der zentralenropäischen Laubwälder (s. PALMGREN 

1915, S. 18 und 1922, S. 13). Am zahlreichsten und am schönsten entwickelt sind 
sie ani Aland, wo sie von PALJMGREN zum Gegenstand eingehender Unter-
suchung geniaclit worden sind (s. PALMGREN 1915). Dort treten die Mischlaub-
wälder im allgemeinen in Form von Laubwiesen au/, unter welcher Benen-
nung PALMGREN sie behandelt. In Nyland sind typische Laubwiesen sehr selten, 
ja kaum vorhanden. Die hier vorkommenden MischlaubNv aid formationen 
zeigen aber eine selir nahe Verwandtschaft mit den åländischen. Es erscheint 
niir deshalb zweckniässig, in dieser Abhandlung die Benennung Laubwiesen 
zu gebrauchen, besonders weil diese Studie sich derjenigen von PALMGREN 

am nächsten anschliesst. (Näheres iiber den LaubwiesenbegriffimKap.il.) 
Auf Åland trifft man noch an vielen Stellen von der Kultur beinahe un-

beriilirte Laubwiesen an. Auf dem finnländischen Festland, wo seit dera An-
fang der historischen Zeit der Ackerbau das Hauptgewerbe gewesen ist, sind 
die Laubwiesen in holieni Grade durch die Kultur umgestaltet und zerstört 
worden. Darum erschien es niir wiinsclienswert, eine wissenschaftliche Un-
tersuchung derselben in Nyland zustande zu biingen, solange nocli Reste 
von ihnen vorhanden sind, die eine einigermassen richtige Auffassung von 
deren friiherer Beschaffenheit geben können. Seit 1917 habe ich deshalb den 
Mischlaubwäldern in den nyländischen Kirchspielen Kyrkslätt und Esbo 
ein eingehendes Studium gewidmet. Des Vergleichs halber besuchte ich ira 
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vSoninier 1919 unci 1925 Åland und unternahni im Sommer 1926 Exkursio-
nen in den Kirclispielen Vihti, Nurmijärvi, Sjundeå und Helsinge, den Nacli-
barkirchspielen meines Imtersuchungsgebietes, weiter in I,ojo in der Regio 
aboënsis (Lojo grenzt an Vihti und vSjundeå) sovvie in Borgå, Pernå und Mörs-
kom (diese Kirchspiele E von Helsingfors). In eineni friiheren Sommer betrieb 
ich Stndien im Kirchspiel Ekenäs in dem westlichsten Teil Nylands. 

Ausser im Siiden, \vo es an den Finnischen Aleerbusen grenzt, entbehrt 
das Untersuchungsgebiet natiirlicher Grenzen. Ein in pflanzengeographischer 
Hinsicht deutlich begrenztes Gebiet ist in Nyland, wo die Natur sehr 
gleichartig ist, kaum zu finden. Diese Trovinz als Ganzes stellt audi keine 
wohlbegrenzte pflanzengeographische Landschaft dar. 

Ich beabsichtige nicht nur, eine Vegetatioiisschilderung z\\ geben, son-
dern will zugleich die \'erbreitung der verschiedenen Laubwiesenpflanzen 
innerhalb des gevvählten (iebietes genau feststeilen und dabei besonders de-
ren Verhalten zu der Kiiste beachten. Daruni entschloss ich mich fiir ein 
Gebiet, das sowohl eine Kiistenstrecke mit Schärenarchipel wie ein Stiick 
des nördlich davon Hegenden Binnenlandes, das sich etwa 30 km nach innen 
erstreckt, umfasst. Der unmittelbare Einfluss des Meeres kann sich folglich 
in dem inneren Teil des Untersuchungsgebietes nicht geltend machen. 

Das Untersuchungsgebiet umfasst 660 km- (s. unten S. 9). Vs schien 
mir nicht zweckmässig, ein grösseres Gebiet zu wählen, da die Genauigkeit 
der Untersuchung dadurch gelitten hatte. Beim Studium der pflanzen-
geographisch-floristischen I.iteratur trifft man recht selten auf Eokalfloren, 
die im Detail angeben, wo die verschiedenen Arten in den respekti ven Ge-
bieten vorkommen. Indessen zeigen ja Pflanzen oft Ungleichmässigkeiten 
in ihrer Verbreitung, die von grossem Intéressé sein können, die aber erst dann 
hervortreten, wenn ein möglichst vollständiges Verzeichnis iibei deren Eund-
orte zu Gebote steht (s. z. B. Karte 5 und 19). Welche grosse Bedeutung eine 
eingehende Kenntnis von der Verbreitung der einzelnen Arten hat, wird 
von P A I ^ I G R E X besonders hervorgehoben (s. PAI .MGREX 1915, S 173. 1925, 
Kap, I; s. auch JACCARD) . 

Trotzdem imser Land in floristischer Hinsicht besser untersucht ist als 
die meisten anderen Länder, findet man in unserer Literatur doch nur fiir 
eine geringe Anzahl Kirchspiele Pflanzenverzeichnisse mit geniigend Lokal-
angaben. Am besten untersucht ist Aland. Aus PALMGRENS Arbeiten (s. 
das Literaturverzeichnis) erhalten wir eine genaue Kenntnis iiber die Ver-
breitung der meisten Arten in dieser Landschaft. Eine recht genaue Unter-
suchung der Grenzgegenden zwischen Aland und der Regio aboënsis haben 
wir von B E R G R O T H (1895). Auf dem finnländischen Eestland ist die Provinz 
Tavastia australis am besten untersucht. \"egetationsschilderungen und 
Pflanzenverzeichnisse von dort gibt es von A S P £ L I N & TnuRÉx (1867), B O N S -
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DORFF (1867), N O K R I J N (1871), WAINIO (1878) unci IvEOPOLD (1880). Weiter 
sind die Kirchspiele gleicli nördlicli voni Ladogasee in floristischer Hinsicht 
von IjNKor.A (191G und 1921) sehr genau diirchforscht worden. Vom Kirch-
spiel Jääskis in Karelia australis haben wir eine wertvolle pflanzengeogra-
phische Studie von V A L L E (1919), der besonders die Vegetation der Mischlaub-
wälder studiert hat. Seine Arbeit ist die einzige, die dieselbe auf dem finn-
ländischen Festland eingehender behandelt. Von Nyland liegen genaue flo-
ristische Abhandlungen iiber Ekenäs und Ingå (HÄVRÉX 1902 und 1914; W. 
B R E N N E R 1921) und iiber Nurmijärvi (STENROOS) vor. In der Regio aboensis 
sind die Kirchspiele Mynämäki, Mietoinen und Karjala Gegenstand einer 
Spezialuntersuchung von CAJANDER (CAJANDER 1902) gewesen, eine Lokal-
flora von Karislojo ist von S E L I N (1867) publiziert und ein wertvolles \''er-
zeichnis iiber Vihti (Viktis) von F ÎJNCK zusammengestellt worden. Von 
Satakunta hegt nur eine eingehende floristische Untersuchung vor, näniUch 
iiber die nächste Umgebimg der vStadt Björneborg von H Ä Y R É N (1909). 
Schhesslich haben wir noch folgende wertvoUe floristische Veröffentlichungen: 
»Flora Karehae Onegensis» von N O R R I J N (1871), eine Spezialuntersuclmng 
iiber Lappajärvi von BACKMAN (1909) und eine iiber Oulainen in Ostrobottnia 
media von PARVELA (1921), eine die Kirchspiele Simo und Kemi in Ostro-
bottnia borealis umfassende von KECKMAN {\891), eine iiber Suonnissalmi in 
Ostrobottnia kajanensis von K Y Y H K Y N E N (1919), eine iiber die Gegend 
zwischen Pielisjärvi und Höytiäinen in Karelia borealis von AXELSON (1902), 
eine liber Lapponia inarensis von KIHLMAN (1885) imd zuletzteine Lokalflora 
der lyUttojoki-Gegend in Lapponia tulomensis von ROIVAINEN (1923). Hier-
mit sind alle wichtigeren floristischen Spezialuntersuchungen erwähnt. Uber 
den grösseren Teil des Landes gibt es bis jetzt nur eine geringe Anzah^ und 
in vielen Fallen zu wenig präzisierte Angaben. Uber das Kiistengebiet des 
niittleren Nyland haben wir nur zerstieute floristische Notizen, die meisten 
von M. B R E N N E R und KIHLMAN, die in H J E L T S bekannteni Werk >;Conspectus 
Florae Fennicae» zu finden sind. Hs sellien mir deshalb von grossem Belang, 
eine Spezialuntersuchung in dieser Gegend durchzufiihren. 

Diese Abhandlung beliandelt nur die Laubwiesenpflanzen in Kyrkslätt 
und Esbo, aber unter ihnen finden sich die meisten derjenigen Pflanzen de-
ren Verbreitung im Gebiete in der einen oder anderen Hinsicht bemerkenswert 
ist. Einige Pflanzen, die nicht za der Laubwiesenvegetation geliören, aber 
deren Verbreitung von Intéresse ist, sollen im Vorbeigehen in dem Kapitel, 
welches iiber die Verbreitungsverhältnisse handelt, erwähnt werden. 

Vorliegende Abhandlung baut auf zahlreichen Aufzeichnungen in allén Tei-
len des Gebietes. Fiir eingehendere Studien wurden 20 repräsentative Laubwie-
sen ausgewählt. l^ieselben sind auf Karte (vi mit Ziffern bezeichnet. In diesen 
sogenannten Spezialgebieten wurden die meisten genaueren Standortsaufzeich-
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iiiingen ausgefiihrt. Einige komplettierende floristische Angaben habe ich 
aus H J E L T S »Conspectus Florae Fennicae» sowie von "verschiedenen Personen 
erhalten. 

Die Karten iiber das Untersuchungsgebiet sind nach »Finlands ekono-
miska karta» von 1917, die das hiesige lyandesvermessungsamt hergestellt 
hat, gezeichnet worden. Hinige Fehler, die ich auf meinen Exkursionen 
fand, wurden beim Kopieren der Karten geändert, wobei ich auf die rus-
sischen topographischen Karten Bezug nahm. 

Was die Nomenklatur betrifft, ist fiir die l^hanerogamen mit Ausnahme 
der Rosa- und A Ichemilla-Arten I J X D M A X S »Svensk Fanerogamflora» von 
lfl2G befolgt worden, Weil unsere Kosa-Arten noch nicht kritisch bearbeitet 
sind, vviirden fiir dieselben die bei uns allgeniein gebräuchlichen Kollektiv-
namen, die wir in »Förteckning öfver Skandinaviens växter» lierausgegeben 
vom botanischen Verein zu Lund 1917 finden, benutzt. Was die Alchemilla-
Arten anlangt, habe ich mich an L I N D B E R G S »Die Nordischen Alchemilla 
vidgar is-V ormen» gehalten. Fiir die Farnkräuter kam »HARTMANS Handbok 
i Skandinaviens Flora» und fiir die Moose BROTHERUS' »Die Laubmoose 
Fennoskandias» in Betracht, 

Fur diese Studie hat Herr Adjunkt Dr. Ai ,VAR PALMGREN ein reges In-
teresse gezeigt und niir während der ganzen Arbeit freundlichst mit Rat und 
Tat beigestanden, wofiir ich ihm liier meinen tief enipfundenen Dank aus-
spreche, Sehr verbunden bin ich audi Herrn Adjunkt Dr. E R N S T H Ä Y R É N 

und Herrn Professor Dr. K. LINKOLA, die mir während der Arbeit grossen 
Beistand geleistet haben. Giitige Erteilung verschiedener Auskiinfte ver-
danke ich Herrn Professor Dr. J . E . R O S B E R G und Herrn Kustos Dr. HARALD 

LINDBERG. Fiir verschiedene Angaben bezeuge ich hier meine grosse Erkennt-
lichkeit den Herren Professor Dr. W . RAMSAY, Dozenten Dr. H. H I L D É N , 

Lektor Tii. SCHULMAN, Dozenten Dr. W I D A R B R E N N E R , Dozenten Dr. CARL 

N Y B E R G , m a g . p h i l . Å K E LAURIN, c a n d . p h i l . O L E E K L U N D , c a n d . p h i l . I L -

MARI H I D É N , cand. rer. forest. MARTIN HAGFORS, Architekt H. SAURÉN, 

Agronom P. E. WESTMAN, Kunsthändler G. STENMAN, stud. B. PETTERSSON, 

stud. SVEN S E G E R S T R Å L E und stud. J . E. ANDERSIN. Schliesslich danke ich 
allén denen, die während meiner Exkursionen die Arbeit in der einen odei 
anderen Hinsicht gefördert haben. 



A l l g e m e i n e r Teil. 

i. Geographische Beschreibung des Gebietes. 

I. Lage, B e g r e n z u n g und G r o s s e . 

/Jas Untersnchimgsgebiet, die Kirchspiele Kyrkslätt und Esbo, liegt unter 
60° nördlicher Breite, und diirch dasselbe geht der Meridian 0° 30', von Hel-
singfors nach \V gerechnet. Es grenzt im Siiden an den Finnischen Meerbii-
sen, welcher die einzige natiirliche Grenze des (iebietes biidet. Ini Norden 
grenzt es an die Kirchspiele Vihti und Nurmijärvi, im Westen an das Kirch-
spiel Sjundeå und im Osten an Helsinge (s. nachstehende Karte und Karte62). 

"W® , s , /̂v i • ' 

( i v • \ 
! A . ' i i 

T i * ; i V/&' " i 

O.ÎAV I »'iiî .A 

j 'M. 

Lage des Uutersuchungsgebietes. Das Gebiet schwarz. (irenze von Nylandia: 
gebrochene Linie . 

Das Gebiet mnlasst GGO km^ (die Gevvässer nicht niitgerechuet). Der Ab-
stand zwischen seinem nördliclisten Punkt und der Sddspitze der Halbinsel 
Porkkala beträgt beinahe 47 km. Die längste Strecke von W nach E quer 
durch das Gebiet ist etvva 30 km. 

2. Die K u s t e und die I n s e l n . 

Die Kuste ist selir eingeschnitten; Halbinseln und Buchten wechseln niit-
einander ab. Weit in das Meer hinaus rågen die Halbinseln Obbnäs und Pork-
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kala, von welchen die letztere den sudlichsten Teil des Gebietes ausmacht. 
T)ie bedeiitendsten Bucliten sind Pikkalavik, Tavastfjärd und Esbovik^), 

Zahlreiche Schären liegen vor der Kuste, die somit an den meisten Stel-
len glit gegen die Meereswinde geschiitzt ist. Ani grössten ist der Schätenar-
chipel ini SW (s. Karte 61). Ini ganzen geliören zu dem Gebiete etwa 600 In-
seln (aiif der Karte sind jedoch nicht alle eingezeiclinet). Diese i^nzahl ist 
indessen viel geringer als iin westlicbsten Nyland, imd demzufolge sind die 
von HÄYRÉN ans Ekenäs tmd von W . BREXNER ans Ingå erwähnten Schäiec-
zonen recht wenig aiisgeprägt. Jedenfalls kann man stellenweise die innere 
und äussere Schärenzone gut unterscheiden. 

Die grössten Inseln des Gebietes sind Bergö imd Ramsö, die durch Ver-
landung zusammengewachsen sind (grösste I^änge ungefähr 3 km, grösste 
Breite etwa 1 /̂g km), sowie Medvastö. Ziemlich gross sind auch Svinö. vStor-
Pentala und Ängslandet (Nälieres s. Karte 61). 

3, Berge, T ä l c r und E b e n e n . 

Das Land ist kleinhiigelig. Zahlreiche niedrige Anhöhen duichziehen das 
Gebiet. Sie haben gewöhnlich NE—SW-Richtung oder erstrecken sich beinahe 
von N nach S (vgl. unten) und werden durch meistens schniale Täler getrennt, 
die sich stellenweise zu Ebenen erweitern. Viele Quertäler durchbrechen die 
Höhenziige. 

Höhere Berge fehlen ganz und gar. Die grössten Höhen finden sich im 
nördlichen Teil des Gebietes. Im nördlichsten Esbo nahe der Grenze gegen 
Nurmijärvi liegt der höchste Gipfel (108 m). In der Gegend des Nuok3-I,ång-
träsk erreichen mehrere Berge 80 bis iiber 90 m. Am östlichen Ufer des 
Tanipajajärvi finden wir einen Berg von 90 rn Höhe, und der höchste Punkt 
des zwischen Humaljärvi und Mustajärvi gelegenen Berges ist 79 m. Im siid-
lichen Teile des Gebietes iibersteigen die Gipfel selten 50 m. Die grösste Höhe 
an der Kiiste erreicht ein Berg bei Bastvik (54 m). Beinahe ebenso hoch ist 
der höchste Gipfel auf Obbnäs (53 m). Kasaberget bei Sökö in Esbo ist 45 m. 

\'on den Tälern und Ebenen seien die am meisten hervortretenden er-
wähnt. Von der Strömsbyvik anfangend zieht ein grosses Längstal in NE-
Richtung zum Ende der Esbovik und weiter durch das gauze Gebiet. Die-
ses Tal ist von HULT und ROSBERG näJier geschildert worden. Eange Täler 
sind auch diejenigen der Fliisschen Mank-å, Esbo-å und Oitans-å^). 

Die grösste Ebene umgibt den inneren Teil der Bucht Tavastfjäid. Sie 
ist etwa 6 km breit und ungefähr ebenso lang und wird beständig giösser in-

1) \'ik (schwediscli) = Bucht, Wiek. 
-) Träsk (schwediscli) und Järvi (fimiisch) = See. 

A (schwediscli) = kleiuer Fluss. 
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folge starker Verlandung auf Kosten der genannten Meeresbucht. Zerstreute 
Felshiigel, ehemalige Iiiseln, erheben sich iiber das Flachland. Grössere 
Ebenen haben wir ausserdeni uni die Kirchen Kyrkslätt iind Esbo, 
die erstere »Kyrkslätten» genannt iind desgleichen nördlich voin Bo-, 
doniträsk. 

4. Der F e l s g r u n d und die l o s e n B o d e n a r t c n 1). 

I>er feste Felsgrund besteht uberall aus Granit oder Gneis, abgesehen von 
den in diesen Bergarten in geringer Menge eingesprengten freinden Bestand-
teilen. Granit ist vorherrschend in ganz Kyrkslätt, ausser in dessen siid-
östlichem Teil, und im nördlichen und siidlichen Esbo, vvälirend Gneis das 
siidöstliche Kyrkslätt und den niittleren Teil von Esbo einnininit. Der Gra-
nit ist grau (die Farbe des Feldspats), mittel- oder feinkörnig und reicli an 
Glimmer iiu inneren Teil des Gebietes, dagegen an der Kiiste gewölinlich rot 
und grobkristalliniscli und oft reicli an Hornblende. Der Gneis ist aucli ent-
weder grau oder rot. Er ist nieistens reich an Glimmer. In der Gegend zwi-
sclien Kilo und dem Gute F'sbo enthält er viel Hornblende. 

Unter den in Gneis und Granit eingesprengten freniden Gesteinsarteri sind 
hier nur die wenigen im Gebiete angetroffenen Kalksteinvorkomninisse von 
Interesse. Das wiclitigste findet sich etwa 1 /̂o km von Dalsvik in Esbo bei 
Strandbacka. Der Kalkstein biidet dort eine (>() m lange, 30 m breite und 4 
m tiefe Schicht im Gneis. Er enthält "/„ CaCOg (s. E S K O L A etc. S. 21). 
Auf Rönnskär bei Porkkala gibt es eine kleine, nur etwa 50 cm bieite Kalk-
ader, die vveniger rein ist als die vorige. Weiter ist etwas Kalk im Uigebirge 
auf der Insel Salmen und am nordwestlichen Ende des Meikoträsk angetrof-
fen worden. vSchliesslich habe ich etwas Kalk in eineni l'elsen in der Nähe 
von Gunnars bemerkt. 

Der Felsgrund tritt in allén Teilen des Gebietes teils als steile F'elsen, 
teils in niilderen, abgerundeten I-ornien (Felsbuckeln usw.) zu Tage, Das Ur-
gebirge wird jedoch zum grössten Teil von losen Bodenarten bedeckt. In 
erster Einie haben wir Moränenschutt, der die Bergabhänge und zum Teil die 
Täler einninimt. Die niedrigeren Teile der letzteren und die Ebenen sind mit 
einem fruchtbaren Lehm uberzogen, der fur den Ackerbau von grosser Be-
deutung ist. Torf und Sand nehmen nur kleinere Areale ein. Die grössten 
Torfböden finden sich längs der Westgrenze von Esbo nördlich vom Gute 
Esbo und bei Mankans. Sandfelder haben wir auf der Halbinsel Obbnäs und 
bei Hvitsand in Kyrkslätt und siidlich von Gräsagård in Esbo. 

Die Angabeu iiber die Gesteinsart und die losen Bodenarten iiach »Fin-
lands geologiska undersökning» und KSKOI.A etc. (s. das Literaturverzeichnis). 
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5. Die G e w ä s s e r . 

Zahlreiche kleine Fliisse und Bäche diirchziehen das Gebiet. Ini nördlichen 
Teile finden sich viele kleine Seen. In der Kiistengegend sind solclie dagegen 
selten. Die Seen haben grossenteils niedrige, oft siimpfige llfer, sind aber 
nicht selten von steilen Felsen begrenzt. 

Der grösste See des Gebietes ist der Hvitträsk ini niittleren Teil von Kyrk-
slätt. Er ist 3,5 km lÄng nnd 2 km breit. »Seine Tiefe beträgt 20 m. Er ist ein 
Quellensee (ROSBERG) mit klarem Wasser ohne bedeutendere Znfliisse. Der 
Ausflnss, ein Bach, miindet in die Esbovik. Oleich SW vom Hvitträsk liegt 
der beinahe ebenso grosse, aber niir 9,5 m tiefe Humaljärvi. Dieser See vvird 
von der Halbinsel Brunknäsndden nebst einer langen Landzunge fast voll-
ständig in zwei Hälften, eine westliche nnd eine östliche, geteilt. Der östliche 
Teil wird von steilen Felsen begrenzt, die stellenweise eine Höhe von melir 
als 30 m iiber der Seefläclie erreichen. Der Humaljärvi empfängt melirere 
kleine Bäche. Der Ansfluss ist der Ingels-å. Dieser Fluss erhält einen wichti-
gen Znfluss von Westen, nämlich den Kvarnby-å, dessen Wasser aus mehre-
ren Waldseen stammt. Von diesen ist der Meikoträsk (siidwestlich vom Hu-
maljärvi) der grösste. Der Ingels-å fliesst durch die Ebene Kyrkslätten, ein 
Stiick durch das obenerwähnte Tal zwischen Strömsby- und Esbovik, 
weiter durch die grosse Ebene im siidlichen Kyrkslätt und miindet in den 
Tavastfjärd. Ferner ist der Storträsk zu erwälmen, der nebst einigen kleineren 
Seen den Verknäs-å biidet, welcher sich im Kirchspiel Sjundeå mit eineni 
grösseren Wassersystem vereinigt, das sich in die Pikkalavik ergiesst. Einer 
der wchtigsten Fliisse des Gebietes ist der Mank-å, der sein Wasser aus nieh-
reren Seen im nördlichen Kyrkslätt erhält (s. n. Karte 61). I£r miindet in 
die Esbovik. 

Der Hauptfluss im Kirchspiel Esbo ist der Esbo-å. Die Quellen dieses 
Gevvässers befinden sich in Vihti. Sehr bald, nachdeni der Fluss Esbo erreicht 
hat, durchfliesst er den Nuoks-Långträsk und gleich darauf noch einige ganz 
kleine Seen und miindet schHesslich in den Mank-å. Der Nuoks-Långträsk 
ist etwa 7 km lang, aber nur ungefähr /̂o km breit. Er ist landschaftlich viel-
leicht der schönste See des Gebietes. An der West- und Ostseite ist er von 
hohen, steilen Granitfelsen umgeben, die hier und dort von kleinen Bachtä-
lern unterbrochen sind. Der nahegelegene See V^ällsk-Långträsk ist ebenfalls 
lang und schnial und hat hohe Felsufer. Die Natur ist hier sehr wild und jung-
fräulich. Der Ausfluss des Sees läuft durch die Kirchspiele Nurmijärvi und 
Helsinge nach dem Vanda-å. Ein wichtiger Fluss des Gebietes ist schliesslich 
der Kyrk-å, der Ausfluss des Sees Långträsk an der Grenze von Helsinge. Er 
nimmt seinen Lauf durch das obenerwähnte grosse Längstal in NE—SW-
Richtung nach der Esbovik und empfängt von Norden den Oitans-å, der 
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wiederum das Wasser der Seen Bodoni- iiiid Luukträsk ausfiihrt. Der Ro-
domträsk ist 3 km lang und 1 /̂2 km breit. 

Im siidliclieu Teil des Gebietes habeii wir nur zwei etvvas grössere Seen, 
nämlich Ängvikträsk imd Finnträsk. 

6. D a s K i i m a . 

Das Kiima des Untersuchimgsgebietes ist selbstverständlich im nörd-
lichen Teil kontinentaler als an der Kiiste und in den Schären. Leider liegen 
keine regelmässigen meteorologischen Beobachtungen vom nördlichen Teil 
vor. Die Angaben der meteorologischen Station in Lojo-Dorf am Lojo-See 
können aber hier mit Vorteil benutzt werden. Lojo-Dorf liegt nämlich beim 
Parallelkreis 60° 15', der durch den nördHchsten Teil meines Gebietes geht, 
und nur 15 km von der Westgrenze Kyrkslätts. Der grosse Lojo-See wirkt 
jedoch etwas ausgleichend auf die Temperatur ein, so dass die Extreme im 
nördlichsten Teil meines Gebietes sicher etwas grosser sind als in Lojo-Doif. 
Ferner sind von Röimskärs Leuchtturm ausserhalb Porkkala wertvolle 
Daten zugänglich (s. J O I I A N S S O X und Meteorologisches Jahrbuch fiir Finn-
land). In dieser Gegend haben wir das maritimste Khma des Gebietes. 

Ein deutlicher Unterschied im Kiima der beiden obenerwähnten Oite 
geht aus den vorhandenen Angaben hervor. Erstens finden wir dass die Mit-
teltemperatur des Jahres in Rönnskär 4,3'' gegen 4,i° in Lojo ist. Dieser Un-
terschied ist nicht gross. Die Monatsmittel zeigen aber bedeutende Diffe-
renzen, was aus folgender Tabelle ersichtlich ist (von JOHANSSON, S. 59). 

1 
Jan. Febr. März 1 April 

1 
Mai ; 

1 
Juni Juli 

1 
; Aug. ; Sept. Okt. Nov. 

1 
Dez, 

Rönnskär.. . . — 4 . 6 - 6 . 4 — 4.3' 0,7 
1 ' 

" -0 12,8 15,7 ! 14,0: 11,1 6,2 1,8 —2,2 
Lojo —5,7' ' - 7 . 2 ' — 4 , 2 ' 2,0 9.0 ' 14,0 16,4 1 14,5 • 10,0 4,4 - 0 , 2 - 4 , 1 

Das maritime Gepräge des Klimas in Rönnskär geht aus der Tabelle deutlich 
hervor. Auch ist die tägliche Temperaturschwankung im Sommer viel grös-
ser in Lojo als in Rönnskär. In Lojo nähert sie sich im Mai und Juni 10°, 
aber in Rönnskär ist sie nur 4 1/0°. Frostnächte sind während der Vegeta-
tionsperiode am erstgenannten Orte viel häufiger, besonders im Herbst. 
Im September sind Frostnächte in Porkkala sehr selten, aber in Lojo ziem-
lich häufig. Fiir diejenigen Pflanzen, die fiir Kälte empfindlich sind, ist die-
ses Verhalten natiirlich von grosser Bedeutung. Dieses gilt u, a. von zahl-
reichen Laubwiesenarten, die sich hier in der Nähe ihrer Nordgrenze befin-
den. 

Der Niederschlag ist an der Kiiste geringer als im Binnenland. Der vor-
herrschende Wind ist im Untersuchungsgebiet der siidwestliche. Er bringt 
Wärme und zugleich Feuchtigkeit vom Meere, ist aber oft sehr heftig be-
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sonders ini Herbst und iiii Winter. Dieses ist vor allem der Fall an der Kiiste 
und natiirlich in höhem Grade an der exponierten Halbinsel Porkkala. Im 
Herbst sind auch NW-Winde ziemlich häi:fig und verursachen Frostnächte. 
I m Winter bringen NF>Winde oft starke Kälte. Die erste Wärme i ni Friih-
jahr kommt gewöhnlich mit E-Wind. 

7. Die V e g e t a t i o n . 

Der (grossie Teildes Gcbieies wird von Heidewäldern eingenornmen. In ihnen 
dominieren in der Regel die Nadelhölzer, meistens die Fichte, während die 
Laubbäume spärlich vorkommen. Reine Fichten- und besonders Kiefern-
vvälder sind selten. Birkenwälder von grösserer Ausdehnung finden sich ani 
Nuoks-Långträsk. Doch dringt die Fichte allmählich in diese ein (s. näher 
S. 53). Die W^älder der äusseren Scliäreninseln sind niedrig, wie iiberhaupt 
an unseren Kusten, und die Bäume sind oft krûppelig und kriechend. Die 
starken Meereswinde machen nämlich die Bildung eines fiir die Entwicklung 
nornialer Waldvegetation geniigend dicken Erdlagers unmöglich und erschwe-
ren auch direkt den Bauniwuchs. Die äussersten Schären, die felsig sind, 
entbehren gewöhnlich völlig der Bäume. Die steilen I-elsabhänge sowie die 
obersten Teile der Berge sind im Gebiete oft baumlos und stellenweise nur 
mit Moosen und Flechten bedeckt. In den Niederungen finden sich allgemein 
baumtragende vSumpfe, Solche grösserer Ausdehnung (kilometervveitc) fin-
den sich nur an sehr wenigen Stellen. Baumlose Siimpfe werden fast nur an 
den Seen angetroffen. 

Die Äcker und Gärten nelimen die fruchtbarsten Teile des Gebietes ein, 
zusammen 16 ,235 ,9 ha oder 2 4 , 6 % des totalen Areals (s. ROSBERG etc., S. 8 8 
und 93). Sie finden sich hauptsächlich auf den Lehmebenen und in den lehm-
bedeckten Tälern, doch auch auf fruchtbarem Moränenschntt. 

Ein grosser Teit des jetzt von Ackern und Gärten eingenommenen Bodens 
trng iriiher stcher Laiibiviesenvegetation. Man findet nämlich solche allgemein 
als sch male Streifen an den Rändern der Acker besonders an steinigen Stel-
len, vvo der Boden fiir Anbau nicht geeignet war. Ferner findet man Laub-
wiesenvegetation an den Seeufern und häufig auf fruchtbarem Boden in kleineti 
Bachtälern. Aus der beigefiigten Ka rte Nr. 01 geht hervor, dass Laubwiesen 
in allén Teilen des Gebietes vorkommen, aber an gewissen Orten reichlicher 
auftreten als anderswo. Am zahlreichsten sind sie in der Gegend des Nuoks-
Långträsk vertreten, wo der Ackerbau noch wenig entwickelt ist. Dagegen 
gibt es sehr wenig Laubwiesen in den grossen Kulturzentren des Gebietes (s. 
KarteGl). Auch an der Kiiste, wo der Boden meistens uufruchtbar ist, findet 
man selten lyaubwiesen, Etwas zahlreicher sind sie in der Porkkala-Gegend, 
wo im Winkel mancher geschiitzten Meeresbucht die Laubwiesenpflanzen 
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giinstige Kxistenzbedingungen finden. Ans der Karte gewinnt man den Ein-
drnck, als ob die Laubwiesen an der Kiiste ziemlich liänfig seien. Ich habe 
aber hier fast alle Vorkommnisse auf der Karte annierken können, was dage-
gen im Binnenland der zalilreiclien kleinen Laubwiesenflecken wegen nicht 
raöglich war. Oft beträgt das Areal der Laubwiesenreste nnr einige Hiindeit 
m .̂ Als angenehme Uberraschnng findet man dann und wann Lanbvviesen, 
die einige Hektar "gross bind, z. B. beini Kinlauf in die Långvik (Klopp 
sund), auf der obenerwähnten Halbinsel im Humaljärvi, an einigen Stellen 
in der Gegend des Nuoks-Långträsk und auf der Landenge zwischen Bodom-
und Grundträsk (s. Photo. 10). 

8. H i s t o r i s c h e s . 

Die Geologen haben bekanntlich gefunden, dass Fennoscandia am Ende 
der Eiszeit gesunken war, so dass das Meer beini Abschmelzen des Eises die 
niedrigen Eandesteile, unter andereni den grösseren Teil von Finnland, iiber-
schwemmte. Ganz Nyland lag nach der lîiszeit unter der Meeresfläche. Die 
Landhebung, die darauf begann und noch fortdauert, vollzieht sich ungleich-
förniig. Die inneren Teile von Fennoscandia haben sich bedeutend mehr ge-
hoben als die peripheren Teile. WITTING hat der Landhebung an unseren 
Kiisten eine eingehende Untersuchung gewidmet und hat fiir die letzte Zeit 
folgende Mittelwerte gefunden: l , i cm per Jahr beini Nördlichen Kvarken 
(dort am grössten), 0,6 cm auf Aland und 0,3—0,4 cm in Nyland. Diese Werte 
diirften annäherungsweise fiir die letzten Jahrtausende gelten, friiher war 
die Landhebung vielleicht stärker. Nach den Forschungen der Archäologen 
war dieses während der Steinzeit der Fall. Beim Ubergang von der Ancy-
lus- zur Litorina-Zeit wurden wie bekannt ansehnliche Landgebiete am siid-
lichen Ende der jetzigen Ostsee vom Mcere iiberscliwemmt. Diese Trans-
gression hat jedoch nach RAMS.W Finnland nicht bertihrt. 

Im Anfang der Ancylus-Zeit lag die Strandlinie im Untersuchungsgebiet 
etwa 60 m iiber der jetzigen Meereshöhe (nach Angabe von W. RAMSAY) . 

Folglich erhoben sich damais in Kyrkslätt und Esbo iiber das Meer nur die 
höchsten Gebirgspartien, die kleine felsige Schären bildeten. Am Anfang dcr 
Litorina-Zeit, vor ungcfähr 4000 Jahren, lag die marine Grenze 3i m höher als 
jetzi (Angabe von RAM.SAV; S. auch R.\MSAY 1920, S. 247 und 260) Damais 
war ungejiihr ein Driitel des Untersnchnngsgebietes Land (s. Karte G3). Die 
Kiistenlinie war mehr eingeschnitten als die jetzige. Alle grösseren Seen des 
Gebietes waren Teile von ^Meeresbuchten. In das Tal des Esbo-å erstreckte 
sich eine lange und schmale Meeresbucht beinahe bis zur Grenze von Vihti. 
Das Kiima war um diese Zeit wahrscheinlich warmer und feuchter als jetzt 
( B L Y T T - S E R X A N D K R S atlantische Zeit; s. B L Y T T 1870. 1882 und 1893 so wie 
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S E R N A N D E R 1910). Uni das Jahr 5 0 0 v. Clir. (die subatlantische Zeit) war 
schon der ganze in nere Teil des Untersuchungsgebietes Land, und alle grös-
seren Seen waren gebildet, aber das ganze siidliche Kyrkslätt war von einem 
Schärenarchipel eingenommen, der viel grosser war als der jetzige. Den 
grössten Teil des langen I,ängstales, das sich in NE—SW-Richtung durch das 
Gebiet erstreckt, erfiillte uni diese Zeit ein schmaler Sund (vgl. Karte 64). 
Der Teil zwischen Strönisby- und Esbovik hat sich erst während des letzten 
Jahrhunderts au s dem Meere erhoben. 

Die ältesten Siedlungen des Gebietes datieren voin Anfang der Litorina-
Zeit. Es war ein Volk der ersten Steinzeit, das damais hier wohnte und von 
Jagd und Fischfang lebte. In der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends 
V. Chr. fing der indoeuropäische Stamm, der in den Ländern siidlich von der 
Ostsee lebte, an, sich gegen Norden auszubreiten, und erreichte auch unser 
Gebiet. Diese Ansiedler stånden auf einer höheren Kulturstufe als die Ur-
bewohner. Sie brachten wahrscheinlich manche Haustiere, die der alten Be-
völkerung unbekannt waren, mit sich. Man nimmt auch an, dass sie gewisse 
Nahrungspflanzen zu kultivieren verstanden. Die Störungen, die dieses Volk 
in der natiirlichen Entwicklung der Vegetation zustande brachte, waren je-
doch sicher sehr gering. In einer Arbeit von E U R O P A E U S (S. das Literatur-
verzeichnis) finden wir eine Karte, auf der die Wohnplätze der Steinzeit in 
Kyrkslätt und Esbo eingetragen sind; es geht daraus hervor, dass sie am zahl-
reichsten im Zentrum des Gebietes waren. Um etwa 700 v. Chr. fing die Bron-
zekultur in Finnland, an. Aus dieser Zeit sowie aus der Eisenzeit, die etwa 
1,000 Jahre später anfing, sind die archäologischen Funde in der nyländischen 
Kiistengegend bis jetzt äusserst spärlich (s. HACKMAN und E U R O P A E U S ) . E S 

erscheint am wahrscheinhchsten, dass das Untersuchungsgebiet in der älte-
ren Eisenzeit ganz unbewohnt war. Als sich das Schwedentum im 12. Jahr-
hundert in Nyland auszubreiten begann, wohnten die Tavasten (ein finnischer 
Stamm) dort. Erinnerungen an diese Zeit sind u. a. der Name Tavastfjärd 
und die vielen finnischen Seennamen im Gebiete. Die Tavasten, deren Haupt-
siedlungen sich in Tavastland befanden, hatten in Nyland ihre Hafenplätze 
und trieben hier Fischfang. Voin Beginn der schwedischen Herrschaft ver-
breitete sich der Ackerbau in Nyland rasch und wurde das Hauptgewerbe. 
Es ist selbstverständhch, dass beim Roden der Äcker zunächst der frucht-
barste Boden ausgewählt wurde, der, wie friiher hervorgehoben, zum gros-
sen Teil von Laubwiesenvegetation eingenommen war. 
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II. Der Laubwicscnbcgriff und die Begrenzung dessclben 
in dieser Studie. 

Bevor icli zur Schildemng der Laubvviesen des Untersuchimgsgebietes 
iibergehe, niuss der Laiibwiesenbegriff erörtert werden, weil derselbe in der 
pflanzengeographischen Literatur verschieden begrenzt worden ist. In Hiîs-
SELMANS Arbeit »Zur Kenntnis des Pflanzenlebens schwedischer Laubwiesen» 
( 1 9 0 4 ) werden nnter dem Namen ))Lauhwiesem) eine Serie Fjlanzenformationen 
znsamniengefasst, die sich durch eine grosse Zahl von edlen Lanbbänmen und 
eine reiche Kräuter- und Gräserflora auszeichnen, während die Zwerg- und Halb-
sträucher ganz fehlen oder nur eine untergeordnete Rolle spielen (s. HESSELMAN 

S . 3 1 2 — 3 1 5 ) . Gemäss dieser Definition umfassen die I^aubwiesen sowohl 
dichte Lanbwälder wie liclitere mit offenen, von Wiesen eingenommenen Stel-
len. H E S S E L M A N liebt indessen hervor, dass als Laithwiesen streng genonimen 
vielleicht nur die Wiesen mit kleineren und grösseren Beständen ans vielen 
verschiedenen Holzgewäclisen hezeichnet werden diirften (s. HESSEI .MAN S . 3 3 7 

und 4 5 3 , vgl. auch PALMGREN »lyöfängsområdena på Åland», S. 14—IG). Uiese 
enge Begrenzung gibt S E R N A X D E R deni lyaubwiesenbegriff in seinen Arbeiten 
von 1 8 9 2 (Definition S. 3 3 ) und 1 9 0 0 (Definition vS. 2 1 — 2 2 , PAI,MGREN S. 
1 2 — 1 3 ) , aber in seiner Schilderung der Pflanzenwelt in Uppland ( 1 9 0 5 ) (s. S. 
1 0 3 ) gibt er den Laubwiesen dieselbe weitere Begrenzung wie H E S S E E M A N . 

PAEMGREN fasst in seiner obenerwähnten Abhandlung den I^aubwiesen-
begriff wie H E S S E E M A N auf. Es ist jedoch nötig, hier näher anzugeben, welche 
Begrenzung er demselben dort gibt, weil ineine Studien sich am nächsten 
seiner Arbeit anschliessen. Dort werden zu den Laubwiesen ausser den 
eigentliclien Laubwiesenformationen auch die Sesleria-^ies&x gerechnet, die 
auf dem bei der Landhebimg neugewonnenen Boden auf Åland allgemein 
sind. Auf ihnen finden sich die Vorposten der Holzvegetation. Die Ses-
/ma-Formation grenzt oft nach dem Meere zu an eine Carex Goodenowii-
Wiese. Auch die Pflanzenvereine auf Felsbuckeln innerhalb der Laubwiesen-
gebiete behandelt PALMGREN unter den I^aubwiesenformationen, weil sie durch 
zahlreiche Ubergänge mit diesen verbunden sind. Im Zusammenliang mit 
den Laubwiesen sprechen H E S S E E M A N und S E R N A N D E R von den sog. Hain-
tälclien, welche zuerst von H U L T in »Blekinges vegetation» eingehend beschrie-
ben werden. Von PAEMGREN werden sie nicht erwähnt, weil sie auf Åland 
nicht vorkommen. Aus dem unten folgenden Zitate geht hervor, dass die 
Haintälchen eine äusserst nahe Verwandtschaft mit den I^aubwiesen zeigen. 
H E S S E L M A N schreibt in seiner oben zitierten Arbeit S. 314—315: 

»In dem grossen, weiten Waldgebiet, das am Fusse der Hochgebirge beginnt 
und den grössten Teil Nordschwedens einnimnit, werden die weiten und öden 
Nadelwälder um die Bäclie und kleinen Fliisse herum von einer sehr bunten 
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lind artenreichen Vegetation unterbrochen, die mit ihrera frischen Griin und 
ihrer Mannigfaltigkeit der Vegetationsdecke den IJindruck der einfönnigen 
Waldlandschaft etwas aufhebt. Dank der grösseren Luftfeuchtigkeit und dem 
beständig frischen Wasser ini Boden gedeiht hier eine ganz charakteristische 
Vegetation. Die Birke {Betula odorata), die Grauerle {Alnus incana), verschie-
dene S ali x-Artan, Primus padiis u. a. bilden einen Niederwald, in dessen Hchtem 
Schatten sich eine sehr reiche Kräuter- und Gräserflora entwickelt. Viele von 
den Pflanzen, die in Laubwiesen Mittelschwedens weit verbreitet und sogar 
allgemein sind, kommen hier als walire Charakterpflanzen vor, 

. Zuweilen nehnien diese Haintälchen einen parkähn-
Hchen Habitus an, wie auf Storholmen im Vindelfuss im Kirchspiel Lycksele, 
woselbst sie die grösste tibereinstimmung mit den Laubwiesen Mittelschwe-
dens zeigen.» 

In seinem Aufsatz »Svenska löfängar» 1905 behandelt Hesselman die Hain-
tälchen als nordschwedische lyaubwiesen. 

In dieser Abhandlung habe ich micli an PALMGRENS Begrenzung der Laub-
wiesen gehalten, aber nicht die Vegetation der Felsen iind Felsbiickel, die 
in den Laubwiesengebieten angetroffen werden, behandelt. Man findet gewiss, 
wie PALMGREN hervorhebt (PALMGREN 1915, S. 38), alle Ubergänge zwischen 
den offenen lyaubwiesenforraationen und den Vereinen der Felsen und Fels-
buckel, und viele Laubwiesenarten gedeihen deutlich gut auf den letzteren. 
Diese haben aber mehrere spe/ifisclie Arten, welche in den eigentlichen Laub-
wiesenformationen nicht vorkommen (s. S. 58), unter anderen die sukku-
lenten ScdHm-krtQn, die in physiognomischer Hinsicht von den Laubwiesen-
pflanzen stark abweichen. — Sesleria-Wies&n fehlen in meinem Untersuchungs-
gebiet. Hier grenzt an die Carex Goodenowii-Wiese an Meeresufern eine kräu-
terreiche Wiese mit mehr oder weniger vorherrschender Deschampsia caespi-
iosa. Auf derselben finden sich die Vorposten der Holzvegetation, die in 
Schwarzerlen bestehen. Die Carex Goodenowii-ySii&se, die der suprasalinen 
Zone (W. B R E N N E R S. 30) angehört, wird jedoch nur auf Lehmufern ange-
troffen. Auf Stein- und Geröllufern haben wir im Gebiete an ihrer Stelle eine 
kräuterreiche Vegetation, zu deren wichtigsten Arten Lotus corniciilahis. 
Vicia cracca, Veronica longifolia, Valeriana officinalis und Tanacetum vul-
gäre gehören. Hierauf folgt, gewöhnlich fast unniittelbar, ein mehr oder weni-
ger dichtes Schwarzerlengebiisch. — Haintälchen werden im Gebiete an vie-
len Stellen angetroffen. Laubwiesen mit zahlreichen edlen Laubbäumen sind 
dort reellt selten. Man begegnet aber oft Ûbergangsformationen. Ich habe 
es am richtigsten gefunden, hier alle diese Typen unter dem gemeinsamen 
Namen »lyaubwiesan» zu vereinen. 

Folglich werden hier diejenigen Formationen des Gebiefes behandelt, die eine 
Holzvegetation von verschiedenen Laubbäunien und Sträuchcrn und eine reiche 
Gr åser- und Kräutervegetation haben. Die Reiser spielen in diesen Pflanzen-
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vereinen eine ganz untergeordnete Rolle. Eine einheitliclie Moosdecke in der 
Bodenschicht ist in normalen Fällen niclit aiisgebildet, nnd oft fehlen Moose 
beinahe vollständig. Bodenflechten sind dort nur selten und dann sehr spärlich 
vorhanden. Die I.aiibwiesengebiete in Kyrkslatt und Esbo unifassen wie auf 
Åland teils Holzbestände, teils offene Wiesenflecken, aber die ersteren haben 
gewölinlicli eine viel grössere Ausdehnnng als in dieser Landschaft und neh-
men oft das ganze Areal ein (iiber die Ursache hierzu s. S. 93). Typisclie 
lyaubwiesen mit nur kleineren Gruppen von Bäumen und Sträuchern sind 
im Gebiete kaum anzutreffen. Die Laubwaldpartien sind Hainwälder nach 
C A J A N D E R (S. unten S . 55 und C A J A N D E R und II^VESSALO) und sind nördli-
che Aussenposten der mitteleuropäischen Misclilaubwälder (vgl. oben S. 5). 
Aile diejenigen Formationen, die hier beliandelt werden, kommen auf mässig 
feuchtem und gut durchluftetem Boden vor. vSie sind mesophile Vereine. 

III. Die Laubwiesenarten des Gebietes. 

Oemäss der im vorigen Kapitel angegebenen Begrenzung zälile ich zu der 
lyaubwiesenvegetation des Untersuchungsgebietes folgende 237 Gefäss-
pflanzen: 

Piniis silvestris 
Picea abies 
Jimiperus communis 
Populns tremula 
Salix pentandra 
S. caprea 
S. aurita 
S. livida 
S. nigricans 
S. phy Hei folia 
Corylus avellana 
l^etula verrucosa 

Holzpflanzen: 

Betula pubescens 
Alnus glutinosa 
A. incana 
Quercus robur 
Ulmus glabra 
Rihes nigrum 
R. pubescens 
R. alpinum 
Cotoneaster integerrima 
Pyrus mains 
Sorbus auctiparia 
Rtibus idaeus 

Rosa glauca 
R. coriifolia 
R. villosa 
R. cinnamomea 
Pruniis padus 
Acer platanoides 
Tiliä cordata 
Rhammis frangula 
Daphne mezereiim 
Fraxinus excelsior 
Viburnum opulus 
Lonicera xylosteum 

Anthoxantfntm odoratum 
Hierochloê australis 
M ilium effusum 
Agrostis capillaris 
Calamagrostis arundina-

cea 
C. e pige jos 

Gräser: 

Calamagrostis purpurea 
Deschampsia caespitosa 
D. jlexuosa 
Avena pubescens 
Sieglingia decumbens 
Melica nutans 
Briza media 

Dactylis glomerata 
Poa trivialis 
P. pratensis 
P. nemoralis 
Festuca rubra 
F. ovina 
Nardus stricta 
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Agropyron canùium 
C ar ex muricata 
C. leporiyia 
C. Goodenowii 

Carex digitata 
C. piluHfera 
C. pallescens 
C. vaginata 

Carex panicea 
Liizula pilosa 
L. multiflora 

Struthiopteris Filicast-
ruyn 

Dry opter is Filix mas 
Dr. spinulosa 
Dr. Phegopteris 
Dr. Linnaeana 
Athyriuni Filix femina 
Eiipteris aquilina 
Dotrychium Lunaria 
B. multifidum 
Equisetum arvense 
E. pratense 
E. silvaticum 
Gagea lutea 
G. minima 
Allium oleraceum 
Majanthemum bi folium 
Polygonatum officinale 
P. multiflormn 
Convallaria majalis 
Paris quadrifolia 
Orchis maculatiis 
Coeloglossum viride 
Gymnadenia conopsea 
Platanthera bi folia 
Helleborine latifolia 
Listera ovata 
Neottia nidus avis 
Urtica dioeca 
Rttmcx acetosa 
R. acetosella 
Polygonum viviparum 
Stellaria nemorum 
St. holostea 
St. gr amine a 
Cerastium caespitosum 
Moehringia trinervia 
Arenaria serpyllifolia 
Scleranthus anniius 
Viscaria vulgaris 
Dianthus deltoides 
Mclandrium dioecum 

Kräiiter (und Reiser): 

Silene nutans 
Actaea spicata 
Anemone hepatica 
A. nemorosa 
A. ranunculoides 
Ranuncidus auricomus 
R. cassubicus 
R. a cris 
R. polyanthcmiis 
R. repens 
R. ficaria 
Corydalis bulbosa 
Dentaria bulbifera 
Turritis glabra 
Saxifraga granulata 
Chrysospleniuyn alterni-

folium 
Rubus saxatilis 
Fragaria vesca 
Potentilla argentea 
P. Crantzii 
P. erecta 
Geum urbanum 
G. rivale 
Filipendula uimaria 
F. hexapetala 
A Ichemilla pubescens 
A. plicata 
A. pastoralis 
A. *filicaulis 
A. subcrenata 
A. acutangula 
A. acutidens 
A. obtusa 
Agrimonia eupatoria 
Trifolium spadiceum 
Tr. agrarium 
Tr. repens 
Tr. pratense 
Tr. medium 
Lotus corniculatus 
Vicia tetrasperma 

Vida silvatica 
V. cracca 
V. sepium 
Lathyrus silvestris 
L. pratensis 
L. ver nus 
L. montanus 
Geranium sanguineuni 
G. silvaticum 
hnpatiens noli tangere 
Oxalis acetosella 
Polygala amarellum 
Mercurialis perennis 
Hypericum maculatum 
II. perforatum 
Viola palustris 
V. mirabilis 
V. riviniana 
V. canina 
Epilobium montanum 
Chamaenerium angusti-

folium 
Circaea alpina 
Chaerefolium silvestre 
Carum carvi 
Pimpinella saxifraga 
Aegopodium podagraria 
Angelica silvestris 
Pyrola rotundifolia 
P. minor 
P. media 
P. secunda 
(Vaccinium vitis idaea) 
(V. myrtillus) 
Primula veris 
Lysimachia vtilgaris 
Trientalis europaea 
Armeria vtilgaris 
Gentiana *germanica 
Pulmonaria officinalis 
A fuga pyramidalis 
Prunella vulgaris 
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Stachys silvaticns 
Satureja acinos 
S. vulgaris 
Solanum dulcamara 
Scrophularia nodosa 
Veronica longifolia 
V. arvensis 
V. verna 
V. chamaedrys 
V. officinalis 
Alelampyrtini pratense 
M. silvaticum 
liuphrasia officinalis 
Jthinanthus major 
Rh. minor 
Plantago lanceolata 
Galium uliginosiim 

Galium palustre 
G. triflorum 
G. borcale 
G. mollugo 
G. verum 
Aäoxa nioschatallina 
Valeriana officinalis 
Siiccisa pratensis 
Knautia arvensis 
Campanula glomeraia 
C. cervicaria 
C. rotundifolia 
C. persicifolia 
Solidago virgaurea 
Trimorpha acris 
Antennaria dioeca 
Achillea millefolium 

Achillea ptarmica 
Chrysanthemum leucan-

themum 
Tanacetum vulgäre 
Artemisia campestris 
Cirsium palustre 
C. heterophyllum 
Centaurea jacea 
C. phrygia 
Hypochoeris maculata 
Scorzonera hmnilis 
Leontodon hispidus 
Taraxacum (coll.) 
Lactuca muralis 
Aracium paludosum 
Hieracium pilosella 

Wie ersichtlich, sind in das Verzeiclmis keine Hieracium-Kxien mit Aws-
nahme der Kollektivart Hieracium pilosella aufgenommen. Die zahlreichen 
schwer voneinander untersclieidbaren iind teilweise noch nicht näher unter-
snchten Hieracium-Arten liabe icli bei meinen Kxknrsionen nicht weiter 
beachtet. Es erschien mir nicht nötig, weil sie in den Eaubwiesen nieistens 
spärlich auftreten. Die Taraxacum-Arten, die in den Eaubwiesen nieistens 
niir in vereinzelten Exemplaren auftreten, werden nicht getrennt behandelt, 
ebenso auch nicht die Arten der Gattirng Euphrasia. 

Die Epiphytenvegetation der Bäiinie wird in dieser Abhandlung nicht 
besprochen. 

Es ist recht schwer, in jedeni einzelnen Fall zn bestiinnien, ob eine Art der 
Eaubwiesenvegetation ziizuzählen ist oder nicht. Einige Arten treten näni-
lich in Pflanzenvereinen auf, die eine Zwischenstellung zwischen den Heide-
und den Hainwäldern oder zwischen den letzteren imd den Bruchmooren 
einnehmen. Erst nach langem Zögern beschloss ich, Hierochloë australis, Cala-
magrostis purpurea, Strulhiopteris Filicastnim, Chrysospienium altermfolium 
nnd Impatiens nnli langcre der T/aitbwiesenvegetation zuzuzälilen (iiber diese 
Arten s. näher im Kap. IV imd im Speziellen Teil). Chelidoyiium majus und 
Galeopsis bifida habe ich dann und wann in Hainwäldern gesehen, aber fast 
inir an stark kulturbeeinflussten Stellen. Ich habe diese Arten deshalb nicht zu 
(Ien I.aubwiesenpflanzen gestelit (Näheres iiber diese zwei Arten im speziel-
len Teil). liber die Vaccinium-kxten, die in den Eaubwiesen als fremde Ele-
niente betrachtet werden miissen, vgl. S. 53. 
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IV. Die Formationen der Laubwiesen im Gebiete. 

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Formationen der I^aubwie-
sen behandelt. Hierbei halte icli micli an die pflanzensoziologische Termino-
logie, die von den schwedischen Pflanzensoziologen in Uppsala ausgearbeitet 
worden ist (s. Du R I E T Z , F R I E S und TENGWATJ, 1 9 1 8 ) . Es ersclieint mir nicht 
geeignet, bei dieser Einteilung der Vegetation auch Standortsfaktoren zu be-
nutzen, besonders weil bei diesen Studien keine eingehenderen ökologischen 
Untersucliungen ausgefiihrt worden sind. Folgende drei in physiognomischer 
Hinsicht deutlich unterschiedene Formationen können auseinandergehaUen wer-
den: die Kränterwiese, die Haitiwiese und der Hain. Innerhalb derselben fin-
det man in floristischer Hinsicht sehr grosse Verschiedenheiten, die deutlich 
nur zum Teil ökologisch bedingt sind (s. die Standortsaufzeichnungen). Ich 
habe mir aber nicht die Aufgabe gestelit, die zahlreichen Assoziationen von-
einander zu trennen, sondern beabsichtige hier nur ein niöglichst klares Bild 
von der Physiognomie der I^aubwiesen des Gebietes zu geben und aufzuklä-
ren, welche Arten den verschiedenen Formationen angehören, und welche 
dort nur zufälligervveise angetroffen werden, was in vielen Fallen recht schwer 
ist. Die verschiedenen Assoziationen aaseinanderzusetzen, scheint mir iin 
Gebiete eine äusserst schwierige, ja kaum möghche Aufgabe zu sein, weil die 
natiirliche Entwicklung der Vegetation in den Laubwiesen immerfort seitens 
des Menschen in der einen oder anderen Richtung gestört wird. — In den 
Artenverzeichnissen sind solche Arten eingeklammert, die in den fraglichen 
Formationen ± oft angetroffen werden, aber dort in der Regel schwach 
entwickelt und gewöhnlich steril sind und spärlicher auftreten als in ande-
ren Formationen. 

I . D ie K r ä u t e r w i e s e . 

Die offenen Stellen der I^aubwiesen werden von Kräuterwiesen eingenom-
men. Solche folgen an den Meeresufern nach Carex Goodenowii-Wiesen, wie 
schon im Kapitel I I (S, 18) erwähnt worden ist. Sie entsprechen dort einem 
naturlichen Enlwiclilimgsstadinm. Anderswo ist die Kräuterwiese nach mei-
ner Auffassung eine Halbkulturformation (vgl.' PAI.MGREN 1 9 1 5 , S. 1 2 0 , H E S -

SEI.MAN 1 9 0 4 , S. 3 3 9 , und K U P F E E R S. 1 9 3 ) . Sie ist gewöhnlich durch Auslich-
tung in den Holzbeständen der Laubwiesen entstanden und hält sich offen. 
weil sie jährlich abgeniäht oder abgeweidet wird. Seltener ist sie aus alten 
verlassenen Grasäckern entstanden. 

Die Kräuterwiesen hahen eine gescJdosscm, kmitige Feldschicht, die von 
zahlreichen Gräsern und Krätttern gebildet ist. Die letzteren verleihen den Wie-
sen im Hochsonmier eine grosse Bhitenpracht. Allgemein tonangebende Ar-
ten sind Vida cracca, Lathyrtis pratensis, Pimpinella saxifraga, Galium verum 
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und Chrysanthemum leiicanthemum. Die Bodenscliiclit ist ziemlich schwacli 
entwickelt, aber doch gewöhnlich kräftiger als in den anderen Laiibwiesen-
formationen. Die Kräiiterwiesen repräsentieren nicht mtr die artenreichste 
Formation der Lauhwiesen, sondern iiberhaupt die artenreichste Formation des 
Gebietes. 

Ein deutlicher, wenn audi nicht selir grosser Unterscliied zeigt sicli 
zwisclien der Vegetation an denjenigen Stellen, wo der Boden eben ist oder 
nur eine schwache Neigung aufweist und in normalen Soniniern sich stets 
recht feucht halt, und an denjenigen, wo er stärker geneigt und folglich deni 
Austrocknen mehr ausgesetzt ist. Die Vegetation der letzteren Standorte 
imterscheidet sich von der der ersteren durch Arten, die deutlich einem trock-
neren Boden angepasst sind. Auch auf den sehr steinreichen Stellen finden 
sich besondere Arten. Die Vegetation dieser verschiedenen Standorte weist 
jedoch in physiognomischer Hinsicht kaum hervortretende Unterschiede 
auf. Folglich haben wir es dort nicht mit verschiedenen Formationen, son-
dern nur mit ungleichen Assoziationen zu tun (vgl. PALMGREN 1915, S. 43, 
67 und 72). 

Von den Kräuterwiesen sind folgende Gräser und Kräuter verzeichnet 
worden: 

*Anthoxanihum odora-
tum 

*Agrosiis capillar is 
{Calaniagrostis arundi-

nacea) 
*C. epigejos 
Deschampsia caespitosa 
D. flexuosa 
*Avena pubescens 
*Sieglingia decumbens 
{Melica nutans) 
*I3riza media 
Poa trivialis 
*1\ pratensis 
{P. nemoralis) 
*Festuca rubra 
*F. ovina 
* N ardus stricta 
Carex muricata 
*C. leporina 
*C. Goodenowii 
(C". digitata) 

piliilifera 
*C. pallescens 
*C. panicea 

{Luzuln pilosa) 
L. rnultijlora 

{Dryopteris spinulosa) 
{Atliyrium Filix femina) 
{Eiipteris aquilina) 
*Botrychium Lunaria 
*JJ. multifidum 
E qui se tum silvaticum 
E. pratense 
Gagea minima 
* Allium oleraceum 
{Majanthemxwi bifolium) 
Polygonatum officinale 
{Convallaria majatis) 
{Paris quadrifolia) 
(Orchis rnactilatus) 
*Gy}nnadenia conopsea 
Platanthera bifolia 
Listera ovata 
*ltiitnex acetosa 
*R. acetosella 
*Polygomtm viviparmn 
*Stellaria graminea 
Cerastium caespitosum 

*Arenaria serpyllifoHa 
*Sclerantht{s annuus 
* Viscaria vulgaris 
Silene nutans 
*Dianthus deltoides 
(A nemone hepatica) 
{A. nemorosa) 
(A nemone raniinculoides) 
Ranunculus auricomus 
{R. cassubicus) 
R. acris 
*R. polyanthenius 
R. ficaria 
*Turritis glabra 
*Saxifraga gramdata 
Rubus saxatilis 
Fragaria vesca 
*Potentilla argentea 
*P. Crantzii 
P. erecta 
Geuni rivale 
(Filipendula uimaria) 
*F. hexapetala 
*Alcheynilla pubescens 
*A. plicaia 
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Alchemilla pastoralis 
A. *filicanlis 
*A. aciitangula 
A. siibcrenata 
*A. obtusa 
*Trifoliwn spadiceiini 
Tr. agrar i ton 
*Tr. repens 
*Tr. pratense 
Tr. medium 
* Lotus corniclilatus 
* Vida tetrasperma 
{V. silvatica) 
* V. cracca 
V. sepium 
Lathyrus silvestris 
L. pratensis 
L. ni ont anus 
[L. vermis) 
*Geraniiim sangiiineiim 
G. silvaticum 
*Polygala amrellum 
Hypericum maculatum 
*H. perforatmn 
{Viola mirabilis) 
{V. riviniana) 
V. canina 
Chamaenerium angiisti-

folium 

Chaerefolium silvestre 
* C arum carvi 
*Pimpinella saxifraga 
{Aegopodium podagra-

ria) 
(A ngelica silvestris) 
{Pyrola rotundifolia) 
{Vaccinium vitis idaea) 
{V. myrtillus) 
Primula veris 
*Armeria vulgaris 
*Geniiana *germanica 
Ajuga pyramidalis 
Prunella vulgaris 
* Satiireja acinos 
* Veronica arvensis 
* V. verna 
V. chamaedrys 
V. officinalis 
{M elampyrum pratense) 
[M. silvaticum) 
*Euphrasia officinalis 
*Rhinanlhus major 
*Rh. minor 
*Plantago lanceolata 
^Galium uliginosum 
G. boreale 
G. mollugo 

*Galium verum 
Valeriana officinalis 
Succisa pratensis 
*Knautia arvensis 
*• Campanula glomerata 
C. cervicaria 
*C. rotundifolia 
C. persicifolia 
Solidago virgaurea 
* Trimorpha acris 
* Antennaria dioeca 
* Achillea millefolium 
*A. ptarmica 
* Chrysanthemum leu-

canthemum 
*Tanacetum vulgäre 
*A rtemisia caynpestris 
Cirsium palustre 
C. heterophyllum 
* Centa urea jacea 
C. phrygia 
Hypochoeris mactilata 
Scorzonera humilis 
*Leontodon hispidus 
Taraxacum (coll.) 
Aracium paludosiim 
*Hieraciuni pilosella 

Sie zälilen demnach 125 Arten, 52,7 ®/o sämtl icher lyaubwiesenpflanzen, 
wenn die e ingeklammerten , dieser F o r m a t i o n streng genommen n ich t ange-
hörenden Arten ungezälilt bleiben. D i e 72 m i t e inem S t e r n bezeichneten 
Arten gehören nur dieser I^aubwiesenformation an. Die iibrigen 53 A r t e n 
sind den Kräuterwiesen und den Hainwiesen gemeinsam. Von denselben ge-
hören folgende aiich der Vegeta t ion der H a i n e an: 

Poa trivialis 
Equisetum pratense 
/i. silvaticum 
Gagea niinitna 
Platanthcra bifolia 
Listera ovata 

Rubus saxatilis 
Geum rivale 
Geranium silvaticum 
Chaerefolium silvestre 
Veronica chamaedrys 
Valeriana officinalis 

Campanula cervicaria 
Solidago virgaurea 
Cirsium palustre 
Scorzonera humilis 
Taraxacum (coll.) 
Aracium paludosum 

Uie Kräuterwiesen haben also m i t den Hainwiesen, die s ich durch mässigen 
S c h a t t e n auszeichnen, 53 Arten , aber m i t den Hainen , die s tarken S c h a t t e n 
haben, nur 18 Arten gemeinsam. 
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Charakteristisch fiir die Vegetation auf den stärker geneigten, trockneren 
Stellen sind folgende Kräiiterwiesenpflanzen: 

Avena pubescens 
Viscaria vulgaris 
Dianthus deltoïdes 
Ranunculus polyanthe-

mus 
Saxifraga granulata 
Fragaria vesca 
Potentilla argentea 

Potentilla Crantzii 
A Ichemilla pubescens 
Trifolium agrarium 
Lathyrus silvesiris 
Carum carvi 
Pinipinella saxifraga 
Galititn verum 
Kyiautia arvensis 

Campanula glomerata 
C. cervicaria 
C. rotundifolia 
Trimorpha acris 
Artemisia campesiris 
Centaurea jacea 
Leontodon hispidus 
Hieracium pilosella 

Typisclie Beispiele der Vegetation solcher Standorte bieten die »Standortsaiif-
zeichnungen 5, 11, 12 und 14. 

Kennzeichnend fiir die Vegetation der stark steinigen Stellen sind folgende 
Pflanzen: 

Calamagrostis epigejos 
*Carex muricata 
* Polygonatum officinale 
Turriiis glabra 

*Rubus saxatilis 
* Trifolium medi u m 
* Vicia sepium 
^Geranium sanguineum 

Hypericum perforatum 
Achillea millefolium 

Von diesen sind die mit einem Stem bezeichneten Arten innerhalb der Kräii-
terwiesen nur an steinigen Ståndorten angetroffen worden. Carex muricata, 
Polygonatum officinale, Rubus saxatilis, Trifolium medium und Vicia sepium 
kommen sonst innerhalb der beschatteten Laubwiesenformationen vor. Ver-
mutlich finden sie auf den Kräuterwiesen nur dank den Steinen Existenzbedin-
gungen (vgl. PALMGREN S. 74). Geranium sanguineum scheint fiir steinige 
Standorte spezifisch zu sein (s. im Speziellen TeilS. 124). Die ubrigen obener-
wähnten Arten kommen audi anderswo auf den Kräuterwiesen vor, aber 
weniger reichlich. Beispiele fiir die Vegetation der in Rede stehenden 
Standorte bieten die Standortsaufzeichnungen 17, 18 und 19. 

Recht oft trifft man Kräuterwiesen mit Hieracium pilosella als dominie-
render Art. Diese bilden einen besonderen Typus. Sie werden an trockne-
ren Stellen mit verhältnismässig dûnner Erdschicht angetroffen. Hieracium 
pilosella pflegt eine dichte einheitliche Decke zu bilden, der nur einzelne Fn-
dividuen von anderen Arten beigemischt sind (s. die Standortsaufzeichnun-
gen 15 und «16). 

S t a n d o r t s a u f z e i c h n u n g e n . 

In dieser Arbeit wird die bekannte von NORRI. IN ausgearbeitete Dich-
tigkeitsskala benutzt, nach welcher das Vorkommen der Pflanzen der Feld-
und Bodenschicht folgendermassen angegeben wird: 
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Deckeiid: 

10 Grad der Beimischuiig anderer Arten 1—4 
9 » » » » » 4—6 
8 » » » » i> 6 — 7 , 5 

Reichlicli: 
7 Zwischenrauin zwisclien den Individuen der fragliclien Art 2,5—15 cm 
C) » » » » » » » 15 —50 » 
5 » » » » » » » 0,5—1 • m 

Zerstreut: 

4 Zwischenrauin zwisclien den Individuen der fragliclien Art 1—2 ni 
3 » » )> » » » ft 2—5 » 

Spärlicli: 

2 Zwischenrauin zwisclien den Individuen der fragliclien xVrt 5—10 in 
1 » » » » » » » iiber 10 » 

Vereinzelt. 

Weil ich im allgemeinen mit redit kleinen Probeflächen gearbeitet liabe, 
sind die Grade 1—2 niclit zur Anwendung gekonimen. 

1. Kräuterwiese im Spezialgebiet I. Probefläche 1 0 X 2 4 ni^. Scluvache 
Neigung gegen Westen. Die Huniusscliicht etwa 1 V2 dni, darunter Lehm. In 
der Feldschicht keine wirklich tonangebenden Arten. Im Sommer 1018 traten 
Anthoxanthuni odoratum, AgrosHs capillaris, Festuca ovina, N ardus strida, Carex 
pallescens, Convallaria majalis. Polygonum vivipanim, Trifolium pratense, Tr. 
medium. Geranium silvaticum, Galium horeale, Achillea millefolium. Centaurea 
jacea und Leontodon hispidus am meisten liervor. Im Jahre 1917 "kam. Gymna-
denia conopsea reichlicli und in selir schöneu Ivxemplaren, aber 1918 nur ver-
einzelt vor. In der Bodenschicht ziemlich reichlicli Moose {Rhytidiadelphus 
triqueirus). 

2. Kräuterwiese im Spezialgebiet V. Probefläche 6 X 8 mz. Die Hunius-
scliicht etwa 5 cm. Lehm. Keine Steine. Den Winden ziemlich ausgesetzt. 
Im Hochsonimer iu der Feldschicht Festuca ovina und Nardus stricta tonange-
bend. Die am meisten hervortretenden Kräuter siiid Potentilla erecta, an melireren 
Stellen reichlicli bliihend, und Vicia cracca, iiber die ganze Probefläche ver-
breitet, aber klein und an vielen Stellen steril. 

Im Gegeiisatz zu der verliältnismässig diirftigen Kräutervegetation der 
Probefläche haben mehrere andere Stellen im Spezialgebiet V (das Gebiet reich 
an offenen Stellen) eine reiche und farbenstarke Kräutervegetation. Au einer 
Stelle tritt kräftiger Lathyrus pratensis tonangebend auf, und iiber ihm erhebt 
sich stattlich Campanula persicifolia. An einer anderen Stelle dominiert Vicia 
cracca, und eingestreut treten Potentilla erecta sowie einige andere Kräuter auf. 
An etwas feucliteren Stellen in der Nähe eines kleinen Baches trifft man Cirsium 
heterophyllum, hier und dort fertil, an. Auf einein Platz scliöne Prunella vulga-
ris-Kxemplare. In der Bodenschicht an mehreren Stellen Hylocomium prolife-
riim, Pleuroziiim Schreberi und Rhytidiadelphus friquetrus. 
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3. lui Spezialgebiet X I I I gibt es zalilreiche off ene Stellen mit abwechselu-
<3er und praclitvoller Kräutervegetation. Anfang August 1918 traten an einigen 
Stellen Leontodon hispidus und Chrysanihernuni lencanthemmn tonangebend 
auf, an anderen Vida cracca und Centaurea jacea. An vielen Stellen prunkte 
Jihinanthus major und wieder anderswo Trifoliitm pratense, das selir kraftig 
war. Unter den Gräsern war A gros tis capillaris nianclimal selir zahlreich. I ni 
Jahre 1917 gab es ini Juli selir reiclilich Gymnadenia conopsea. Von dieser Art 
war jedocli im Sommer 1918 kaum etwas zu finden (vgl. Probefläche 1). Knde 
August 1918 bliihten nocli uielirere der Pflanzen, die im Anfang des Monates 
tonangebend waren. An vielen Stellen ausserdeni jetzt Gentiana *gerntanica. 
Auf den Kräuterwiesen dieses Spezialgebietes war die Bodeiiscliiclit stellen-
weise reellt wolilentwickelt und liauptsäclilicli aus Mooseii gebildet (Ilyloco-
mium. proliferum, Pleurozium Schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus), nur an 
den trocknesten Stellen gab es etwas Flechten. 

4. Im Spezialgebiet X V gibt es grosse Kräuterwiesen. Innerlialb einer 
solclien waren im Hoclisommer 1923 Chrysanthemum Icucantheyyium (6), Poly-
gonum viviparum (7) und Rhinanthus minor (7) auf einer melirere m^ grossen 
Pläclie tonangebend. Reiclilich eingestreut waren Melampyrum silvaticum so-
wie TrifoUum repens, Tr. pratense und Cirsitim heterophyllum (7, steril). Ein 
Stiick davon trat Älelampyrmn silvaticum (7) dominierend auf, und Lathyrus 
vermis (6—7), Geranium silvaticum (G) und Agrostis capillaris waren reiclilich 
eingestreut. Auf einer anderen Kräuterwiese war auf einer ziemlich grossen 
Fläclie Lathyrus silvestris Charakterpflanze. 

5. In einem kleinen Laubwieseiigebiet ganz in der Nähe des Spezialgebie-
tes X V I I I waren auf einer recht stark geneigten Kräuterwiese im Juli 1922 
Leontodon hispidus (7) und Plantago lanceolata (7) tonangebend. 

G. Kräuterwiese in einer kleinen lyaubwiese ganz in der Nähe des Spezial-
gebietes VI. Probefläche 1 x 1 m .̂ Scliwache Neigung gegen SSK. Die Hu-
niusscliicht undeutlich abgegrenzt. lyehni. Keine Steine. Die Probefläche selir 
sonnig. S-\Vinden ausgesetzt, dagegen sehr gut geschûtzt gegen N-Winde. 
Keine Holzi)flanzen in der Feldschiclit. Dort war am 16. Juli 1923 Gymnadenia 
conopsea die am nieisten liervortretende Art (in voiler B liite), die sich ûber die 
anderen Pflanzen ausser Deschampsia caespitosa erhob. Moose ziemlich reich-
lich, aber schwach entwickelt {Pleurozium Schreberi, Aulacomnium palustre). 

1. Kräuterwiese innerlialb einer kleinen I.aubwiese auf Kyrkogårdsön bei 
Porkkala. Probefläche einige m ,̂ Neigung gegen Norden. Die Ilumusschicht 
et wa Va <bn. Moräne. Westlichen Winden ausgesetzt. In der Feldschiclit waren 
am 8. 7. 23 Lathyrtis montanus und Anthoxanthum odoratutn (vor kurzem verbliiht) 
tonangebend. In der Bodenschicht reiclilich Rhytidiadelphus squarrosus. 

8. Kräuterwiese im Spezialgebiet X X . Probefläche 4 X 4 ni .̂ Ziemlich 
eben (ohne Neigung in einer bestinimten Richtung). Die Ilumusschicht etwa 
V2 dm. Moräne. Einige kleinere Steine. Ziemlich geschiitzt, be.sonders gegeii 
Norden durch eine Felswand; am nieisten Ostwinden ausgesetzt. In der Feld-
schicht einige junge ilolzpflanzen. Im F'^riihsommer doniiniert dort Convallaria 
majalis. Im Spätsommer keine touangebende Art. In der Bodenschicht zer-
streute Moose; nieistens Hylocomium proliferum und Pleurozium Schreberi, hier 
und dort Rhodobryum roseum. 

9. Kräuterwiese in der Gegend des Nuoks-Långträ.sk. Probefläche 2 x 2 
111«. Starke Neigung gegen NE, etwa 10°. Die Ilumusschicht einige cm, dar-
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uiiter ISIoräne. ICinige kleine Steine in etwa 50 cni Abstand voneinander. Cen-
ter Scliutz gegen alle Winde. In der Feldschiclit sind ini Friihjahr Lathyriis vtr-
nus nnd Convallaria majalis, iind ini Hoclisoninier Rhinanthus major iind Me-
lampyritm silvaticum die tonangebenden Arten. Kinzelne Fichten- und Kiefern-
pflanzen. Die Bodenscliiclit ziemlicli wohlentwickelt nnd gebildet von folgen-
den Moosarten: Hylocomiwn pyoliferttm, Pleiirozinm Schreberi \uid Rhytidiadel-
phus triqnetms. 

10. Am Morsfjärden folgen nacli der Carex Goodenoivii-Zoiift an vielen Stel-
len scliön entwickelte Kränterwiesen. Auf einer solclien waren im Spätsoxnnier 
1920 Deschampsia caespitosa, N ardus strida, Anthoxanthum odoratum, Achillea 
ptarmica nnd Filipendula ulmaria die am nieisten liervortretenden Pflanzen. 

11. Kräuterwiese innerhalb des Spezialgebietes VI. Probefläche 10 x 5 
m2. Neignng 2—4° gegen Siiden. Unter der Pflanzendecke eine mit Humus 
gemischte saiidige Erdschicht. Fine deutlicli abgegrenzte Humusschiclit konnte 
niclit unterschieden werdeii. vSiidliclien Winden ausgesetzt. 

Die Pflanzendecke hat iiber die ganze Kräuterwiese liin mit Ausnalnne ei-
nes kleinen Teiles (s. unten) eine reclit gleichartige Zusammensetzung. Im Vor-
sommer häftet das Auge besonders auf Anthoxanthum odoratum, welches dann 
iiber die ganze Wiese hin bliilit. Hier und dort finden sich schöne Gruppen 
von Potentilla Crantzii imd solche von Antennaria dioeca (die Dichte der letzte-
ren 1—10), Zur Mittsommerzeit ist Festuca ovina das dominierende Gras der 
Wiese, und um diese Zeit entziicken reichlich bliihende Grujipen von Hieracium 
pilosella das Auge. Mitte Juli tritt wieder Agrostis capillaris tonangebend auf. 
Knde Juli entwickelt sich die grösste Bliitenpracht auf dieser Wiese. Am 23. 
Juli 1918 waren dort Campanula glomerata (G) und Galium verum (6—7) die 
tonangebenden Arten, in voiler Bliite. lîingestreut fanden sich Dianthiis-Gxwi^-

Anthoxanthum odoratum 
[Phleutn pratense) 
{A lopecurus pratensis)... 
Agrostis capillaris 
Calamagrostis epigejos... 
Deschampsia caespitosa . 
D. flexuosa 
Avena pubescens 
Poa pratensis 
{Festuca pratensis) 
F, rubra 
F. ovina 
Nardus stricta 

ver. 
6—7 
6—7 

'i—o 
ver. 

G—7 

7 (stw.) 

5—6 

5—6 

Abkiirzungen in den Tabellen: Kinz. = einzelne, Gr. = Gruppe, lok. = lokal, 
meist. =meistens, schw. = schwach, ster. = steril, stw. = vstellenweise, ver. = ver-
einzelt, unten = im unteren Teil der stark geneigten 1'robefläche. Die erste Ziffer 
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pen (Gr. 7—8) und Chrysanthemum leiicanthemiiyn-lmUxiånoin. Au eiiiigen Stel-
len kam Pimpinella saxifraga zienilicli reiclilicli vor. Am 30. Juli 1918 bluhten 
nocli die obenerwälmten Arten, aber zugleicli die reiclilich eiugestreute Cen-
taurea jacea. — Alchemilla pastoralis und A. pubescens wachsen iu zalilreiclieu 
ICxemplaren auf grosseu Fläcken der Wiese, waren aber im Jahre 1918 schwacli 
eutwickelt. Eineu recht wichtigen Auteil an der Vegetation hat aucli Poa pra-
tensis. 

12. Kräuterwiese in der Nälie des Bodom-träsk. Der Boden stark geneigt. 
Im Sommer 1918 waren dort Campanula rotimdifolia, Achillea millefolium und 
Agrostis capillaris tonangebend. Ausserdem waren Galium boréale und Stellaria 
graminea reichlich vorhanden. 

13. Auf einer anderen Kräuterwiese in der Nälie der vorigen wurde Piw^i-
nella saxifraga dominierend angetroffen. 

14. Kräuterwiese auf Tullandet. Probefläclie einige ni .̂ Scliwaclie Neigung 
gegen Suden. Nur etwa 3 cm Humus, darunter Urgebirge. Ziemlich gut ge-
vschutzt gegen Winde, besonders gegen Nordwinde. In der Feldscliicht waren am 
7. G. 23 Anthoxanthum odoratum und Saxifraga graymlata die tonangebenden 
Arten. Ani 8. 7. 23 waren Poa pratensis, Festuca rubra und Rhinanthus minor 
am meisten liervortretend, aber pliysiognomisch wiclitig waren da auch Tiiimex 
acetosa (fast verbliiht) und Ranunculus acris (gegen Ende der Blutezeit). Die 
Bodenscliiclit (Diclite 7) grösstenteils von Rhytidiadelphus squarrosus gebildet; 
zerstreute Individuen von Climacium dendroides und Aulacomnium palustre. 

15. Kräuterwiese in der Nälie des Bodomträsk. Probefläche etwa 20 ni .̂ 
Schwaclie Neigung. Die Humusscliicht nur einige cm, darunter mit Steinen ge-
miscliter Sand. In der Feldscliicht dominiert Hieracimn pilosella. Folgende 
Pflanzen treten in einzelnen Exemplaren in der Hieracium-De.ck<i auf: 

8 
1 
! 9 

1 
11 14 

! " 

17 
b* ; 

i . 1 
"3 ; 
3 i 

6—7 1 6 - 7 (5) 6 1 / 6 1 
— — 5—6 i 

c 1 
— 2 

— j i — 
5—6 

0—7 
7 — 6 

3 
4 

— — — i — 6 5 
— — 4 — — 6 

6—7 i 
— — — 7 

6 (7) _ — ver. — 8 
ver. — : 7 6—7 5—6 9 

— — 5 — ver. 10 
4—5 — 6 - 7 6—7 4 11 

6—7 (stw.) 5 7 — 5 
j 

12 
— — — 

1 
1 ~ 1 3 

nach Gr. gibt den Dichtigkeitsgrad innerhalb der Gruppen au, die zweite 
Ziffer bezieht sicli auf den Abstand zwischen den Gruppen. 
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i'. 
3 
3 

14 
I 
15 

! 1 6 
il7 
I I 8 
il 9 
I2O 
21 
22 
23 

Car ex muricata 

C. le porina 
C. GoodenowH 
C. digitala 
C. pallescens 
Luzula pilosa 
L. multi flor a 
Botrychiwn Limaria 
{Lycopodiiim clavatnni). 
Convallaria majalis — 

24 Gymnadenia conopsea 
25 Listera ovala 
2 G Riimex acetosa 
27 Polygonum viviparum 
2%\Slellaria graminea ... 
29 Cerastium caespitosum 

5—6 
ver. 

ver. 

6 • 
5 

ver. 

6—7 (stw.) ; 

o 
ver. 

Arenaria serpyllifoHa ...i — 
DiantJms deltoides j Gr. 7. ver. 

^2\Anemone hepatica 
33!^. nemorosa 

34 
35 
36 
37 
38 

i39 
:40 
j41 
/»2 
143 
|44 
45 
'46 
•47 
'48 
149 
'50 
51 
52 

53 
5 4 

Ranunculus auricomtis ... 
It. acris 
R. polyanthemiis 
Saxifraga granulata 
Rubus saxatilis 
Fragaria vesca 
Potentilla argentea 
P . Crantzii 
P. erecta 
Geiini rivale 
Filipendilla xilmaria 
Alchemilla pubescens ... 
A. pastoralis 
A. *filicaulis} 
A. siibcrenala ver I I 
\Trifolium repens 
Tr. pratense 

^Tr. medium I 
Vida silvatica 

V. cracca 

ver. 
6 

5 - 6 
ver. 
ver. 

Lathyrus pratensis 

6 vstw.) 
6 

5—6 
ver. 

G 
? (ster.) 

(unten) 

5 
7 

ver. 
6 
5 

ver. 

G—7 

7 (6) 

ver. 
ver. 

ver. 
6—7 (stw.) I 6—7 (lok.) 

6 
ver." 

5 
? (ster.) 

6 (stw.) 
u 

6 - 7 
G - 7 

6 - 7 

7 (scliw.) 

ver. 

ver. 

6 (lok.) 
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Gr. 7 (eine 
Gr. an Stein) 

7 (meist. 
ster.) 

5—6 
5—6 

6—7 (ster.) 

ver. 
ver. 

6—7 (meist. 
ster. ) 

ver. 
ver. 

4 (Ster.) 

5—6 

6 - 7 
6—7 

Gr. 7 
(eine Gr.) 

7 (stVV.) i 5 (meist. ster.) 

ver. 

b 
I ver. 1 
] _ 

Gr. 7. 5. 

6 
5—6 

ver. 

6—7 
ver. 

6 

7 
7 

? (ster.) 
6 
7 
7 

5—6 
6 (stw.) 

6—7 

7 
7 (stw.) 

i 6—7 (stw.) 

6—7 (stw.) ' 

ver. 
ver. 

5 

5 

ver. 
Gr. 7. 3. 

ver. 
5 

ver. 
ver. 

6 
ver. 

14 

1 5 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
2 2 
23 

24 
25 
2 6 : 
27; 
28; 
29; 
301 
31; 
32; 
33! 
34; 

35! 
36i 
3 7 
38| 
39| 
40! 

142 
431 
44; 
45j 
4 6 ! 

47I 
'4 8' 
'49; 
501 
51! 

52| 

53i 
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3 
55 
56 
57 Geranium silvaticum 

Lathy rus vermis 
L. montamis 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

l66 
67 
68 
69 
70 
71 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

ver. 

6 

5—6 

Hypericum maculatum ... 
Viola mirabilis i 
V. riviniana 
V. canina 
Cariim carvi i — ' 
Pimpinella saxifraga .... ver. 
Angelica silvestris ! — I 
Pyrola roiundifolia i6 (lok., ster.) i 

6 (stw.) 

( Vaccinium vitis idaea)... 
( V. myr till us) 
Gentiana *gerrnanica ... 
Ajtiga pyramidalis 
Prunella vulgaris 
Veronica chamaedrys ... 

V. officinalis 
Melampynim pratense 
M. silvaticum 
lihinanthus major ... 
Rh. minor 
Galium nliginosrim ... 
G, boreale 
G. verum 

Sticcisa pratensis 
Campanula rotundifolia 
C. persicifolia 
(C. patula) 
C. glomerata 
Solidago virgaurea 
Antennaria dioeca 
Achillea millefolinm 
Chrysanthemum leucanth. 
Cirsiiim heterophyllum... 
Centaiirea jacea 
Taraxacum coll 
Leontodon hispidus 
Hieracium pilosella 
Archieracium sp 

6—7 

ver, 
3 
5 

5—6 
ver. 

(stw.) 
3 

6—7 

6—7 
5 

ver. 

ver. 
Gr. 7—8. 5. 

6 
3 

(unten) 
6 

3 
6 

6—7 

ver. 
ver. 

4 

6 (lok.) 

ver. 

(Stw.) 
5—6 

7 

ver. 
ver. 

ver. 
Gr. 8—9 

6 

7 
— i 

6—7 (stw.) 

Gr. 7. ver. 

6—7 
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8 9 11 
1 ! 

14 
1 

17 
u ; 

: 
1 

3 rt 
)-? 

6 — — — 55 
— — — 56 

ver. 6 7 (ineist. — 57 
ster.) 

6 (stvv.) — 3 ver. 58 
— ver. — — 59 

ver. 6 — — 60 
— 5 6 (stw.) 61 

— — 5 — — 62 
6 (stw.) — 6 — — 63 

— ver. — — — 64 
— ver. — — — 65 
— 6—7 (schw.) — — — 66 

&—7 (schw.) 6—7 (schw.) — — 
1 

67 

ver. ver. 
! 

i 
5—6 69 

— 5—6 70 
6 - 7 Gr. 7 Gr. 7. 5. — i Gr. 7 71 

(eiiie Gr.) 
— i 7 (stw.) ver. — 5 72 

6 - 7 — — — — 73 
— 7 — — 74 
— 7 — — 75 

6—7 — ver. 7 — 76 
— — — — 77 

— — 7 — — 78 
Gr. 7 — 6—7 — 7 79 

(eine Gr.) 1 

' — — 6 — — 80 
. — 3 — 5—6 81 

, ver. — — — — 82 
ver. — — 6 (stw.) 83 

— 6 — ver. 84 
1 — ver. i — 5 85 

— — Gr. 7—8. ver. i 
7 86 

6—7 — 6—7 1 — 7 87 
i — 4 5—6 

1 
5—6 88 

fiO 

— i 6 ^ 7 
i 6 

o J 
90| 

— — i 6 — — 91 
— 6 

i 
1 
i — — 92 

— 1 — 7 — 6 93 
— ' — — — — 94 
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Anthoxanthmn odoratum Fragaria vesca Galium uliginosum 
Agrostis capillaris Potentilla ar gentea Campanula glomerata 
Festuca ovina Trifolium repens Trimorpha acris 
Poa pratensis Tr. praiense Antennaria dioeca 
Rupteris aquilina {Calliina vulgaris) Achillea millefolium 
Runiex acetosella Veronica verna Chrysanthemum leu-
Stellaria graminea V. officinalis canthemiim 

Die Bodenschicht sehr wenig eiitwickelt; stelleiivveise trifft man scliwaclie 
Moosiiidividueii (moistens Polytrichum piliferum) oder etwas Flecliten [Clado-
nia sp. etc.) an. 

Hier und dort innerlialb der fraglichen Kräuterwiese finden sicli Flecken, 
\vo Hieraciiim pilosella niclit vorkomnit. Dort liaben die oben aiifgezälilteii 
Arten Gelegenlieit ZAI reicherer Entwicklung: Trimorpha acris 1, Veronica verna 
7, Agrostis capillaris reichlich, Anfeitnaria dioeca luibsche Gruppen an ein paar 
Stellen. 

16. Kräuterwiese in der Gegend des Ilunialjärvi. Starke Neigung. Keine 
deutlich abgegrenzte Humusschicht. Sanderde. Auf einer kleinen Fläche do-
miniert Satureja acinos (7). Sonst ist innerlialb dieser Wiese Hieracium pilosella 
tonangebend (deckend). 

17. lîin klciner Teil der obenerwälmten Kräuterwiese des S])ezialgebietes 
VI hat eine von dem iibrigen Teil bedeutend abweicliende Vegetation. Dieser 
Teil, 3 X 5 m2 umfassend, ist selir steinig. In der Feldscliicht keine tonange-
benden Arten. Viele Arten nur in einzelnen Exemplaren. 

18. Kräuterwiese ein Stiick nördlich vom Spezialgebiet V, Areal 8 x 12 m^. 
Starke Neigung gegen Siiden. Selir steiniger Boden. Die wichtigsten Arten der 
Feldscliicht sind Calamagrostis epigejos und Achillea millefolium. Reichlich 
kommen avisserdem Stellaria graminea, Fragaria vesca, Veronica chaynaedrys und 
Lathyrus pratensis vor. 

19. Kräuterwiese in der Nähe des Spezialgebietes I I I . Areal 3 X 20 ni^. 
Starke Neigung gegen Westen. Kinige cm Humus. Moräne. Sehr steiniger Bo-
den. Die am reichlichsten vorkommenden Arten in der Feldscliicht sind Rubus 
saxatilis, Trifolium mediuyn. Vida cracca und Pimpinella saxifraga. In der Bo-
denschicht ziemlich reichlich Moos. 

2. Die H a i n w i e s e . 

D i e geschlossenen Tei le der Laubwiesen können m i t Vor te i l in Hainwie-
sen und Hainen e ingetei l t werden. Auf den ersteren bilden die Holzgewächse ein 
mehr oder weniger lichtes Lauhwerk. D o r t h e r r s c h t folglich ein m i t t e l s t a r k e r 
S c h a t t e n . Die Feldschicht ist lichier als diejenige der Kräuterwiesen und etwas 
weniger artenreich. W ä h r e n d die K r ä u t e r auf den letzteren meis tens v e r h ä l t -
nismässig k le inblä t t r ig sind, sind auf den Hainwiesen gross- und di innblä t t -
rige S c h a t t e n k r ä u t e r Cl iarakterpf lanzen. D i e Gräser spielen auf den H a i n -
vviesen nur eine untergeordnete Rol le . Z u den l iäufigsten hier v o r k o m m e n -
den Schat tenpf lanzen gehören Convallaria majalis, Majanthemum hifolium. 
Geranium silvaiicum und Aegopodinm podagraria sowie die F a r n k r ä u t e r Dry-
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opteris Filix mas (am Fuss von Felsen), Athyrnim Filix femina und Eupteris 
aqiiilina. Recht oft begegnet man Beständen, die nur von einer oder ein 
paar Arten gebildet werden, was innerhalb der Kräuterwiesen nicht der 
Fall ist. Scliöne Beispiele liierfiir geben die Photographien 3 und 5 
wieder. Eine der grössten Zierden der Hainvviesen ist Vicia silvatica. Diese 
klettert an den Stämmen und Ästen der Holzgewächse liinan und entvvickelt 
im Hochsommer reichlich Bliitentrauben (s. Photo, 4). Im Friihjahr trifft 
man allgemein in den Hainwiesen Anemone tiemorosa selir reichlich bliihend. 
Recht häufig und stellenweise vorherrschend ist aiich die etwas friihere 
Anemone hepatica. An der Kiiste ist Corydalis biilbosa hier und da eine 
Charakterpflanze. 

Die Hainwiesen werden sowohl auf mehr oder weniger ebeneni, wie auf 
stärker geneigtem und auch auf stark steinigem Boden angetroffen, Auf die-
sen verschiedenen Ståndorten zeigt die Vegetation aber geringere Verschie-
denheiten als innerhalb der Kräuterwiesen, Mehr oder weniger gebunden an 
geneigte Standorte scheinen Vicia silvatica, Lathyrns silvestris imd Campa-
nula cervicana zu sein. 

Zur Vegetation der Hainwiesen gehören 119 Arten Gräser und Kräuter 
(die eingeklammerten nicht niitgerechnet), 50,2 "/„ sämtlicher Laubwiesen-
arten ausmachend. Von diesen sind schon 53, die den Kräuterwiesen und 
Hainvviesen gemeinsam sind, erwähnt worden (S. 23, ohne Stern). Die iibri 
gen sind folgende: 

{A nthoxanthnm odora-
tnm) 

*Hierochloë australis 
Milium effusum 
{Agrostis capillaris) 
*Calamagrostis arundi-

nacea 
{C. epigejos) 
C. purpurea 
{A vena pubescens) 
Melica nutans 
Dactylis glomerata 
{Poa praiensis) 
Poa nemoralis 
{Festiica rubra) 
{F. ovina) 
Agropyron caninum 
{Carex leporina) 
Carex digitata 
(C. pallescens) 
C. vaginata 
I.iizula pilosa 

Struthiopteris Filicast-
rum 

Dryopteris Filix mas 
Dr. spinulosa 
Dr. Phegopteris 
Dr. Linneana 
Athyriiim Filix femina 
Fupteris aquilina 
( B o tr y c hi î i m m ultifidu m) 
Fquisetum arvense 
* Gagea lutea 
M ajant he 1 nu m bi folium. 
Polygonatum multi f lo-

rum 
Convallaria majalis 
Paris quadrifolia 
* Orchis maculat iis 
*Coeloglossum viride 
{Gymnadenia conopsea) 
*Helleborine latifolia 
Urtica dioeca 
{Rumex acetosa) 

Stellaria nemorum 
St. holostea 
{St. gr amine a) 
Moehringia trinervia 
Melandrium dioecum 
{Actaca spicata) 
Anemone hepatica 
A. nemorosa 
A. ranunculoides 
Ranunculus cassubicus 
{P. polyanthemiis) 
R. repens 
Corydalis bulbosa 
*Geum mbanum 
Filipendula uimaria 
*Alchemilla acutidens 
*Agrimonia eiipatoria 
{Trifolium repens) 
{Tr. pratense) 
* Vicia silvatica 
{V. cracca) 
Lathyrus vernus 
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Oxalis acetosella 
Mercurialis perennis 
Viola mirabilis 
r. riviniana 
Epilobimn montanum 
A egopodium podagraria 
Angelica silvestris 
Pyrola rotundifolia 
P. minor 
P. media 
P. secunda 
( Vaccinium vitis idaea) 
( V. myrtillus) 

{Lysimachia vulgaris) 
Trientalis europaea 
Piilmonatia officinalis 
Stachys silvaticus 
Satiireja vulgaris 
Scrophularia nodosa 
* Veronica longifolia 
Melampyrum pratense 
M. silvaticimi 
{Euphrasia officinalis) 
{Rhinanthus major) 
{Rh, minor) 
{Galium uliginosiitn) 

Galium triflorum 
Adoxa moschatellina 
{Campanula glomerata) 
{C. rotundifolia) 
{Antennaria dioeca) 
{Achillea millefolium) 
{A. ptarmica) 
{Chrysanthemum leu-

canthemum) 
{Centaurea jacea) 
{Leontodon hispidus) 
Lactuca muralis 
{Hieracium pilosella) 

Wie ersichtlich, habe ich zu 11 Arten eiuen Stern gesetzt, und zwar sind das 
diejenigen, die nur zu der Hainwiesenvegetation gerechnet worden sind. Fo l -
gendes verdient l i i e r b e s o n d e r s b e a c h t e t z u werden. /«/^a ist bekanntl ich 
eine Frûhjalirspflanze, und die Entwicklung ihrer oberirdischen Teile ist fast 
abgeschlossen, wenn die B l ä t t e r der Holzgevväclise vollständig ausgewachsen 
sind. Dasselbe gibt von Gagea minima sowie den/4wmow^-Arten des Gebietes 
und Corydalis bulbosa, die den Hainwiesen und Hainen gemeinsani sind. Ks 
erscheint mir dalier wahrscheinlich, dass Gagea lîitea auch in Hainen vor-
kommt, wie es auf Åland der Fa l l ist. W a s die iibrigen dieser Arten betriff t , 
weise ich der Kurze halber auf den speziellen Teil hin (vgl. audi PAL:MGREN 

1915). Nicht un wahrscheinlich ist, dass kiinftige Untersuchungen zeigen 
werden dass keine Art unter den I.aubwiesenpflanzen ini Gebiete nur der in 
Rede stelienden Formation angehört. 

vS t a n d o r t s a u f z e i c h n u n g e n. 

1. Hainwiese im Spezialgebiet I II . Probefläclie 18 X 6 M .̂ Die Neigimj^ 
selir verscliieden, etwa 11—29°. An der oberen Grenze (im Osten) eine steile 
Felswand. Moräne. Zahlreiche Steine, deren Durchmesser etwa 10 cm—1 m 
beträgt. Guter Windschiitz. Ziemlich starke Beschattung. Die Öffnungen des 
Laiibwerkes erreichen 1—2 m im Durchmesser. Die Baumstämme in 1—3 m 
Abstand. Durchmesser der Stämnie bis 90 cm. Unter den liolzgewächseii 
ist die Fspe am reichlichsten vorluuiden. Zwisclien den Espen sind Birken, 
Ivrlen, vSalweiden, Lvbereschen, Faulkirsclien mid Wacholder sowie Himbeer- und 
Lowic^m-Sträucher eingestreut. Die Feldschicht licht. Tonangebend im Hoch-
somraer sind Poa nemoralis, Melica nutans, Carex muricata, Convallaria majalis, 
Melandrium dioceum und Aegopodium podagraria. Bodenschicht fehlt. 

2. Hainwiese im Spezialgebiet I II . Probefläche 5 x 1 0 m2. Ziemlich starke 
Neigimg gegen S F . Moräne. Nur einige Steine. Der Hauptteil der Holzgewächse 
wird von Fspen und Grauerleu gebildet. Zwisclien diesen finden sich Faulkir-
sclien, Haseln, Wacholder, Fichten und Ribes alpinumSträwcli^r. Der Abstand 
zwisclien den Baumstämmen 1—3 m. In der Feldschicht sind im Sommer Milium 
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effiiswn, Poa nemoralis, Calamagvostis purpurea, Melica nutans, Geraniu»i 
silvaticum uiid Aegopodium podagraria toiiangebend. Bodenschiclit felilt. 

3. Hainwie.se innerhalb des Spezialgebietes X I I I . Probefläclie 4 x 5 ni .̂ vSehr 
unebener Boden. Neigung gegen Siiden. Die Iluniu.s.schiclit einige cm. Mä.ssige 
Beschattung diircli umgebende junge Bänme (bis G mliocli). Sehr gut gescluitzt, 
nur sùdlichen Winden etwas ausgesetzt. In der Feldscliiclit treten Agrostis capil-
laris, CalamagrosHs anmdinacea, Vaccinium vitis idaea. Antennaria dioeca und 
Ihibus saxatilis am meisten liervor. In der Bodenschiclit nur unbedeutend Moos. 

4. Hainwiese im Spezialgebiet X V I I . Probefläclie 5 x 1 0 m .̂ Scliwaclie 
Neigung. Die Humuscliiclit etwa 1 dm. Lelim. Wenige Steine. Die Probefläclie 
innerhalb einer typischen Hainwiese, wo die Holzgewäclise fast ausschliesslich 
ältere Bäume sind (einige sehr alt), die in 3—10 in Abstand voneinander wachsen. 
Die Hauptholzarten sind die Linde und die beiden Birkenarten. Ausserdem fin-
den sich hier Fichten, Haseln, Schwarzerlen, Grauerlen, Ulnien, Kberesclien, 
Faulkirschen nebst Wacholder-, Himbeer-, Ribes alpinuni-, Viburnum opulus-
und Lonicera xylosteumStr 'sLVLchoxn. In der Feldscliiclit sind sowohl die Gräser als 
die Kräuter recht kräftig entwickelt. Dort doniiniert im Friihjahr Ranunculus 
ficaria; .später keine wirklich tonangebenden Arten. Bodenschiclit fehlt. 

5. Hainwiese im Spezialgebiet X V I I . Probefläclie etwas oberhalb der vori-
gen Probefläclie. Areal 3 x 5 m ,̂ Zienilich starke Neigung gegen Osten. Die 
Humu.sschicht etwa 5 cm. Moräne. Viele Steine. Die Feldscliiclit ziemlicli 
liickenhaft. Die dort am reicliliclisten vorkommendeii Arten sind Milium effu-
sum, Majanthemum bifolium, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Mercnrialis 
perennis, Oxalis acetosella, Aegopodium podagraria und Veronica cliamaedrys. 
Boden.schicht fehlt, 

Folgende 2 Probeflächen, 4 x 4 m2 messend, am 30. 5. 23 untersucht, geben 
ein komplettierendes Bild liber die reiche Friihjahrsflora der Hainwiese im 
Spezialgebiet X V I I . 

a) In der Feldschicht: Viola riviniana ver. 
Luzula pilosa 6 Pulnionaria officinalis ver. 
Paris quadrifolia 4 (nicht blulieiul) b) In der Feldschicht: 
Mercnrialis perennis meist. Or. (7—9) Gagea minima ver. 
Anemone hepatica ver. (verbliiht) Polygonatum multiflorum 7 
A. nemorosa 7 Paris quadrifolia 5 (Knospen) 
A. ranunculoides 5 (eine Gr. 8—9) Anemone hepatica 3 (verbliiht) 
Ranunculus auriconms 3—4 (meist. A. nemorosa 7 (stw.) 

ster.) A. ranunculoides 4 
Ranunculus ficaria 6—7 (stw.) Ranunculus ficaria ver. Gr. 
Corydalis bulbosa 6 Corydalis bulbosa 6 (beinahe verbliiht) 
Oxalis acetosella 7 (stw.) Oxalis acetosella ver. Gr. 

6. Hainwiese innerhalb des Spezialgebietes X X . Probefläclie etwa 2 m». 
Ziemlicli eben. Nur etwa 2 cm Humus direkt auf Urgebirge. Beschattung durch 
Schwarzerlen an der Westseite der Probefläclie. Diese ziemlich wolilgeschutzt, 
am wenigsten gegen Ostwinde. Keine Wald- und Gebiischschicht. In der Feld-
schicht war im Jahre 1923 sowohl im Friihjahr wie im Sommer Polygonatum 
multiflorum tonangebend. Unter diesem befand sich reichlich Convallaria majalis 
(teilweise fertil). Ûber Polygonatum multiflorum erhoben sich einzelne Bxem-
plare von Chaerefolium silvestre. In der Bodenschiclit nur unbedeutend Moos, 
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Ù v, 
"3 

1 
i 

2 
! 

3 4 

1 AntJioxanthum odoraitim — ' — 6 — 
2 Milium effiisitni _ ! 

1 
6 i — • — 1 

3 A gr os tis capillaris 1 ver. 6 — 
4 Calamagrostis arundin... j i 6 — 
5 C. epigejos 3 ver. — — 
6 C. purpurea — 7 — — 
7 Deschampsia caespitosa... — — 6 
8 D flexuosa, — — 8 

i 

9 Melica nutans 6 
1 

G—7 — — 
10 Poa trivialis — — — — 
11 P. pratensis 7 (unten) — — 6 
12 P. n em or a Ii s Gr. 10. 5—6 1 Gr. 10. 5—6 1 — — 
13 Festuca rubra — — — 
14 F. ovina 1 1 — 7 • — 

15 Agropyron caninum Gr. 7—9 j — — — 
(an Stein) 

16 Carex mxiricata 6 — — 6 (stw.) 

17 C, digitala — 
;18 Luzula pilosa — — ver. ver. 1 
' l 9 L. niuliiflora — — ver. — ! 
;20 Dryopteris Filix mas ... ver. (an — — ver. 

i Stein.) 
21 

1 
Dr. Linneana — — — — 

1 
22 Athyriiim Filix fetnina . 

i 
ver, (an — ver. Athyriiim Filix fetnina . 

i 1 Stein.) 
23 Eupteris aquilina i 5 - 6 i ver. 3 — 
24 iEquisetum silvaticum ... 6 1 — — 
|25 Gagea liitea 1 — ! — — ? 

26 G. mininia j — 1 — — — 
27 Majan them nm bi folium 

1 ; — — — 
^28 Polygonatum miiltiflorum — — — — 
l29 Convallaria majalis 6—7 i 6—7 6 1 
30 Paris qiiadrifolia — ver. — 
31 Helleborine latifolia — i 7 (lok.) — 
32 Ur ti c a dioeca ver. j 

— — 
33 Rumex acetosa — ; — — — 1 
34 Cerastiiim caespitosum . 

Gr. 8 
; — ver. 3 

|35 Moehringia trinervia ... Gr. 8 j — ver. 
36 Melandriitm dioecum ... 6 I — — ver. 
37 Anemone hepatica — 6 ver. 5—6 i 

38 A. nemorosa 6—7 (stw.) 7 6—7 1 7 
39 A. ranunculoides — ' — — 1 7 f stw.) 
40 Ranunculus auricomus . ver. ; _ — i 6 1 
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^ 5 6 7 -
1 8 

1 
1 

i ^ 
i fs 

1 13 
— 1 — 6 (stw.) — — 

1 ^ 
: 7 i 
i 

— 

1 r c. n 
— 2 

ver. 

Gr. 10. 5. 

ver. 

Gr. 7 
(an Stein) 

5—G 

9 
7 (C.) 

5—0 

7 (nieist. 
ster.) 

ver. 

3 
ver. 

ver. (an 
Stein) 

3—4 (5_6 j 

5—6 (stw.) 

; 6—7 (stw. 
i 7 (stw.) 
I __ 

6—7 (stw.) 

7 (eine Gr.) 
ver. 
ver, 
ver. 

.5—6 

5—6 

ver. 
ver. 

ver. 
ver. 

Gr. 9—10. 5. 

ver. 

6—7 (stw.) 

()—7 

3 
4 

I 5 
6 
7 
8 

9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 

21 

2 2 

23i 
24' 
25 
26 
27 
2 8 , 

29 
30 
31, 
32 
33 
34 
35 
36 
37, 
38 
39 
4 0 
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Ranunculus acris 
R. polyanthemus 
R. repens 
R. jicaria 
Corydalis biilbosa 

Rubiis saxatilis 
Fragaria vesca 
Potentilla erecta .... 
Geuni rivale 
Filipendula tilmaria 

51 Alcheniilla pastoralis ... 
52 A. subcrenata 
5 3 Trifolium repens 
54 Tr. pratense 
155 Vida cracca 
jseiF. sepiiini 
5l\Laihynis silvestris 
SSI/^. pratensis 
59 L. ver nus 
60'Z-. montamis 
fj\\Geranititn silvaticmn ... 
Çtïpxalis aceiosella 
(S^lMercurialis perennis ... 
Çtk''Hypericum maculatum... 
Ç)5\Viola riviniana 
66; F . canina 
Ù1 \Chaerefolium silvestre ... 
68^Aegopodium podagraria 
69 Angelica silvestris 
IQ Pyrola rotundifolia 
71 j ( Vaccinium vitis idaea)... 

'72'(F. myrtillus) 
73 
i74 
,75 

ver. 
5 

3 
ver. 

5 (ster., 
unten) 

ver. 
7 (stw.) 

6? 

ver. (ster.) 
6—7 

6 

ver. (ster.) 
ver. 

6—7 

ver. 
ver. 

6 (stw.) 

5—6 (stw.) 
6 (stw.) 
6 (stw.) 

ver. 
5 
6 
6 

ver. 
5 

8—9 ? 

6 
ver. 

(unten) 
6 
7 

Trientalis eiiropaea 
Pulmonaria o f f ici n a lis 
A j liga pyramidalis 
Prunella vulgaris 

7 7 Veronica chamaedrys .. 
i78 F. officinalis 
i 7 91 il/elam pyr uni pratense 
so!M. silvaticmn 

FupJirasia officinalis .. 
\è2\Rhinanthus minor 

3 
(ster.; 6—7 

3 
(ster.) 

7 
(stw.) 

4 
Gr. 7 
ver. 

6 
5—6 (stw.) 

4 - 5 
6 

6 (lok.) 

Gr. 7 

6 (stw.: 7 (stw.) 

8V^Galium uHginosum 

Gr. 7. ver. 
6—7 

(stw.) 
ver. 
ver. 
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'A 
3 

41 
42 
4 3 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
:6o 
| 6 l 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

170 
i'71 
172 
|73 
74 
7 5 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
8 2 
83 

6 (lok. 

ver. 

7—8 

ver. 

7 (lok.; 

ver. 

5—6 (nieist. 
ster. ) 

ver. 

ver. 
6 (stw.) 

6—7 (stw. 
7 (lok.) 

3 

ver. 

7 (stw.) 
7 

6 (stw.) 

ver. 

6 (stw.) 
6 
7 

7 (stw.) 

5—6 (stw.) 
5 (stw.) 

' 6—7 (stw.) 

ver. 

6—7 

6—7 
Gr. 7. ver. 

5—6 
5—6 
ver. 

ver.? (ster.) 

o 
ver. 

6 

7 (lok.) 

6 (lok.) 

ver. 

7—8 

ver. 

6 
4—5 

I 

ver. I — 
Cxr. 7. 4—5 i — 

7 i 7 (stw.) 

ver. 
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1 1 
i 

1 
2 î j 

1 
3 1 4 

1 
84 Galium boreale 6 - 7 (stw.) i 7 — 

85 Adoxa moschatellina ... ver. — — — 

86 Succisa pratensis — — — — 

87 Campanula glomerata ... — — — — 

88 C. rotundifolia — — ver. — 

89 C. persicifolia — — — — 

90 Solidago virgaurea ver. ver. 5 — 

91 Antennaria dioeca ! _ — 7 — 

92 Achillea millefolium j 6 (stw.) ver. 6—7 7 (stw.) ; 
93 Chrysanthemum leucant. ver. 5 1 

94 Centaurea jacea — — 6 (stw.) 1 

95 Taraxacum (coll.) i 
— 1 6 i unten) . 

96 Leontodon hispidiis — — : 3 ' i 

i97 Archieracium sp — — — — 

7. Hainwiese im Spezialgebiet X V I I I . Probefläclie 8 x 14 m2. F a s t ebe-
iier Boden. Die Humusschicht nur einige cni. Moråne. Viele Steine. Bescliat-
tung zieinlich .schwach. Die Baumstämnie 2 — 5 ni voneinander. Die Haupt-
holzarten sind die beiden Birkenarten. Zwischen den Birken zerstreut steliende 
Eichen Ausserdem finden sich dort Eberesclien, Linden, Kiefern, Fichten und 
Wacholder. In der ziemlich dicliten Feldschicht sind Calamagrostis arundina-
cea, Deschampsia flexuosa, Mafanthemmn hifolium, Vaccinium myrtilliis und 
Melampyriim pratense tonangebend. Keine Bodenschiclit. 

8. Hainwiese im Spezialgebiet IV. Probefläclie 3 x 3 m^. Die Probeflä-
clie ziemlich uneben. Die Humusschicht etwa Vj ^^i. Moräne. Keine hervor-
tretenden Steine. Schwach beschattet durch umgebende Bäunie. Guter Wind-
schutz, nur nicht sehr gegen Westwinde. Keine Wald- und Gebiischschicht. Ei-
nige vereinzelte junge Baumpflanzen in der Feldschicht. Dort dominiert im 
1'riihjahr Anemone nemorosa, im Vorsomnier sind Geranium silvaticum und 
Veronica chamaedrys tonangebend, und im Hochsonimer sind die am meisten 
liervortretenden Pflanzen Agrostis capillaris, Geranium silvaticum (jetzt jedoch 
verbliiht) und Melampyriim silvaticum sowie Angelica silvestris, die sich iiber 
die anderen bedeutend erhebt. Die Bodenschiclit von Moosen (7) Œhytidiadelp-
hus triquetrus etc.) gebildet. 

9. Hainwiese im Spezialgebiet X . Probefläclie 3 x 3 m^. Mittelstarke 
Neigung gegen Osten. Die Humusschicht etwa Va dm. Lehm. Keine hervor-
tretenden Steine. Schwach beschattet durch umgebende Bäume. Östlichen Win-
den ausgesetzt, sonst zienUich gut geschùtzt. Keine Wald- und Gebiischschicht. 
In der Feldschicht dominiert Lathyrus pratensis. Bodenschiclit sehr schwach 
entwickelt. 

3. Der Hain. 

Kennzcichnend fiir den Hain ist ein dichtes Laiibwerk, durch das ntir stark 
gedämpftcs Licht bis zum Boden dringen kann. Die Beleuchtungsintensität 
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5 (stw, 

I ver. I 
: 8—4 

5_r , (stw.) ; r> 

ver. i — 

— I 

84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
911 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

ist jedoch in verschiedenen Hainen sehr ungleich. Ubergangsformatiotien 
zwischen Hainwiesen und Hainen sind natûrîich häufig. 

Die Feldschicht ist in den Hainen heträchtlich ärmer an Arten als in den 
Hainwiesen und gewöhnlich lichter. Sterile Individuen verschiedener Pflanzen 
vverden allgemein angetroffen. Dieses ist vor alleni der Fall in Hainen mit 
besonders starkem Schatten, wie in Haselliainen (siehe die Standortsaufzeich-
nungen). Die eigentlichnicht zu dieser Formation gehörenden Arten sind zahl-
reicher als die entsprechenden in den Kräuterwiesen und Hainwiesen, aber 
sie pflegen nur in vereinzelten und sterilen Exemplaren vorzukommen. Blii-
tenpracht liat man in den Hainen nur im Friilijahr. Dort finden sich dann 
dieselben Charakterpflanzen wie in den Hainwiesen (s. S. 36), Die Som-
merpflanzen liaben zum grossen Teil reclit kleine und unanselmliche Bliiten, 
aber stattdessen schöngeformte, grosse Blatter. Von den im Vorsommer blii-
henden Pflanzen verdient vor alleni Convallaria majalis, die fast immer vor-
lianden ist und oft dominiert, erwähnt zu werden. Sehr häufig und nicht 
selten vorherrschend sind Majanthemum hifolium und Oxalis acciosella. 
Charakterpflanzen des Hochsommers sind Melarnpyrum silvaticum, hier und 
dort deckend auftretend und Aegopodium podagraria, stellenweise dominie-
rend. Allgemein ist audi Angelica silvesiris, welche oft steril ist, aber dann 
und warm ihre sehr stattlichen Bliitenstiele aufschiessen lässt, die oft Manns-
höhe erreichen (Photo, 6). Zuvveilen sind Farnkräuter vorherrschend (Photo, 
7). liine ausgeprägte Hainpflanze ist die recht seltene Actaea spicata. Diese 
tritt gewöhnlich in vereinzelten Exemplaren auf, biidet aber zuweilen sehr 
schöne Gruppen (Photo. 8). Die Gräser spielen in den Hainen eine ganz un-
tergeordnete Rolle. Das einzige wirkUche Charaktergras ist das typische 
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Schattengras Milium effusum. Die Bodenschicht ist in den Hainen sehr 
schwach entwickelt. Man findet meistens nur hier und dort vereinzelte kleine 
Moosgruppen. 

Wie die Kräuterwiesen und Hainwiesen werden auch die Haine auf ver-
schiedenen Ståndorten angetroffen, was offenbar zum Teil die Ursache der 
dort vorkommenden floristischen Unterschiede ist. 

An den Meeresufern des Gebietes sind Schwarzerlengebûsche sehr ver-
breitet. In diesen trifft man eine charakteristische Hainvegetation an, welche 
ihr Gepräge deutlich von der dort herrschenden relativ grossen Feuchtigkeit 
erhält. Die Feldschicht ist sehr ûppig, aber arm an Arten. Den Hauptbestand-
teil derselben bilden Pflanzen, die in gewöhnlichen trockneren Hainen fehlen 
oder nur ganz spärlich vorkommen und schwach entwickelt sind. Allgemein 
vorherrschende Arten sind hier Filipendula uimaria, Lysimachia vulgaris, 
Melandrium dioecum, Athyrium Filix femina und Deschampsia caespitosa. Die 
wichtigste derselben ist Filipendula uimaria, die oft weit ausgedehnte (viele m'-̂ ) 
Bestände biidet und die anderen Pflanzen fast vollständig verdrängt (s. Photo. 
9). Kennzeichnend fiir diese Haine sind ausserdem, wenn dort auchnicht als 
Charakterpflanzen auftretend, Solanum dulcamara, Ranunculus repens, Viola 
palustris, Galium palustre und Equisetum arvense. Eine ähnliche Hainvegeta-
tion wie an den Meeresufern wird an See- sowie an Fluss- und Bachufem ange-
troffen. Doch ist hier die Schwarzerle oft mehr oder weniger vollständig durch 
die Grauerle ersetzt. Melandrium dioecum wird hier nur ausnahmsweise an-
getroffen (ûber Ufergebûsche vgl. PALMGRIÎN 1 9 1 5 , S. 4 5 und 1 9 1 2 , S. 1 4 9 — 

1 5 0 ; s. auch K U J A L A Kap. V ) . Charakteristisch fiir die Bachuferhaine sind 
Struthiopteris Filicastrum, Chrysosplenium alternifolium und Impatiens noli 
t anger e. 

Aus den Hainen sind folgende Gräser und Kräuter verzeichnet worden: 

{Anthoxanthum odora-
tum) 

Milium effusum 
{Agrostis capillaris) 
{Calamagrostis arundi-

nacea) 
(C. epigejos) 
C. purpurea 
{Deschampsia caespitosa) 
{D. flexuosa) 
Melica nutans 
Dactylis glomerata 
Poa trivialis 
{Poa pratcnsis) 
P. nemoralis 
(Festuca rubra) 

{Festuca ovina) 
Agropyron caninum 
{Carex Goodenowii) 
C. digitala 
(C. pallescens) 
C. vaginata 
Luzula pita sa 
(L. multi f lor a) 

Struthiopteris Filicast-
rum 

Dryopteris Filix mas 
Dr. spiniilosa 
Dr. Phegopteris 
Dr. Linneana 
Athyrium Filix femina 

Eupteris aquilina 
Equisetum arvense 
E. pratense 
E. silvaticum 
Gagea minima 
Majanthemum bifoliuni 
{Polygonatum officinale) 
P. multiflorum 
Convallaria majalis 
Paris quadrifolia 
{Orchis maculatus) 
Platanthera bifolia 
Listera avata 
*Neottia nidus avis 
Urtica dioeca 
{Rumex acetosa) 
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Stellaria nemorum 
St. holostea 
{St. graminea) 
{Cerastium caespitosmn) 
Moehringia trinervia 
Melandrium dioeciim 
*Actaea spicata 
Anemone hepatica 
A. nernorosa 
A. raminctiloides 
{Ranunculus auricomus) 
R. cassubicus 
{R. acris) 
{R. polyanthenius) 
R. repens 
Corydalis hulbosa 
*Dentaria bulbifera 
*Chrysospleniutn alter-

nifolium 
Rubus saxatilis 
{Fragaria vesca) 
{Potentilla erecta) 
Geum rivale 
Filipendula ulmaria 
{Alchcmilla pastoralis) 
{A. siibcrenata) 
{Trifolium pratense) 
{Tr. medium) 
{Vicia cracca) 
{V. sepium) 
{Lathyrus pratensis) 

Lathyrus vernus 
Geranium silvaticum 
* Impatiens noli tangere 
Oxalis acetosella 
Mercurial is perennis 
{Hypericum maculatum) 
* Viola palustris 
V. mirabilis 
V. riviniana 
{V. canina) 
Epilobium montanum 
{Chamaenerium angusti-

folium) 
*Circaea alpina 
Chaerefolium silvestre 
{Pimpinella saxifraga) 
Aegopodium podagraria 
Angelica silvestris 
Pyrola rotïtndifolia 
P. minor 
P. media 
P. secunda 
{Vaccinium vitis idaea) 
{V. myrtillus) 
*Lysimachia vulgaris 
Trientalis europaea 
Pulmonaria officinalis 
{A juga pyramidalis) 
{Prunella vulgaris) 
Stachys silvaticus 
Satureja vulgaris 

*Solanum dulcamara 
Scrophularia nodosa 
Veronica chamaedrys 
{V. officinalis) 
Melampyrum pratense 
M. silvaticum 
{Galium uliginosiim) 
*G. palustre 
G. tri f lor um 
{G. boreale) 
{G. mollugo) 
{G. verum) 
Adoxa moschatellina 
Valeriana officinalis 
{Succisa pratensis) 
{Campanula glomerata) 
C. cervicaria 
{C. rotundifolia) 
{C. persicifolia) 
Solidago virgaurea 
{Antennaria dioeca) 
{Achillea millefolium) 
{Ghrysanthemum leu-

canthemum) 
Cirsium palustre 
(C. heterophyllum) 
{Centaurea jacea) 
Scorzonera humilis 
Taraxacxim (coll.) 
Lactuca muralis 
Aracium paludosum 

Von den aufgezälilten 83 Arten, 35 % sänitliclier Laiibwiesenpflanzen aus-
machend, gehören 73 a u d i den Hainwiesen an, und 18 Arten sind allén drei 
Laubwiesenformationen genieinsam (s. S . 2^). Folglich gehören nur den 
Hainen 10 Arten an (Stern). Von ilinen sind NcotHa nidus avis, Actaea spicata, 
Dentaria bulbifera und Circaea alpina wirkliche Schattenpflanzen, die drei 
erstgenainiten ani meisten ausgeprägt. Die iibrigen sclieinen vor allem 
Feuchtigkeit fordernde Pflanzen zu sein. Sie kommen nämlich nur in Hainen 
mit verliältiiismässig reichlicher Wasserzufuhr vor. 

S t a n d o t s a u f z e i c h 11 u n g e n. 

I. Ila.selliaiu iiinerlialb des vSpezialgebietes IV. Probefläclie x 2,5 m». 
Der Boden beiualie gauz eben. Die Huinusschicht etwa 1 din, darunter Mo-
räne. Keine liervortretenden Steine. Keine Holzgewächse innerlialb der Probe-
fläclie, abgeselien von einigen ganz jungen Individuell, aber ganz au den Gren-
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zen Haselsträuclier, die 2,20—3,30 m voneinander entfernt stehen. Dieselben 
bilden ûber die Probefläche liin ein Laubwerk, worin sicli niir einige kleine Öff-
nungen von etwa 20 cm Durclimesser finden. Daher ist die Probefläche ziem-
lich stark beschattet. Die Haselstämme in Brusthölie bis 21 cm im Umkreis. 
Guter Windschutz auf alien Seiten durch Holzgewächse. Die Feldschicht liik-
kenhaft und die Pflanzen dort zum grössten Teil steril. Ini Fruhjahr dominiert 
Anemone nemorosa. Im Hochsommer sind Melampynim silvaticum und Aego-
podiiim podagraria tonangebend, die letztere jedoch schwach entvvickelt und steril. 
Die Bodenschicht aus zerstreuten Gruppen von lihytidiadelphus triquetrus und ei-
nigen axiåemn Hypnaceen ^owmxow Catharinaea. Hier und dort nackter Humus. 

2. Haselliain im Spezialgebiet X V I I I . Probefläche 4 x 5 m^. Beinahe 
ganz eben. Die Plumusschicht etwa 1 dm. Moräne. Keine hervortretenden 
Steine. Sehr starke Beschattung infolge des dichten I^aubwerkes. Die Hasel-
sträuclier in U—4 m Abstand voneinander, dazwischen wenige andere Holz-
])flanzen, nänilich einige junge Birken, lispen, Ebereschen und Krlen sovvie 
Rhamnus- und Ribes alpinum-^irixnch^r und ein kleiner Wacholder. Die Feld-
schicht ist sehr licht, die einzelnen Individuen sind oft sehr klein und schwach, 
und von mehreren Arten finden sich nur sterile Kxemplare (s. Tabelle). Unter 
den Gräsern ist Deschampsia caespitosa am reichlichsten vertreten, aber sie ist 
fast iiberall steril. Im Friihjahr tritt Anemone nemorosa fast deckend auf, aber 
im Sommer finden wir keine tonangebende Art in der Fcldschicht. Dryopteris 
Linneana, Majanthemiim bifoliiim, Oxalis acetosella und Aegopodium podagra-
ria sind die am reichlichsten vorkommenden Kräuter. Keine Bodenschicht. Die 
pflanzenfreien Stellen von verwesendem Laub bedeckt. 

3. Haselhain innerhalb einer I,aubwiese in der Nähe des Spezialgebietes 
I I I . Probefläche 5 x 1 0 ni .̂ Starke Neigung gegen NW. Die Humusschicht 
etwa 1 dm. Moräne. Kin paar grössere Steine von 1—1,30 ni Durchmesser und 
einige kleine Steine, Sehr starke Beschattung infolge eines dichten Laubwer-
kes. Probefläche wohlgeschiitzt, nur NW-Winden etwas ausgesetzt. Das vor-
herrschende Holzgewächs ist die Hasel, aber zwischen den Haselsträuchern sind 
reichlich andere Holzpflanzen eingestreut, nämlich Fspen, Salweiden, Birken, 
Grauerlen, Ebereschen und Faulkirschen und ausserdeni einzelne Ribes alpi-
num-, Himbeer-, Daphne-, Rhamnus-, Lonicera- und VibnynimiSirïxwchQX und 
schliesslich einige junge Nadelbäume. Die Baume und Straucher 1 Va—3 m 
voneinander. Die Stämme der einzelnen Haselsträuclier in Abständen von 
höchstens 15 cm. Die Baum.stäninie in Brusthölie bis IG cm dick. Die Feld-
schicht ist licht. Im Friihjahr dominiert .^w^wojje nemorosa. Im vSonuner treten 
Milium effusion und Aegopodium podagraria am meisten hervor. In der Bo-
denschicht nur etwas Rhytidiadelphus triquetrus. 

4. Hain im Spezialgebiet I. Probefläche etwa 48 ni ,̂ Schwache Neigung 
gegen Westen. Die Humusschicht etwa 1 dm, darunter lehmgemischter Morä-
nenscliutt. Keine Steine. Starke Beschattung. Zienilich guter Windschutz. 
Keine wirklich vorherrschende Holzart. Am reichlichsten konimt die Fspe 
vor. Ktwas s])ärlicher sind die Birke und die Grauerle. Hier und dort finden 
sich Salweiden und /^Äawwus-Sträiiclier. Kinige Kiefern vmd Fichten haben 
sich in den llain eingeschlichen. Sänitliche Bannie sind jung. Der Abstand 
zwischen den Baumstänimen beträgt einige cm bis 3 m. In der Feldschicht do-
miniert im Friihjahr Anemone nemorosa. Später keine vorherrschende Art. 
Keine Bodenschicht. 
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5. Haiii ini Spezialgebiet X I . Probefläche 6 x 8 in®. Sie liegt auf cler ei-
nen Seite eines schmalen Baclitales unci neigt vSich gegen deii Bach (gegen NNIC). 
Neigungswinkel 27—34°. Die Humusschicht ist iiur etwa 2 cm. Moräne. Zahl-
reiche Steine. Im Haiii herrsclit starker Schatten teils infolge des ziemlicli 
dichten Ivaubwerkes, teils wegen Beschattung durch den Abhang auf der ande-
ren Seite des Baches. vSehr guter Windschutz. Zahlreiche Holzgewächse: schöne 
Ilaselsträucher, die oft reichHch Niisse tragen, Kspen, Birken, Salweiden, Eber-
eschen, Grau- und Schwarzerlen, Faulkirschen, Ahorne (ein paar junge), Kie-
fern (eine 128 cm im IJurchmesser) und Wacholder sowie Ilimbeer-, lihamnus-, 
Viburnum-, liibes- und Lonicera-Sträncher. Die Baumstämme 1—3 m vonein-
ander. Die Feldschicht sehr licht. Im Fruhjahr jedoch reichHch Anemone 
hepatica und A. nemorosa. Von den Sommeri)flanzen tretexi nur Dryoptevis Phe-
fiopteris, Majanihcmum bifolUim, Rubus saxaiilis, Fragaria vesca und Oxalis 
acetosella mehr hervor. Auffallend war das totale Fehlen bliihender Pflanzen 
innerhalb der 1'robefläche am 1 3. VI I. 18. In der Bodenschicht nur unbedeutend 
Moos. 

0. Hain im Spezialgebiet I. I'robeflâche 3 X 9 m .̂ Ziemlicli starke Nei-
gung gegen K. Die Humusschicht etwa 1 V2 dni, darunter etwas lehmgemischte 
Moräne. Einige kleine Steine. ZiemUch starke Beschattung. Recht guter Wind-
schutz. Vorherrschende Bäume sind die beiden Bekda-Axtau, aber reichHch sind 
audi die Espe und die Grauerle vorhanden, Zerstreut sind Ebereschen, Linden 
und Fichten. Die Bäume sind zum grössten Teil alt. Von Sträuchern werden 
einige Ilimbeer-, Rosen-, Rhamnus- und Wacholdergebiische angetroffen. 
In der Feldschicht keine dominierende Art. Am meisten treten Melica nutans, 
Anemone nemorosa, A. hepatica, Lathyrus vermis und Oxalis acetosella hervor. 
In der Bodenschicht eine sehr schwach entwickelte Moos vegetation. 

7. riain im Spezialgebiet VII, Probefläche 8 x 9 m .̂ Die Probefläche sehr 
uneben, stellenweise neigt sie sich etwa 10° gegen K, stellenweise ist sie beinahe 
eben. Die Humusschicht etwa 1 dm. :Moräne. Fast keine Steine. Das Laub-
werk des Hains ist an den meisten Stellen dicht, aber an einigen Plätzen finden 
sich einige grosse Öffnungen, und deshalb ist die Beschattung nicht sehr stark. 
Wohlgeschutzt, nur lî-Winden etwas ausgesetzt. Wald- und Gebiischschicht. 
Meist jiingere Holzgewächse mit einein Stammdurchniesser bis 30 cm. Keine 
tonangebenden Arten in der Wald- noch in der Gebiischschicht. E s finden sicli 
lCs])en, vSalweiden, Ilaselsträucher, Birken, Grauerlen, Ebereschen, Faulkirschen, 
Kiefern, Fichten, Wacholder und Ilimbeer- und RhamnusSträxichex. In der 
ziemlicli Hchten Feldschicht ebenfalls keine wirklich tonangebenden Arten. Am 
meisten liervortretend sind dort Anemone nemorosa, Convallaria rnajalis, Me-
latnpyrum pratense und Euptcris aqtiilina. Die Bodenschicht sehr schwach ent-
wickelt. Nur ganz wenig Moos an einigen SteUen. 

8. Hain im Spezialgebiet VII. Probefläche 3 x 3 m .̂ Der Boden recht 
uneben. Die Humusschicht etwa V2 <lni. Moräne. Keine hervortretenden Steine. 
Mässige Beschattung durch Espen. Guter Windschutz. An der Westgrenze der 
Probefläche ein kleiner Felsbuckel. Keine Wald- und Gebiischschicht. In der 
1'eldschicht sind sowohl im Vorsommer als später Convallaria majalis (reichlich 
bliihend am 18. Juni 1923) und Vaccinium myrlillus die tonangebenden Arten. 
Anemone nemorosa (im Friihjahr) ist .schwach entwickelt und zum grossen 
Teil .steril. Die Bodenschicht äusserst .schwach, nur einzelne kleine Moo.sindi-
viduen. 
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! ^ 

1 
1 1 
i 

2 3 
j 

4 

1 5 

1 Anthoxanihimi odoratum — — — — 

1 ^ 
Milium effusum — 7 — 

3 A gros tis capillaris — — 1 — ver 
Calarnagrostis arundin. — — 6—7 (ineist. 

\ i ster.) 
5 C. purpurea — — 1 — — 

; 6 Deschampsia caespitosa 6—7 (ster.) 7 (meist. — 3 
ster.) 

^ 7 Melica nutans Gr. 7. 5. ver. ^ 5 7 

1 8 Poa nemoralis 6 — 4 — 

1 9 Carex digitala — — ! — 
i i o C. pallescens — — — ver. 
j l l C. vaginata ' — — — ver. 
|l2 Luzula pilosa ver. ver. 1 — — 
il 3 Dryopteris Filix mas ... — 1 ver. i ver. — 
il 4 Dr. spinulosa — ' 4 i ver. — 
15 Dr. Phegopteris — ; ! — — 

!16 Dr. Linneana 7 (lok.) 7 : 6 (stw.) : — 

17 Athyrium Filix femina... — — • 
1 — 

i — 
18 Eupteris aquilina — — i ^ ! 

,19 Equisetum silvaticum ... — — 1 3 — 4 6 
! 

i20 Majanthemum bifoliwn 6—7 7 7 1 

21 Convallaria majalis ... — 6—7 (ster.) — i 6 : 
22 Paris quadrifolia — 5 , 5—6 (ster.) 5 i ^ 

1 2 3 Stellaria graminea — — ! 1 

,24 Moehringia trinervia ... — eine Gr. 7 : — 
|25 Melandrium dioecum — — ver. 1 — 
26 A ctaea spicata i — — 1 ver. — 

'27 Anemone hepatica — — ! j ver. ! 
2 8^^. neniorosa 

, 1 
7 7—8 1 7 1 

! 
6—7 

29 Rantmcuhis aiiricotmts... — — 

Î i 

ver. i j 

30 R. acris — — — 1 ver. I 

31 R. polyanthemiis — — — • ver. 1 

'i2 Rnbiis saxatilis — 6 i — 1 4—5 i 
>^^\Fragaria vesca — G (stw. ster.)| — i 
.'^liPotentilla erecta — ver. ' ! 3 

'À'^^Geum rivale ' — — ; — — , 
"iÇ^.Filipcndiila uimaria ... — ! ver. 1 ver. 
3 7 i ̂  Ichetnilla subcrenata... — i ver. (ster.) ^ — 
Z^\Trifolitim medium i — — 6 (stw.) 
39 Vicia sepium j — 1 — — ver. 

''^{i\Lathyr^ts pratensis | — : — 1 ver. 1 

41 i L. vermis • — — — • 
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5 6 7 8 ! 9 11 

— ver. — — — 

— ver. 3 — 

— 

— 

— — — 

5 - 6 

5—6 
(meist.ster.) 

ver. 

G 

5—6 

ver. 

6 
einz. Gr. 

5 
— 

— 

5 (stw.) 
3 

ver. ver. ver. — — 

ver. 

7 
— — — — — 

I 

1 ver. 
i 5 5 5 

— 

7 

ver. 

7 
5—6 

3 

einz. Gr. 7 

6 
7 

ver. 

6—7 
i 

i 

— 

ver. 
6—7 6 

6 7—8 6—7 

1) J 

1 i 

5 - 6 
(meist.ster.)! 

— — — 
! 

— j ver. (ster.) 
1 i 

i 1 

7 
6—7 

6 (lok.) 

5 
ver. 

ver. 

ver. ! 
1 

ver. ! 

ver. (ster.) 
ver. (ster.) ! 

i 

! ' — 
i 1 

9—10 1 

i 
] 

3 

5 
— — — — : 

8 
9 

10 
1 1 
I 2 
1 3 
I 
15 
I 6 
1 
I 8 
1 y 
2 0 
21 
2 2 1 

2 3 
24 
25' 
26 

27 
28 

I 

29' 
30 
31 
3 2 
33 
34̂  
35 
36| 
3 7 
38 
39 
40 
41 
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'/i2 Geyaniurn silvaticum ver. ; 6 
Oxalis acetosella j 7 (6) 7 

'i'tUlypericiim niaciilaturn (ster.) i ver. (ster. 
'k^\Viola palustris j — j • — 
46! K. mirabilis j — . — 
'i.l\ v. riviniana | 5—6 (.ster.) ; o 

canina | — I — 
'i9\Chamaeneritc»i angiisiif: — | — 
50 Circaea alpina 

;51 
5̂2 

|53 

154 
;55 
56 

|57 
|58 
159 
160 
iei 
1 
I 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
i69 
70 

171 

Chaerefolium silveslre 
Ageopodiiim podagraria-^ 6—7 (ster.) 

Angelica silvestris | — 

Pyrola rotiindifolia 
P. secunda 
j( Vacciniiim vitis idaea)... 
[V. myrtilliis) 
Lysimachia viilgayis 
Wrientalis eitropaea 
Prunella vulgaris 
Veronica chamaedrys ... 

V. officinalis 
Melanipyrmn pratense... 
M. silvaticum 
Galium boreale 
Valeriana officinalis ... 
Adoxa moschatellina 
Succisa pratensis 
Campanula glomerata ... 
Solida go virgaurea 

Cirsium heterophyllum . 

6—7 (nieist 
ster., stw.) 

6—7 

6 (ster.) 

7 (stw. 
.ster.) 

6 (.stw.) 

7 (stw.) 
7 (stw., ster.) 

6 (lok., ster.) 

3 
7 (stw.) 

5 

3 (ster.. 

ver. 

7 (niei.st. 6 (ster. 
ster.) 
ver. 

— I 

7 (stw.) 

6 (stw.) 
5—6 (ster.) 

ver (nieist. 
ster.) 

(eine Gr. 
7 (stw.) 

6 
6 

5—6 

3 
ver. 
ver. 

5—6 (stw.) 

9. Ufergebiisch auf Ramsö. Probefläclie 2 x 2 nî . Der Boden zienilich 
eben. Die Huniusschicht etwa 1 din. I/ehni. lun Stein von ungefähr 20 cni 
Durchniesser. Zienilich starke Be.schattung infolge des recht dichten und gleicli-
niässigen Laubwerkes (kcine grösseren Öffnungen). Outer Windschutz. In der 
Waldschicht ist Alnus glutinosa die doniinierende Art. Der Abstand der Bäunie 
voneinander bis l,7o ni. Die Stänime sind in Brusthöhe bis etwa 25 cni dick 
und 4 — 5 111 liocli. Keine (»ebiischschioht. In der Feldscliicht .sind Melandrium 
dioecum, Filipendula ulmaria und Lysimachia vulgaris tonangebend. Keine 
Boden.scliicht. 
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1 I 

- 3 

4 5 
(•) 

4 7 
48 
4 9 
50 
5 I 
52' 

5:{ 

54i 
,55: 
o f) j 
5 7 i 
58' 
5 9 
GO 
:61 

62 
63 

'64 
I 

65 
'0 6 
,67 
' 6 8 

(69 
j70 

7 I 

7 (unten) 

7 (stw.) 

ver. 

ver. 
7 (stw.) 

6 - 7 (stw.) 

4 ver. (ster.) ; — 
Gr. 7 6 (jr. 7. 5. 

— I ver. (.ster.) — 

5 - G I ver. j ver. (ster.) 
ver. ? — 

ver. (.ster.) 6 (stw.) ' ver. (ster.) 

;j (ster.) 5 (meist. , ver. (ster.) 
ster.) 

6 - 7 

ver. 5—6 

G (stw.) 
ver. 

ver. 

ver. 
7 

7 (stw.) 
7 (schw.) ! ver. (ster.) 

ver. 

4 6 (ster.) 

5—G (ster. 

6—7 

7 (stw.j 

In (1er näch.sten Nälie der Probefläche an einer vStelle ini Ufergebiisch donii-
niert Melandrium (Hoecmn (7). 

10. Ani Ufer von Bergö sind in eineni Schwarzerlengebu.sch Filipendula 
uimaria und Deschampsia cacspitosa tonangebend. 

11. Feuchter Hain oder Ilainwiese ani östlichen Ufer des Bodoni-träsk 
innerlialb des Sj)e7.ialgebietes IV. Probefläche 4 x 3 nî . Selir schwache Xei-
gung gegen Westen. Keine deutliche Ilumu.sscliiclit. Ivelini. Keiïie liervortre-
tenden Steine. Zienilicli schwache Beschattung durch unigebende Bäunie. Die 
Probefläche wolilgeschiitzt gegen alle Winde mit Aiisnahnie der westlichen. 
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Docli fiiidet sich gegen Westen eine Baumbarte ani Seeufer. Keine Bäuiue und 
Sträucher innerlialb der Probefläclie. Filipendula uimaria dominiert den ganzen 
Sonuuer. Sie erreiclite ini Spätsoinmer 1913, fruchttragend, etwa 1,60 m (ein-
zelne Individuen holier, bis l,9o ni). Ktwas Moos an einigen Stellen. 

4. Die H o l z g e w â c h s e der L a u b w i e s e n . 

Innerhalb der Laubwiesen des Gebietes kommen 36 Holzgewâchse vor 
(s. S. 19). Von diesen Arten treten folgende allgeniein als Charakterpflan-
zen in den Baumbeständen auf: Popuhis tremula, Betida verrucosa, B. pitbe-
scens, Alntis incana. Diese Arten bilden recht oft mehr oder weniger reine Be-
stände, besonders die letzterwähnte (Photo, 6). Ausserdem ist Sorbus aiicii-
paria eine sehr häufige Art, wenn sie auch gewöhnlich nicht so reichlich auf-
tritt wie die eben aufgezählten Holzgewâchse. Fast ohne jede Beimischung 
anderer Bäume sind die im vorigen Abschnitt beschriebenen Schwarzerlen-
haine der Meeresufer. Die edlen Jvaubbäunie, nämlich Quercus robur, Ulmus 
glabra, Acer platanoides, T ilia cordata und ¥raxinus excelsior, werden gewöhn-
lich nur in vereinzelten Exemplaren in den Laubwiesen angetroffen. Die 
Linde und die Eiche treten jedoch an einigen Stellen als Charakterpflanzen 
auf. Dieses ist der h'all mit dem erstgenannten Baume in den Spezialgebieten 
I, 15 und 13 sowie in den Laubwiesengebieten am Sperringssund (auf 
der Karte 61 zwei Gebiete angemerkt; einige dicht beieinander) und mit 
der Eiche in den Spezialgebieten I und 18 sowie am Sperringssund. Die Na-
delhölzer werden allgemein in den Laubwiesen angetroffen, aber doch ge-
wöhnlich nur spärlich. Sie sind infolge der Kultur eingedrungen (s. Kap. V). 

Der am häufigsten vorkommende Strauch der Laubwiesen ist Rubiis idaeus, 
der recht oft sehr dichte Bestände biidet (Photo. 6). Häufig, aber nur mehr 
oder weniger vereinzelt auftretend, sind Ribes aipinum und Rhanmus fran-
gilla. In wohlgeschiitzten Laubwiesen wie in Bachtälchen und am Ende tief 
in das Land eindringender, schmaler Meerbusen biidet oft die Hasel grosse, 
schöne Bestände; anderswo ist sie dagegen recht selten und wird gewöhnlich 
nur in vereinzelten Exemplaren angetroffen. Auf offeneren Stellen, beson-
ders innerhalb der Laubwiesen in der Kiistengegend, wachsen oft Rosensträu-
cher. Grössere Bestände von /^osa-Arten werden aber nirgends angetroffen. 
In feuchten Laubwiesen ist Salix phylicifolia ein wichtiger Bestandteil der 
Holz vegetation. 
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V. Die Stellung der Laubwiesen zu anderen Pflanzenvereinen. 

N a c h clem, was oben erörtert worden ist, gehen wir zu der I 'rage iiber, 
welche Pflanzen die Laubwiesen mit anderen Pflanzenvereinen des Gebie-
tes gemeinsani liaben und welche Arten fiir sie spezifiscli sind. Ich will 
darum jetzt zunächst die Laubwiesen mit den Heidewäldern^) vergleichen. 

I. Die L a u b w i e s e n und die H e i d e w a l d e r . 

In den Heidewäldern des Gebietes doniinieren in den allermeisten Fallen 
die Nadelhölzer, aber Laubbäume sind dort gewöhnlich reichlicli eingestreut 
(s. oben S. 14). Nur an einigen Stellen werden fast reine Birkenwälder 
angetroffen. Diese sind infolge von Abliolzung und Waldbrand entstanden, 
und in sie dringt die Fichte allmählich ein. Als rein zufällige Bestandteile der 
Heidewälder treten in mehr oder weniger vereinzelten Exemplaren die Orau-
erle, die Eiche, der Ahorn und die I jnde auf. Die Sträucher spielen in diesen 
Wäldern eine ganz untergeordnete Rolle. Nach nieinen Aufzeichnungen ist 
es nur Junipems communis, der als der Heidewaldvegetation des Gebietes 
angehörig betrachtet werden kann. 

In der Feldschiclit doniinieren die Reiser, und zwar fast innner Vacciniiim 
myrtillus, V. vitis idaea oder Callnna vulgaris. Die zwei erstgenannten Arten 
werden regelmässig auch innerhalb der Laubwiesen angetroffen (s. die Stand-
ortsaufzeichnungen im Kap. IV), sind aber dort fast immer schwach entwickelt. 
In diesen spielen, wie wir gesehen haben, die Kränter und Gräser die Hauptrolle. 
In den Heidewäldern sind letztere von ganz untergeordneter Bedeutung. 

I n der Bodenschicht der Heidewälder finden wir eine kräftige einheitliche 
Moosdecke {Pleurozium Schreheri, Hylocomium prolijerum, Rhytidiadelphus 
triquetrus etc.). 

Nach meinen Aufzeichnungen gehören der Heidewaldvegetation 58 Ar-
ten an. Unter diesen finden sich folgende Laubwiesenarten: 

Pinus silvestris 
IHcea abies 
Juniperus coymnunis 
Popiilus tremula 
Hetula verrucosa 
B. pubescens 
{Sorbus aucuparia) 

A grostis capillaris 
Calamagrosiis arundl-

nacea 

Calamagrosiis epigejos 
Deschanipsia flexiiosa 
Sieglingia decumbens 
Festuca ovina 
C ar ex digitala 
Luzula pilosa 

Dryopteris spinulosa 
Dr. Phegopteris 
Dr. Linneana 
Eupteris aqtiilina 

M ajanthem urn hi folium 
Convallaria majalis 
Anemone hepatica 
A. nemorosa 
Ihibus saxatilis 
Fotentilla erecta 
Oxalis ace lose II a 
Viola riviniana 
Chamaenerium angusti-

folium 
Fyrola minor 

1) Der Begriff Heidewald nach CAJANDICR und Il.VIVSSAU) 1922. 
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I'yrola media 
P. rotuyulifolia 
J\ secmida 
Trientalis eiiropaea 

Veronica officinalis 
Melampynini pratense 
M. silvaticuyn 
Solidago virgaurea 

Antennaria dioeca 
Scorzonera humilis 
Hypochoeris maciilata 

Diese 39 Pflanzen, den grösseren Teil der Heidevvaldarten ausniaclieiid, 
sind folglich den Laiibwiesen und den Heidewäldern gemeinsani. Die aufge-
zählten Gräser iind Kräuter treten aber in den letzteren spärlicher und in 
schwächerer Gestalt aiif als in den ersteren. Dieses gilt vor allem von Con-
vallaria majalis, Ruhiis saxatilis, Patentilla erecta und Melampynim silvati-
cjini. Pinus silvestris und Picea abies sind eigentlich der Laubwiesenvegetation 
frenid. vSie liaben aber infolge der Kultur, nämlich durch Abmähen und vor 
alleni durch Weidenutzimg, in den I^aubwiesen eine grosse Verbreitung ge-
funden luid gedeilien dort gut, besonders die Fichte. Diese entwickelt sicli 
in den Laubwiesen zu kräftigen Exemplaren, unter deren starkeni Schatten 
die Laubbäunie alluiählich zugninde gehen, und es'entsteht schliesslich ein 
Ficlitenwald. Diese traurige Erscheinung ist von mehreren Forschern be-
schrieben worden (s. z. B . S E R N A N D E R 1 8 9 4 , S . 1 0 2 — 1 0 3 , und 1 9 0 5 , S . 1 0 0 , 

sowie P A I , M G R E X 1 9 1 5 , S . 1 3 6 — 1 4 0 , und 1 9 2 2 , S . 2 6 ; vgl. auch NII ,SSON S . 1 9 8 , 

s. auch Photo. 2). Viele Wälder des Gebietes, wo jetzt Picea abies dominiert, 
vvareii sicher friiher Laubwiesen, woran uns jetzt nur einzelne edle Laubhöl-
zer und îîainkrâuter erinnern. 

Zuweilen begegnet nian Fichtenwäldern, wo in der Feldschicht die Grä-
ser und Kräuter noch doniinieren, während die Reiser vorläufig nur einen 
untergeordneten Platz einnehnien. Als gutes Beispiel eines solchen Waldes 
kann folgende Standortsaufzeichnung von Alberga in Esbo dienen. 

ICsbo Alberga 1920. In der Waldscliiclit dominiert Picea abies, sonst nur 
vereinzelte Birken und Grauerlen. In der Feldschicht vereinzelte und nieis-
tens kleine Exemplare von Vacciniutn vitis idaea und V. myrtilhis, dagegeii 
reichlich Gräser und vor alleni Kräuter. Unter diesen sind liubits saxatilis, 
1'ragaria vesca und Oxalis acetosella am zahlreichsten vorhanden. Im iibrigen 
folgende Arten: 

Sorbus aiiciiparia (einige 
kleine Pflanzen) 

Riibits idaeiis 

Melica nutans 
Carex digitala 
Luziila pilosa 

Dryopteris 1'ilix mas 
Dr. spiniilosa 
liitpteris aquilina 

Equisetum silvaticum 
Convallaria majalis 
Paris quadrifolia 
Urtica dioeca 
Anemone hepatica 
Ranunculus acris 
R. repens 
Geum rivale 
Hypericum maculatuni 

(vereinzelt, schwacli) 
Viola riviniana 

Epilobiiim montanum 
A egopodium podagraria 
Pyrola secunda 
Ajuga pyramidalis 
Prunella vulgaris 
Veronica chamaedrys 
V, officinalis 
Campanula patula (ver-

einzelt) 
Solidago virgaurea 
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lu der Bodenscliiclil, eine kraftige Moosdecke, gebildet von Pleuyozium 
Schreberi, Hylocomium prolijeyum, Rhytidiadelphns Iriquetrus und einigen aiide-
ren Hypnaceev sowie von Dicranion scoparhim. 

Manche Hainpflanzen, wie Corylus avellmia, Fragaria vesca und Paris qtiad-
rifolia, haben die Möglichkeit, in einem in Nadehvald unigewandelten Misch-
laubwald sehr lange fortzuleben, und können durch Aufforstungen im Walde 
wieder zu kräftigerer Entwickhing konmien. Wûrde ein derartiger Wald, vvie 
der oben geschilderte, niedergehauen, so entstände an seiner Stelle leicht wie-
der ein Mischlaubwald. 

Wenn auch die iMchte infolge der Weidenutzung eine grosse Verbreitung 
in den Laubwiesen des Untersuchungsgebietes gefunden und die lyaubwiesen-
vegetation in grosser Ausdehnung geschädigt und an vielen Stellen ganz ver-
nichtet hat, ist es nicht ausgeschlossen, dass auf nianchen Böden, die jetzt 
von Mischlaubwäldern eingenommen werden, die Fichte friiher vorherrschte. 
Xach CAJANDER und LINKOLA hat in einem grossen Teil der Hainwälder Finn-
lands (in den weniger iippigen) die Fichte doniiniert, sie ist aber durcli die Kul-
tur aus denselben zum grössten Teil vertrieben worden (s. CAJANDER und II.-
VESSALO 1922, vS. 28, CAJANDER 1926, S. 38 und IJNKOLA 191G, vS. 102, 105 
und i l l ) . Falls die Fichte im Untersuchungsgebiet von den jetzigen Misch-
laubwaldböden teilvveise verdrängt worden ist, diirfte es sich dabei nur um die 
diirftigsten handeln. Wahrscheinlich waren manche derjenigen Haine, in 
denen jetzt die Birke und die Grauerle die tonangebenden Bäume sind und 
edle Laubhölzer und anspruchsvollere Hainkräxiter fehlen, friiher Fichten-
wälder vom Oxalis-Myrtillm-lLypn^. Durch Brandkultur, Waldbrände, Holz-
abtrieb, Weidenutzung und einige andere weniger eingreifende Kulturfakto-
ren diirften sie ihre jetzige Vegetation erhalten haben (s. IyiNKOi.A 191G, S. 
108, und speziell iiber die Brandkultur, die noch während der zweiten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts im Untersuchungsgebiet hier und da betrieben 
wurde, HEIKINHEIMO). Finer naturgemässen Fntwicklung liberlassen, wiir-
den sie sich sicher wieder in iMchtenwälder des erwähnten Typus umwandehi. 
vSie sind also streng genommen keine Haine. Verhältnismässig wenig kultur-
beeinflusste, kräuterreiche Wälder, in denen die Fichte gegenwärtig doniiniert, 
habe ich im Gebiete nur in einigen Bachtälern angetroffen. 

Fs fehlt mir an Material, um jetzt auf diese intéressante Frage iiber das 
\'erhalten der Fichte zu den Hainw^äldern näher einzugehen, doch hoffe ich 
in baldiger Zukunft dazu Gelegenheit zu bekommen. Ich will hier nur noch 
hervorheben, dass in den mitteleuropäischen Gebirgsgegenden, wo die klinia-
tischen Verhältnisse mit denjenigen Finnlands grosse Ûbereinstinnuung zei-
gen, vielerorts kräuterreiche Nadelwälder vorkonnnen (s. DRUDK, S. 314— 
318, I.INKOEA 1924 B . z. B . S. 165 und S. 178, BROCKMANN-JEROSCH, S. 259 
und CAJANDER 1909). In den Schweizer Alpen herrschen in den unteren 
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Teilen der Nadelvvaldstufe Hainwaldtypen vor (s. I JNKOI .A 1924 B, 
S . 1 7 8 ) . 

Nach CAJANDER iind ILVESSALO ist die Wirkiing der Baumart aiif die Un-
tervegetation ini allgemeinen recht gering (s. CAJANDER 1909, S. 145, 191G, 
S . 341, und ILVESSALO 1922, S . 34). Dieser Anslcht schliessen sich GAMS (S . 

4 4 9 ) , B O L L E T E R (S . 3 2 u n d 4 8 ) u n d I J N K O L A (S. LINKOLA 1 9 2 4 , S . 2 0 4 ) a n . 

HESSELMAN greift dagegen CAJANDER in seiner neulich erschienenen grossen 
Arbeit recht scharf an (s. HESSELMAN 1926, vS. 367). 

Ini Untersuchungsgebiet werden allgeniein Waldpartien angetroffen, die 
weder reine Heide- noch Hainwälder sind, sondern eine Zwischenstellung ein-
nehmen. Sie gehören wenigstens zum grössten Teil deni von CAJANDER un-
terschiedenen Oxalis-Myrtillus-iy^ws an (s. z. B. CAJANDER und ILVESSALO, 

S. 33). Die Waldschicht wird in ihnen sowolil von Nadel- wie von Laubbäu-
nien gebildet; die iMchte oder die Birkenarten (seltener) sind gewöhnlich ton-
angebend. In der Feldschiclit ist die Reiservegetation recht kraftig entwickelt, 
aber die Gräser und Kräuter sind dort bedeutend zahlreicher als in den Heide-
wäldern. In der Bodenschicht sind Moose reichlich vorhanden. 

Die in Rede stehenden Wälder haben ausser den auf S. 53 aufgezählten 
noch folgende Arten mit den Laubwiesen gemeinsani: 

Salix caprea 
Ribes alpiniun 
Sorbiis anctiparia 
Rubus idaeus 
Daphne mezcreum 

Hierochloë aiistralis 

Paris qiiadrijolia 
Helleburine latifolia 
Anemoyie nemoyosa 

Fragaria vesca 
Lathyrus vermis 
L. niontanus 
Sîiccisa pratensis 
Campanula persicifolia 

2. Die L a u b w i e s e n und die F o r m a t i o n e n n a s s e r S t a n d o r t e . 

Die im vorigen Kapitel behandelten Kräuterwiesen grenzen oft an Ried-
graswiesen, die auf niehr oder weniger nasseni Boden vorkonimen. Diese bei-
den offenen Formationen haben folgende Arten gemeinsam: 

A nthoxanthum odoratum 
Deschampsia caespitosa 
Poa trivialis 
Festiica rubra 

ovina 
Nardits stricta 
Carex Goodenoxvii 
C. pilulifera 
C. palle scen s 
C. panicea 
Litzîda mnltiflora 

Eqitiseiiim silvaiicum 
Riimex acetosa 

Polygon it ni vivipariirn 
Stellaria graminea 
Cerastium cacspitosum 
Ranunculus auricoinus 
R. acris 
Potentilla crecta 
G e uni rivale 
Alchemilla pasloralis 
A. obtusa 
Trifoliiim spadiceum 
Tr. repens 
Tr. pr a t en se 
Vicia cracca 
Geranium siJvaticuni 

Hypericum rnacnlaium 
Cliaerefolium silvesire 
Prunella vulgaris 
Veronica chamaedrys 
V. officinalis 
Rhinanthus major 
Rh. minor 
Galium uliginosujii 
G. boreale 
Sîiccisa pratensis 
Solidago virgaurea 
Cirsium palustre 
C. heterophyllum 
Aracium paludosum 



ACTA B OTAN ICA F E N N I C A 3 57 

Von diesen Arten treten C ar ex Goodenowii unci C ar ex panicea als Cliarak-
terpflanzen aiif den Riedgraswiesen anf, wahrend sie dagegen anf den Krän-
terwiesen immer reclit spärlich vorlianden sind. 

Ferner gehören: IHlipendula uimaria Lysimachia vulgaris 
Orchis macxilatus Viola palustis Galium palustre 
Rantinciilus repetis Angelica silvestris 

den Riedgraswiesen an. Diese Pflanzen werden innerhalb der lyanbwiesen 
nnr an schattigen luid feucliten vStandorten angetroffen (vgl. vS. 44). 

Zwei Laubwiesensträuclier, die ilire Hauptverbreitnng anf nassen Stånd-
orten liaben, sind Salix phylicifolia und S. aurita. Die erstgenannte Art bii-
det oft grosse Bestände an snnipfigen Seenfern. Salix aurita ist eine Charak-
terpflanze in kleinen Siinipfen zwisclien Felsen. Audi Salix pentandra, S. 
nigricans und S. livida konnnen an wasserreichen I^okalitäten vor. Ahius 
glutinosa ist eine Charakterpflanze der Bruchmoore. In dieseni Zusamnien-
hang muss noch erwähnt werden, dass Rhamnus jrangula, Calamagrostis pur-
purea, Ranttnculus acris luid Platanthera bifolia als Moorpflanzen auftreten, 
die letztgenannte jedoch sicher sehr selten. 

Ks verdient hier besonders hervorgehoben zu werden, dass Solannm dul-
camara, eine fiir die Ufergebusche cliarakteristische Art (s. oben S. 44), aucli 
auf den offenen Ufersäunien der Bâche ganz ani Wasser angetroffen worden 
ist, und dass Scrophularia nodosa an steinigen See- und Bachufern vorkonnnt. 

3. Die L a u b w i e s e n v e g e t a t i o n und die Vegetation der S t e i n - und Geröllufer 
d e s Meeres. 

An Stein- und Geröllufern des Meeres wird, wie ini Kap. II hervorgehoben 
wurde, in der suprasalinen Zone eine kräuterreiche Vegetation mit miter an-
derem folgenden Charakterpflanzen angetroffen: Lotus cornicidatus. Vicia 
cracca, Veronica longijolia, Valeriana officinalis, Tanacetum vulgäre. Von 
diesen sind Lotus corniculatus )̂ mid I 'eronica longifolia ausgeprägte Meeres-
uferpflanzen. Sie werden aber audi dann und wann innerhalb der Laubwie-
sen angetroffen und scheinen dort gut zu gedeihen, aus welchem Grimde sie 
ini Kap. I l l unter den lyaubwiesenarten aufgenommen worden sind. Sie sind 
aber dort gewöhnlich spärlich vorlianden und haben sich deutlich von den 
Meeresufern dorthin verbreitet, weshalb sie streng genommen keine echten 
Laubwiesenpflanzen sind. Uber die Stellung der ûbrigen in Rede stehenden 
Pflanzen wird in den folgenden Kapiteln Nälieres ausgefixhrt werden. 

1) Lotus corniculatus trilt ausscrhalb des Untersuclumgsgebietes im Innern 
des Landes auf trockenen Hiigeln (»Åsar») auf. Dies ist z. B. in Oriinattila ini 
östliclien Nyland nach Angabe von LINKOI<A der Fall, wo die Art nacli ilmi 
sicher urspriinglich ist. 
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4. Die L a u b w i c s c n v e g e t a t i o n und die V e g e t a t i o n der s u p r a l i t o r a l e n Zone 
auf den ä u s s e r s t e n S c h ä r e n . 

Auf den kleinen vScliareninselii, die weit draussen ini ^leere liegen, fehlt 
gewöhnlich jede Baiunvegetation. Stattdessen finden wir dort aber oft in 
der supralitoralen Zone (\V. B R E N X E R S . 3 0 ) zwisclien Steinen und Felspartien 
cine recht reiche Kraut- luid Gräsvegetation. Mehrere derjenigen Pflanzen, 
die der Laubwiesenvegetation angehöreri, treten dort reichlich und in scböner 
(iestalt auf. I'olgende Laubwiesenpflanzen sind von dort verzeichnet worden: 

Deschanipsia flexnosa 
Avena pubescens 
Poa nemoralis 
i^estiica rubra 
Athyrium Filix femina 

Runiex acetosella 
Stellaria graminea 
Cerastium caespitosum 
Fr agar ia ve sea 
Lotus corniciilatus 

Veronica longifolia 
Rhinanthus major 
Galium verum 
Solidago virgaurea 
Tanacetum vulgäre 

Von diesen Arten sind jedoch Avena pubescens, Poa nemoralis und Athy-
rium Filix femina auf den baunilosen Schären selten. 

5. Die L a u b w i e s e n v e g e t a t i o n und die Vegetation der F e l s e n und F e l s b u c k e l . 

Die \'egetation der Felsen und Felsbuckel ist sehr variierend. Die Verschie-
denheiten beruhen deutlich zuni grössten Teil auf den ungleiclien Verhält-
nissen in der nachsten Uingebung der besäten Felsen, was PALMGREN fur 
Aland hervorhebt (PAI.MGREX 1922, S. 41). Der grösste Teil der Vegetation 
derjenigen Lelsen und Felsbuckel, die innerhalb der Laubvviesengebiete vor-
konunen, wird von Laubwiesenpflanzen gebildet. Doch haben, wie S. 18 
liervorgelioben wnrde, diese Standorte viele spezifische Arten, unter denen 
z. B. die Sukkulenten zu nennen sind. Es scheint mir von Intéressé zu sein, 
die dort vorkonnnenden Arten aufzuzählen, besonders well PALMGREN in 
seiner Arbeit von 1915 die Vegetation der Felsen und Felsbuckel beliandelt. 
I-olgende .Arten sind iin 1'ntersuchungsgebiet von diesen vStandorten ver-
zeichnet worden: 

A nthoxanthum oäoratum 
Agrostis capillaris 
Calamagrostis arundi-
• nacea 

C. e pige jos 
Deschampsia flexuosa 
Avena pubescens 
Melica nutans 
Poa pratensis 
J\ nemoralis 
*P. compressa 
Festuca rubra 

Pestuca ovina 
* Bromus mollis 
Carex digitala 

*\Voodsia ilvensis 
*Cystopteris fragilis 
Dryopteris Filix nias 
Dr. spinulosa 
Dr. Linneana 
*Asplenium trichomanes 
*A. septentrionale 
Fupteris aquilina 

*Polypodium vulgäre 
* Allium schoenoprasum 
Polygonatum officinale 
Convallaria majalis 
Rumex acetosa 
R. acetosella 
* Polygon n m dumetoriim 
Stellaria graminea 
Cerastium vulgäre 
Moehringia trinervia 
Arenaria sepyllifolia 
Scleranthus annuus 
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I'iscuria vul^^ciris 
Dianthiis deltoides 
*Chelidoyiiiim majiis 
*Myosunis mivitnus 
*Draba verna 
* Arabis suecicci 
*Arabidopsis thaliana 
*Sedif}n maximum 
*S. annmini 
*S. acre 

*Saxifraga iridaciyliies 
S. gvanulata 
Fragaria vesca 
Poientilla argentea 
P. erecta 
I 'icia tetrasperma 
*Geranium robertianum 
Oxalis acetosella 

Ilypcricuui perforatum 
\'iola riviniana 
* V. tricolor 
*Epilobium collinum 
li. montanum 
Chamacnerium angusti-

folixtm 
Chaerefolium silvestre 
Pimpinella saxijraga 
Vaccinium vitis idaca 
r . iiiyriilliis 
*Calluna vulgaris 
* Cyna nch u m vincctoxi-

ctun 
* Myosotis col I iva 
*M. micrantha 
Ajuga pyramidalis 
*Galeopsis bifida 

Saturcja acinos 
* Verbascum thapsus 
Scrophidaria nodosa 
Veronica arvensis 
V. verna 
V. officinalis 
Melampyrum pratense 
M. silvaticum 
Galium verum 
Valeriana officinalis 
C a mpa n ula rotu n di fol ia 
Solidago virgaurea 
Antennaria dioeca 
Achillea millefolium 
*Senecio silvaticus 
Taraxacum (coll.) 
Lactuca muralis 
Hieracium pilosella 

diesen Arten sind die 28 mi t einein S tern bezeichneten n icht mi ter 
den auf vS. 19— 21 aufgezählten Lanbwiesenar ten zu finden. Saxifraga granulala 
und Vida tetrasperma wachsen an den fraglichen S t å n d o r t e n reiclilicher als 
anderswo innerhalb der Lanbvviesen. Arten , die auf I-elsen und Kelsbuckeln 
sowohl inner- als ausserhalb dieser Gebie te auf tre ten , sind folgende: Polygo-
natum officinale, MoeJiringia trinervia, Scleranthiis ammus, ]'iscana vulgaris, 
Hypericum perforatum, Veronica verna. 

6. Die Laubw/iesen und e inlgc K u l t u r f o r m a t i o n e n . 

^ Kill grosses Intéressé b ie te t die Vegeta t ion der Grasäcker , weil diese cine 

grosse Anzahl Arten mi t den Laubwiesen gemeinsam haben . Ini ganzen sind 

von den Grasäckern des Gebie tes Go Ar ten verzeichnet worden (das kult i -

vierte Gras Phleum pratense n i d i t mitgerecl inet) . Von diesen sind folgende 

47 Ivaubvviesen])flanzen: 

A nthoxanthum odor alum 
Agrostis capillaris 
Deschampsia caespitosa 
Dactylis glomerata 
Poa trivialis 
P. pratensis 
Festuca rubra 
Equisetum arvense 
E. silvaticum . 

Gagea minima 
Ruttiex acetosa 
R. acetosclla 
Stellaria graminea 
Cerastium caespitosum 
Dianthus deltoides 
Ranunculus acris 
R. repens 
Turritis glabra 

Fragaria vesca 
Potentilla argentea 
P. erecta 
Geum rivale 
Filipendula uimaria 
Alchemilla pastoralis 
Trifolium repens 
Tr. pratense 
Tr. medium 

1) X a c h nuiiidlicher Angabe von W . BRKXNKR komnit Saxifraga tridactyli-
tes auf der Insel Rönnskär bei Porkkala vor. 
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Vicia cracca 
J.athyrus pratensis 
Hypericum maculatum 
Cayiini carvi 
A nf^elica sHvestris 
Primula veris 
Prunella vulgaris 

Veronica arvensis 
V. chamaectrys 
T'. officinalis 
Plantago lanceolaia 
Galium iiliginosum 
G. mollugo 
Campanula glomerata 

A cliillea millefolium 
A. ptarinica 
Chrysanthemum, leu-

canthemum 
Cirsium hcterophyllum 
Coitaurea jacea 
Taraxacum (coll.) 

Ausserdeni diirften aiif Grasäckern nocli Equisetum pralense nnd Alche-
inilla siihcrenata vorkonimen, wenn sie audi von solchen nicht verzeichnet 
sind. 

In den Gärten des Gebietes finden wir eine reiche Unkraiitvegetation. 
Mehrere der obenerwähnten Grasäckerpflanzen finden sicli aiich dort. Ausser-
deni werden dort folgende I^aubwiesenpflanzen angetroffen: Uriica dioeca, 
Epilobiîtm montanmn, Chaerefoliitm silvestre, Aegopodium podagraria. Diese 
Arten treten, Epilohium montanmn ausgenoninien, oft niassenhaft in den 
Gärten auf. Aegopodium podagraria ist dort allgeniein eine Charakterpflanze. 
Ranunculns ficaria durfte audi ini Gebiete als Gartenunkraut auftreten (in 
Helsingfors als Unkraut an niehreren Stellen). Auf verschiedenen von der 
Kultur geschaffenen Ståndorten (Wegränder etc.) sind schliesslich folgende 
weder von den Grasäckern noch von den Gärten verzeichneten I^aubwiesen-
pflanzen angetroffen worden: 

Salix pentandra 
S. caprea 
S. livida 
S. phylicifolia 
.Units incana 
Ruhus idaeiis 
A vena pubescens 
Carex miiricata 

Carex leporina 
Gagea lu tea 
Scleranthus annuus 
Alchemilla acutangula 
A . obtusa 
Tfifolium agrarium 
Viola canina 
1H mp in e II a saxifr aga 

Euphrasia officinalis 
Campanula rotundifolia 
Trimorpha acris 
A rtemisia campestris 
Centaurea phrygia 
Leontodon hispidus 
Lactuca muralis 
Hieracium. pilose Ha 

7. Die s p e z i f i s c h e n Arten der L a u b w i e s e n . 

Aus deni Obigen geht liervor, dass die Laubwiesen 154 Arten, Gô % sämt-
licher Lanbwiesenpflanzen ansmachend, mit anderen Pflanzenformationen ge-
meinsarn haben, während nur folgende S3 Arten {35 %) fiir sie spezifisch sind, 
wobei zu den letzteren audi diejenigen gerechnet werden, die ausser in den 
im Kap. IV beliandelten Formationen auf Felsen und Felsbuckeln in den 
I.aubwiesengebieten vorkoninien (die Wälder des Oxalis-Myrtillus-Typus 
nicht beaclitet): 

Corylus avellana 
Quercus robur 
Ulmus glabra 

Ribes nigrum 
R. pube scens 
R. alpinum 

Cotoneasler integerrima 
Pyrus mains 
Sorbus aiicuparia 
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Rosa glaiica 
a. coriijolia 
R. villosa 
R. cinnamomea 
Prnviis padiis 
Acer platanoides 
Tilia cordata 
Daphne mezereitni 
I'vaxiniis excelsior 
Vibiirnuin opiilus 
Lonicera xylosteuni 

HierocJiloë australis 
Milium efiusuni 
Melica nutans 
Jiriza nu'dia 
Agropyron canin uni 
Carex vaginata 

Struthiopteris [nlicastrum 
Dryopteris Filix mas 
J)0tryclnu)n Lmiaria 
J>. miiltifidum 
Allium oleraceum, 
Polygonatum multiflo-

ruin 

J'aris quadrifolia 
Cocloglossum viride 
Gymnadenia conopsea 
Ilelleborine latifolia 
Listera ovala 
Neottia nidus avis 
Stellaria ncmorum 
St. holostea 
A renaria serpyllijolia 
Silene nutans 
Melandriiim dioecum 
Actaea spicata 
A nemone ranunciiloides 
Ranuyiculus cassubiciis 
R. polyanthemus 
Corydalis bulbosa 
Dentaria bulbifera 
Saxifraga granulata 
C h ry so s pie n i nm alter n i -

folium 
Potentilla Crantzii 
Geum iirbanum 
Filipendula hexapetala 
Alchemilla pubescens 
A. plicata 

. *filicaulis 

Alchemilla acutidens 
Agrimonia eupatoria 
Vida tetrasperma 
V. silvatica 
r. sepiiim 
Lathyrns silvestris 
L. niontanus 
L. ver nu s 
Geranium sanguinemn 
Impatiens noli tangere 
Polygala amarellum 
Mercurialis perennis 
Viola mirabilis 
Circaea alpina 
Armeria vulgaris 
Gentiana *germanica 
Piilmonaria officinalis 
A fuga pyramidalis 
Stachys silvaticus 
Satiirefa acinos 
S. vulgaris 
Galium triflorum 
Adoxa moschatellina 
Knautia arvensis 
Campanula cervicaria 
C. persicifolia 

Möglicherweise wird sich als Krgel)nis kûnftiger Untersuchungen lieraus-
stellen, dass eine geriiige Anzalil der obeiierwähnten Arten audi anderen 
Pflanzenformationen angehören. 

Aus Kap. IV geht liervor, dass von den spezifisclien Arten der Lauhwiesen 
folgende 28 den Kräuterwiesen, 22,4 % sänitlidier Arten dieser Formation 
ausniachend, angeliören: 

llriza media 
liotrychium L u n aria 
/). miiltifidum 
Allium oleraceum 
(rym n ad e n ia conopsea 
Listera ovata 
Arenaria serpyllifolia 
Silene nutans 
Ranunculus polyanthe-

Saxifraga granulata 
Potentilla Crantzii 
Filipendula hexapetala 
Alchemilla pubescens 
A. plicata 
A. *filicaulis 
Vicia tetrasperma 
r. sepium 
Lathyrus silvestris 
L. montanus 

Geranium sanguineum 
Polygala amarellum 
Armeria vulgaris i) 
Gentiana *germanica 
A fuga pyramidalis 
Saturefa acinos 
Knautia arvensis 
Campanula cervicaria 
C. persicifolia 

1) Nur von einer Kräuterwiese auf Risliolmen verzeiclmet. 
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folgende 3 8 (31,9 % ) den Hainvviesen: 

Hierochloë australis 
Milium effusion 
M eli ca nutans 
Agropyron caninum 
C ar ex vaginata 
Struthiopteris Filicast-

rmn 
Dryopteris Filix mas 
Polygonatum multi f lo-

rum 
Paris quadrifolia 
Coeloglossum viride 
Helleborine latifolia 
Listera ovata 

Stellaria nemornm 
St. holostea 
Silene nutans 
Melandrimn dioecum 
A nemone ranmiculoides 
Jfanunculiis cassubicus 
Corydalis bullosa 
Geiim urbanum 
AIchemilla *filicaulis 
A. aciitidens 
Agrinionia eupatoria 
Vicia silvatica 
V. sepin m 

Lathyrus silvestris 
L. t)io)itanus 
L. vernus 
Mercurialis perennis 
Viola mirabilis 
Pulmonaria officinalis 
A fuga pyramidalis 
Stachys silvaticus 
Satureja vulgaris 
Galium triflorum 
Adoxa moschatelliyui 
Cam pan ula cervi caria 
C. persicifolia 

und schliesslich folgende 3 0 (3G,i % ) den H a i n e n : 

Milium effusuni 
Melica nutans 
Agropyron caninum 
Carex vaginata 
Struthiopteris IHlicast-

riim 
Dryopteris Filix mas 
1 ̂ olygo )i a tu m multi f lor utu 
Paris quadrifolia 
Listera ovata 
Keottia nidus avis 

Stellaria nemorum 
St. holostea 
M elan dri u m di oe cum 
Actaea spicatn 
A nemone ran unculoides 
Ranunculus cassiibicus 
Corydalis bulbosa 
Dentaria bulbifera 
Chrysosplenim}i alterni-

folium 
Lathyrus vernus 

Impatiens noli tangere 
Mercurialis perennis 
Viola mirabilis 
Circaea alpina 
Pulmonaria officinalis 
Stachys silvaticus 
Saturefa vulgaris 
Galium triflorum 
Adoxa moschatellina 
Campanula cervicaria 

W i r finden also, dass die Haine im Verhiiîtnis zu ihrer total en Artensumme 
die grossie Anzahl spezifischer Laubwiesenarten aiifzuweisen haheii und die 
Kräuterwiesen die geringste. 

V I . D î e L a u b w i e s e n u n d d i e K u l t u r . 

Oben S. 5 und Ki ist hervorgehoben worden, wie die T.aubwiesen infolge 
der Krvveitennig der Äcker al lniählich vern ichte t werden. W i r h a b e n aiicli 
gefunden, dass die offenen Ste l len der lyaiibwiesen durch Aushiebe in den 
Haumbeständen ents tanden sind. W a s die Hainwiesen bet r i f f t , waren die-
selben vennut l i ch sehr selten zur /ei t , als der Menscli anfing in den nat i ir -
l ichen Entwicklungsver lanf der I^aubwiesen einzugreifen. vSie k a m e n wahr-
scheinlich damais an S t å n d o r t e n vor, \vo gan/^ spezielle ökologische Verhäl t -
nisse die Ausbildung einer dichteren Holzvegetat ion verl i inderten. S t ä r k e r e 
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Stiirnie verursachteii wohl audi zuweilen voriibergelieiul die lùitstehiing von 
Hainwiesen. Folglich waren die Haine in den urspriinglichen Laubwiesen mit 
grösster Walirscheinlichkeit fast alleinlierrschend. 

Infolgeder Rodungen, die derMenscli in den Laubwiesen vornahm, traten 
dort bedeutende Verändenmgen in der Gras- nnd K rant vegetation ein. Aiif 
den entstandenen grösseren und kleineren offenen .Stellen gingen viele »Scliat-
tenpflanzen zugrunde, die das stärkere Lidit, dem sie ausgesetzt wnrden, 
nicht vertrugen. Andere, mehr Lidit liebende C/ewädise erreichten eine grös-
sere Verbreitung, imd viele neue Arten kamen hinzn. ]\Iit den Knlturpflan-
zen, die man zii baiien anfing, wtirden viele Pflanzen unfreiwillig eingefiilirt. 
\'on denselben hat eine beträditliclie Anzahl in den Laubwiesen eine grosse 
\'erbreitiing gefmiden. Es ist aber oft sdiwer zu bestimmen, welclie vStelhing 
die einzelnen Arten zii der Kultur einnehmen. Dieser I'rage, die von grossem 
Interesse ist, habe idi während meiner Laubwiesenstudien besondere Aufnierk-
samkeit gewidmet. Idi erlaube mir darum, jetzt die Laubwiesenarten des Ge-
bietes gemäss ihreni Verhalten zu der Kultur innerlialb der Laubwiesenge-
biete zu gruppieren, und halte midi dabei an L IXKOI .AS Kinteilung (siehe L I N -

KOLA 19K), S. 238—239). Bei Arten, iiber deren Stellung idi unsidier bin, 
wird ein ? gesetzt. 

I. Hemerophi len. 

I, A n t h r o p o c h o r e n . 1) 

}h'iza media Ltizula multi flor a 

1) Ausser deii zu der Laiibwiesenvegetation gereclmcten Anthroi)ochoreu, 
die in den Laubwiesen ± naturalisiert sind, habe icli von den Lanbwiesengebie-
ten nocli folgende Antliropochoren verzeiolmet: 

Phieum pratense Sagina procumbens Campanula rapunculoi-
Alopecurus pratensis Spergula arven sis des 
1'oa annua Capsella bursa pastoris C. patula 
I-estuca pratensis Erysimum cheiranthoides (hiaphalium silvaiicum 
Agropyron repens Viola arvensis (î. uligiuosum 
Ihimex domesticus Myosotis arvensis Anthémis arvensis 
Polygonum tomentosum Galeopsis speciosa Cirsium lanceolatum 
P. aviculare Veronica serpyllifolia T.eontodon autumnalis 
Stellari^ media Plantago major 

Alle diese Arien verdankeu ihr Vorkoiumen in den Laul)wiesen unzweifel-
haft der Kultur und sind dort als zufällige Hlemente zu betracliten. vSie treten 
fast nur an stark kulturbeeinflussten Stellen auf, z. 15. in der Nähe von Wohn-
häusern und an Wegrändern und in der Regel sehr .s])ärlicli. Von den fragliclien 
Arten werden Phieum pratense, Alopecurus pratensis, I'\'stuca pratensis und 
Campanula patula oft in den Laubwiesen angelroffeu (Näheres iiber diese vier 
Arten iiu S])eziellen Teil), die iibrigen aber nur selten. 
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Sclerayithiis annmis 
Dianthus dcltoides 
Patentilla Crantziil 
Alcheniilla pubescens} 
A. plicata ? 
A. pastoralisl 
A. acutangulal 
Tri f oli lim spadice u m 
Tr. agrariiim 
Tr. repens} 

Trifoliimi pratense 
Lathynis praiensis7 
Hypericum maculatuml 
CJiaerefoliitm silvestre} 
C arum carvi 
Veronica arvensis 
Bhinanthus minor} 
Plantago lanceolata? 

(vgl. deii vSi)ezielleii 
Teil, vS. 132) 

Galium mollugo 
A chillea ptarniica 
Chrysanthemum leu-

canthenmni 
Centaurea jaceal 
Taraxacum (coll. —Man-

che Formen vielleiclit 
Apophyten) 

Pinifs silvestris 
Picea abies 
Juniper us communis 
Populiis tremula 
Salix caprea 
S. a urita 

2. Apophyten. 

Salix livida 
S. nigricans 
S. phylicifolia 
Bet ula verrucosa 
B. puhe see n s 
A hi us incana 

Riibus idaeus 
Rosa glauca 
R. coriifolia 
R. villosa 
R. cimiamomea 

A nthoxanthum odora-
tum} 

Agrostis capillaris 
Calamagrostis arundina-

cea ? 
C. e pige jos 
Descfiampsia caespitosa 
D. flexuosa 

A ven a pubescens} 
Sieglingia decumbens 
Dactylis glomerata} 
Poa trivialis 
P. pratens is} 
Festuca rubra 
]'. ovina 

N ardus strida 
Carex muricata 
C. leporiyia} 
C. Goodenowii 
C. pilulifera 
C. pallescens} 
C. panicea 

]£ up ter is aquilina 
Botrychium Lxinaria} 
B. multifidum} 
liquisetum arvense 
IC. pratense 
Ii. silvaticum 
Gagea lutea 
G. minima 
Allium oleraceum 
Polygonattim officinale 
Orchis maculatus 
Gymnadenia conopsea ? 
LJrtica dioeca 
Rumex acetosa 

Rumex acetosella 
Polygonum viviparum 
Stellaria graminea 
Cerastium caespitosuni 
Moehringia trinervia 
Arenaria serpyllifolia 
Viscaria vulgaris 
Silene nutans 
Ranunculus auricomus 
R. acris 
R. polyanthemus 
R. repens 
R. ficaria 
Turritis glabra 

Saxifraga granulata 
Ritbus saxatilis 
T'ragaria vesca 
Patentilla argentea 
P. erecta 
Geum urbanum 
G. rivale 
Filipendiila hexapeta-

la} 1) 
Alchemilla *filicaulis 
A. subcrenata} 
A. acutidens} 
A . obtusa 
Trifoliiint medium 

1) Nur von einer Stelle auf Kyrkogårdsön bekanut (s. den Speziellen Teil, 
S. 119). 
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Lotus corniculatiis 
Vicia tetrasperma 
V. cracca 
V. sepiiiui 
Geranium sangiiineiim 
G. silvaticum 
Polygala amarellurn 
Hypericum perforahwi 
Viola cariina 
lipilobiuni monlanum 
Chamaenerium angusti-

foliu)}i 
Pimpinella saxifraga 
Aegopodium podagraria 
Angelica silvestris 
Primula veris 
Armaria vulgaris} 
Gentiana *germanica 
Ajuga pyramidalis 

Prunella vulgaris 
Saiureja acinos 
S. vulgaris} 
Scrophularia nodosa 
Veron ica longifolia 

verna 
V. chamaedrys 
V. officinalis 
Euphrasia officinalis 
Rhinanthiis major 
Galium uliginosum 
G. bore ale 
G. verum 
Valeria n a officina lis 
Succisa pratensis 
Knautia arvensis 
Campanula glomeratal 
C. cervicaria 
C. roiundifolia 

Campanula persicifolia 
Solidago virgaurea 
Trimorpha a cris 
A ntennaria dioeca 
A chillea millefolium 
Tanaceluni vulgäre (s. n. 

im speziellen Teil, S. 
1 3 6 ) 

Artemisia campestris 
Cirsium palustre 
C. heterophyllum 
Ce n ta urea ph rygia ? 
Hypochoeris mactdata 
Scorzonera humilis 
Leontodon hispidus} 
Lactuca muralis} 
Aracittm paludosuni 
Hieracium pilosella 

Salix pentaiulra} 

Êtruthiopteris filicast-
rum 

Coeloglossum viridel 
Platanthera bifoiia 
Helleborine lat i f oli a} 

II. H e m e r a d l a p h o r e n . 

Pyrus malus} 

Listera ovata 
Melandrium dioecum 
Chrysosplenium alterni-

foliitni 
Agrimonia eupatoria} 

Sorbus aucuparia 

Lathyrus silvestris 
L. montanus 
Solanum dulcamara 
Mclampyrum pratense 

Corylus avellana 
A In us glutinosa 
Quercus robur 
Ulmus glabra 
Ribes nigrum 
R. pubescens 

Hierochloë australis} 
Milium effusum 
Calamagrostis purpurea 

Dryopteris Filix mas 
Dr. spinulosa 
Dr. Phegopteris 

III. H e m e r o p h o b e n . 

Ribes alpinum 
Cotoneaster integerrima 
J^runus padus 
Acer platanoides 
Rhammis frangula 

Melica nutans 
Poa nemoralis 
Agropyron caninum 

Dryopteris Linneana 
Athyrium Pilix femina 
Majanthemum bifolium 

Tilia cordata 
Daphne mezereiim 
Fraxinus excelsior 
Viburnum opulus 
Lonicera xylosteum 

Carex digitala 
C. vaginata 
Luzula pilosa 

Polygonatum multiflo-
rum 

Convallaria majalis 

1) Nur von Risholmen bei Porkkala bekannt (s. den Si)eziellen Teil, S. 129). 
2) Nur von einer Stellc liei Porkkala-Dorf bekannt (s. den Speziellen Teil 

S. 120). 
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Paris qiiadrifolia 
Neottia nidus avis 
Stellaria nemonini 
St. koloste a 
Actaea spicata 
A nemone hepatica 
A . neniorosa 
A. ranunculoides 
Ranunculus cassubicus 
Corydalis bulbosa 
Dentaria bxilbifera 

Filipendula tilmaria 
Vicia silvatica 
Lathyrus vermis 
impatiens noli tänger e 
Oxalis acetosella 
Mercurialis perennis 
Viola palustris 
V. mirabilis 
V. riviniana 
Circaea alpina 
Pyrola rotundifolia 

Pyr al a minor 
P. media 
P. secunda 
Lysimachia vulgaris 
Trientalis europaea 
Pulm on a ri a of fi cinalis 
Stachys silvaticus 
Melampyrum silvaticum 
Galium pahistre 
G. triflorum 
Adoxa moscJiatellina 

Diese Griippierung gilt, wie schon hervorgehoben wurde, fur das Verhal-
ten der Laubwieseripflanzen innerhalb der Laubwiesengebiete. Ks muss hier 
aber betont werden, dass manche Arten in einer Hinsicht giinstig, in einer 
anderen dagegen ungùnstig von der Kultur beeinflusst werden, weshalb es 
bei einigen Arten schvver fällt zu bestimmen, zu welcher Gruppe sie zu zählen 
sind. Die obeu zu den Apoph3'ten gestellten Holzgewächse sind mit Ausnahme 
von Picca abies lichtliebende Pflanzen, die infolge der Aushiebe in den 
Wäldern (sowohl in Hain- wie Heidewäldern) dort bedeutend grössere 
Verbreitungsmöglichkeiten erhalten haben. Speziell die 5(î/z:v-Arten und 
Almis incana haben dank der Kultur an den Grabenrändern gûnstige 
Standorte gefunden. Anderseits sind die fraglichen Holzpflanzen durch 
die Rodung von Äckern und Gärten auf recht grossen Arealen gänzlich ausge-
rottet worden. 

Die allermeisten Laubwiesenpflanzen zeigen in ihreni Gesamtauftreten im 
Gebiete ein ähnliches Verhalten wie innerhalb der Laubwiesen. Ausnahmen von 
dieser Regel sind Filipendula ulmaria, Viola palustris, Lysimachia vulgaris und 
Galium palustre. Diese Pflanzen fordern fiir ihr Gedeihen vSchatten und vor 
alleni Feuchtigkeit. Sie gehören innerhalb der Laubwiesen nur den geschlosse-
nen L'ormationen an, aber sie sind häufig auf Riedgraswiesen (s. S. 57). Wahr-
scheinlich fehlen diese Arten auf den off enen Stellen der Laubwiesen, weil sie 
dort nicht geniigend Feuchtigkeit fiir ihr Gedeihen finden. Sie sind jedenfalls 
innerhalb der Laubwiesen hemerophob. Die Fichte zeigt in den Laubwiesen 
deutlich ein apophytisches Verhalten, leidet aber im allgemeinen im Gebiete 
durch starke Abholzung (s. oben S. 54). Einige Apophyten kamen mit gros-
ser Wahrscheinhchkeit urspriinglich nur auf den Felsen und Felsbuckeln der 
Laubwiesengebiete vor. Dieses diirfte der Fall sein mit Anihoxantlmm odora-
tum, Arenaria serpyllifolia und Potentilla argentea (vgl. LTNKOI.A 1921, S. 188, 
274 und 319). 

Gernäss der obigen Griippierung sind innerhalb der Laubwiesengebiete 156 
Arten Hemerophilen, wovon 25 Anthropochoren [10,5 % sämtlicher Laubwie-
senarten) und 131 Apophyten (55,3 %), sowie 15 {0,3 %) Arten Hemeradiapho-
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ren und 60 {27, s %) Hemerophoben. Wie ersichtlich, verclanken die Laubwie-
sen etwa 1/9 ihrer Arten der Kultur, und etwas ûber die Hälfte ihrer urspriing-
lichen Arten liaben dort durch den Menschen eine grössere Verbreitung er-
halten. Melir als ein Viertel der Laubwiesenpflanzen hat dagegen durch die 
Kultur gelitten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige Arten in den Laub-
wiesen des Gebietes ganz ausgerottet worden sind. Nur eine ganz geringe An-
zahl hat sich indifferent verhalten. Die Kultur hat also in der Artzusannnen-
setzung der Laubwiesenvegetation sehr grosse Veränderungen hervorgeru-
fen. Wenn wir die Liste ûber die 83 spezifischen Arten der I.aubwiesen be-
trachten, finden wir dort 4 Anthropochoren (4,8 % der spezifischen Arten), 
28 Apophyten (33,7 %), JO Hemeradiaphoren (12,1 %) und 4J Hemeropho-
ben (49,4 %). Folglich finden sich miter den spezifischen Arten ûber die Hälfte 
der hemerophoben Lanbwiesenpflanzen, aber recht wenige der fraglichen heme-
rophilen Arten. 

Wenn wir uns schliesslich ûber die Verhältnisse in den verschiedenen 
Laubwiesenformationen unterrichten wollen, finden wir, dass die Kräuter-
wiesen 25 Anthropochoren, 96 Apophyten und 4 Hemeradiaphoren aufweisen, 
die Hainwiesen 8 Anthropochoreii, 59 Apophyten, 10 Hemeradiaphoren luid 

Hemerophoben und die Haine 2 Anthropochoren, 2G Apophyten, 7 Heme-
radiaphoren und 48 Hemerophoben umfassen. Wir finden also, was iibrigens 
ganz naturlich ist, dass die am stärksten kidturbeeinflusste Lanbwiesenformation, 
die KräiUenviese, die meisten hemerophilen Arten anfweist, darunter alle Afithro-
pochoren, dagegen keine Hemerophoben. Die in den ursprunglichen Laubwiesen 
allein vorherrschende Formation, der Hain, hat dagegen am meisten Hemeropho-
ben. 

VII . Die Verbreitung und F r e q u e n z dcr L a u b w i c s c n a r t c n . 

I. G r u p p e n e i n t e i l u n g . 

Besondere Aufmerksanikeit habe ich den Verbreitungs- und Krequenz-
verhältnissen der Laubwiesenarten gewidniet. Danach können die fraglichen 
Arten zunächst mit Vorteil in 5 Gruppen eingeteilt werden. Erstens haben 
wir diejenigen Arten, die ûber das ganze Gebiet gleichmässig verbreitet 
sind und dort ± allgeniein auftreten, zweitens diejenigen, die ini Gebiete 
ein zerstreutes Vorkommen zeigen oder nur an einigen bis einer einzigen 
Stelle angetroffen worden sind, drittens Arten, die zwei deuthch,voneinander 
getrennte Verbreitungsgebiete haben, ein nördliches und ein sûdliches, 
viertens Arten mit einer ausgeprägt nördhchen Verbreitung im Unter-
suchungsgebiete und schliesslich Arten, die eine deutHch sûdHche Verbreitung 
im Gebiete haben. 
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Ich benutze liier die allgemein gebraiiclite Frequenzskala: fqq (frequentissime) 
— sehr allgemein, fq (frequenter) = allgemein, st fci (satis frequenter) = ziem-
licli allgemein, p (passim) = hier und da, st r (satis raro) = ziemlicli selten, r 
(raro) = selten, rr (rarissime) = sehr selten. Den Häufigkeitsgrad rr habe ich 
denjenigen Arten gegeben, von denen höchstens 3 Fundorte bekannt sind. 

I . A r t e n , d i e i i b e r d a s g a n z e G e b i e t g l e i c h m ä s s i g v e r b r e i t e t 
s i n d u n d d o r t ± a l l g e m e i n a i i f t r e t e n . 

Piniis silvestris fqq 
Picea ab ie s fqq 
Jiiniperus communis fqq 
Popiilus tremula fq 
Salix caprea fqq 

phylici folia st f q 
Betnla verrucosa fqq 
B. pubescens fqq 
Ribes alpinum fq 
Sorbus aucuparia fqq 
Riibus idaeus fqq 
Pr nHUS padHS f q 
Rhamnus frangilla st fq 
A nthoxantlntm odoratum fqq 
Agrostis capillaris fqq 
Calamagrostis ariindinacea st fq 
C. epigejos fq 
Deschampsia caespitosa fqq 
D. flexuosa f q 
Melica nutans fqq 
Poa pratensis fqq 
P. nemoralis fq 
J-'estuca rubra fqq 
F. ovina fqq 
Carex pallescens fqq 
Luziila pilosa fqq 
L. multiflora fqq 
Dryopteris Filix mas fq 
Dr. spinulosa fqq 
Dr. Linneana f q 
Athyrium Filix femina fq 
Eiipteris aquilina fqq 
Equisetum silvaticum fqq 
Majanthemum bifoliiim fqq 
Convallaria majalis fqq 
Paris quadrifolia st f q 
Platanthera bifolia st fq 
Rumex acetosa fqq 
R. acetosella fqq 
Stellaria graminea fqq 

Cerastium caespitosum fq 
Dianthus deltoïdes st fq 
Anemone hepatica fq 
A. nemorosa fqq 
Ranunculus auricomus st fq 
R. acris fqq 
R. polyayithemus st fq 
Rubus saxatilis fqq 
Fragaria vesca fqq 
Potentilla erecta fqq 
Geum rivale fqq 
Filipendxila uhnaria fqq 
Alchemilla pastoralis fqq 
Trifolium repens fqq 
Tr. pratense fqq 
Vicia cracca fqq 
V. sepium f q 

Lathyrus pratensis fqq 
L. vermis st f q 
Oxalis acetosella fq 
Hypericum maciilatum fqq 
Viola palustris st fq 
V. riviniana fqq 
V. canina fq 

Chamaenerium angustifoliuni st fq 
Chaerefolium silvestre st fq 
Pimpinella saxifraga fq 
A egopodium podagraria fq 
Angelica silvestris fqq 
Pyrola rotundifolia st fq 
P. secunda st fq 
{Vaccinium vitis idaea) fqq 
( F . myrtillus) fqq 
Lysimachia vulgaris st fq 
Trientalis europaea fq 
Prunella vulgaris fqq 
Veronica chatnaedrys fqq 
V. officinalis fqq 
Melampyrum pratense fq 
M. silvaticum fq 
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Ithinanthus minor fcj 
Galium nliginosum fqq 
G. palustre st f q 
G. boreale fqq 
G. verum st fcj 
Campanula rotimdifolia fq 
C. persicifolia st fq 

Antennaria dioeca st fq 
Achillea millefolium fqq 
Chrysanthemum leucanthemum fqq 
Cirsium palustre st fcj 
Centaurea jacea fq 
Hieracium pilosella fq 

I I . A r t e n , d i e i m G e b i e t e e i n z e r s t r e i i t e s V o r k o m m e n z e j g e n 
o d e r n u r a n e i n i g e n b i s e i n e r e i n z i g e n S t e l l e a n g e t r o f f e n 

w o r d e n s i n d ^ ) . 

Salix pentandra st r 
S. aurita p 
5 . nigricans st r 
Cory lus avellana ]) 
Quercus robur p 
Uhmis glabra rr 
liibes nigrum p 
R. pubescens st r 
Tilia cordata ])—st fq 
Viburnum opulns p 
Milium effusiDH p 
Calamagrostis purpurea p 
Briza media r 
Dactylis glomerata st r 
Poa trivialis st r 
Nardus stricta p 
Agropyron caninum st r 
Carex muricata st r 
C. leporina p 
C. Goodenowii st r 
C. digitala p 
C. piliilifera r 
C. panicea st r 
C. vaginat a rr 
Dryopteris phegopteris p 
Struthiopteris Filicastrum 
liotrychium Lunaria r? 
Ii. multifidum r? 
Eqxiisetum arvense p 
R. pratense st r 

Orchis niaculatus ]) 
Coeloglossum viride rr 
Helleborine latifolia rr 
Neottia nidus avis rr 
Urtica dioeca p 
Polygonum viviparum j) 
Moehringia trinervia p 
Arenaria serpyllifolia r? 
Scleranthus annims j) 
Viscaria vulgaris ]) 
Silene nutans rr 
Ranunculus repens ]) 
Devtaria bulbifera rr 
Turritis glabra r 
Chrysosplenium alternifoliuni r 
Potentilla argentea p 
P. Crantzii st r 
Alchemilla pubescens st r 
A. plicata r? 
A. *filicaulis ]) 
A. acutangula r? 
A. acutidens rr 
Trifoliutn medium p 
Impatiens noli tangere st r 
Polygala amarellum r 
Mercurialis perennis r 
Hypericum perforatum p 
Epilobiiim montanuni ]) 
Circaea alpina r 
Carum carvi r 

IJlmus glabra, Coeloglossum viride, Helleborine latifolia, Neottia nidus avis, 
Silene nutans, Polygala amarellum iind Satureja acinos geliören streng genoni-
nieu den Gruppen IV oder V an, sic sind aber zur Gruppe TI gezälilt worden, 
weil von ihnen ini Ihitersuchungsgebiete nur vereinzelte Vorkoinmnis.se be-
kannt sind und \\ eil aus der Literatur niclit (wenigstens. nicht deutlicli) her-
vorgeht, dass sie an unserer Siidkiiste seltener selen als ein Stiick davon gegcn 
das Binnenland bin oder im Gegenteil ini Binnenland seltener. 
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1'yyola )ni)wy ]) 
media r 

Satnreja acinos r 
S. vulgaris r 
Solamim dulcamara st r 
Scruphularia nodosa ]) 
I'eyoiica arvensis r? 
I', vcrna r? 
liuphyasia officiyialis ]) 

Rhinanthus major st r 
Galium molhigo st r 
Knauiia ayvensis st r 
Trimoypha acyis st r 
Achillea ptarmica p 
Artemisia campestris rr 
Tayaxaciim (coll.) j) 
Lactuca mmalis r 

III . A r t e n m i t z w e i d e u t l i c h v o n e i n a n d e r g e t r e n n t e n \ ' e i -
b r e i t u n g s g e b i e t e n , e i n e m n ö r d l i c l i e n u n d e i n e n i s i i d l i c h e t i . 

Rosa cinnay>i()iiiea ]) Lathyrns montanus fqq 

I\'. A r t e n m i t e i n e r ± a i i s g e p r ä g t n ö r d l i c l i e n \ ' e r b e i t u n g . 

/. Arten, die im nördlichen Teil des Gebietes mit höherer Frequenz auftre-
ten als im siidlichen Teil. 
Salix livida Nörd. st r, Siid. r 
Alnus incana Nörd. ftjq, Siul. r 
Acey plaianoides Nörd. st r, Sud! rr 
Loniccya xylosteum Nörd. p, Siid. r 
Hieyochloë austyalis Nörd. r, Siid. rr 
lAstera ovala Nörd. st r, Siid. rr 
Actaea spicata Nörd. p, Siid. rr 
Alchemilla subcyenata Nörd. st fq, 

Siid. r? 
A. ohtusa Nörd. j), Siid. rr? 
Tyifolium spadiceum Nörd. st r, 

Siid. r 
Vida silvatica Nörd. p, Siid. st r 

Lathyrus silvestris Nörd. st r, Siid. rr 
Geranium silvaticum Nörd. f([, Siid. r 
Gentiana *germanica Nörd. j), Siid. r 
A jliga pyramidalis Nörd. st fq, vSiid. p 
Stachys silvaticus Nörd. p, Siid. r 
Succisa pratensis Nörd. fq, Siid. st r 
Campanula glomerata Nörd. fq, Siid. r 
Solidago virgaiiyea Nörd. fqq, ,Siid. st fq 
Ciysium heteyophyllum Nörd. fq. vSiid. 

st r? 
Centaurea phrygia Nörd. p, Siid. rr 
Leontodon hispidus Nörd. p, Siid. rr 

Arten, die nur im nördlichen Teil des Gebietes angetroffen worden sind. 

Daphyie mezcyeum st fcj -]) 
Gytnnadenia conopsea ]) 
Slellayia )ie»ioyum r 
Ranunculus cassubicus st r 
Tyifolium agrarium st r 
Viola mirabilis t) 

Pulmonaria officinalis p 
Galium fyifloyum rr 
Campanula ceyvicayia p 
Hypochoeyis maculata st r 
Scorzoneya humilis r 
Aracium paludositm st r 

A r t e n m i t e i n e r ± a u s g e p r ä g t s i i d l i c h e n V e r b r e i t u n g . 

/. Ayten, die im siidlichen Teil des Gebietes mit höherer Frequenz auftreten 
als im nördlichen Teil. 

Alnus glutinosa Siid. fqq, Nörd. fq 
Uosa glauca vSiid. st f(i, Nörd. r 

Rosa coriifolia vSiid. st fq, Nörd. r 
R. villosa Siid. p, Nörd. r 
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Avena pubescens Siul. Nörd. r 
Sieglingia decumbens Si'ul. st r, Nörd. r 
Pulygonatum officinale Sud. st fq, 

Nörd. p? 
Si e Ilaria koloste a Siid. st fq, Nörd. r 
.i yienione ranuncnloides Siid. r, Nörd. rr 

Genm urbanuni Siid. r, Nörd. rr 
Veronica longifolia Siid. ]), Nörd. rr 
IHantago lanceolata Siid. st fq, Nörd. r 
Valeriana officinalis Siid. st fq, Nörd. r 
Tanaceitini vulgäre Siid. st fq, Nörd. rr 

2. Arien, die nur im siidliclien Teil des Gehietes angetrojfen warden sind. 

Cotoneaster integerrima r 
Pyriis mains rr 
I'raxinus excelsior rr 
Gagea liitea r? 
G. minima st r? 
Allium oleraceum r 
Polygonaturn multiflorum 
Melandrium dioecum fq 
Ranunculus ficaria r 
Corvdalis bitlbosa st r? 

Saxifraga granulata r 
1'ilipendula hexapetala rr 
Agrimonia etipatoria rr 
Lotus corniciilatus st r 
Vicia tetrasperma st r 
Geranium sangiiineum r 
Primula veris 
Ar meriä vulgaris rr 
Adoxa moschatellina r 

2. Die N o r d g r e n z e n der L a u b w i e s e n a r t e n d e s Gebietes in F i n n l a n d . 

N O R R I J N (1910) und nach ihm C A J A N D E R (IOUJ) iinterscheideii in IMDII-

land den Eichengiiriel, den y\horngiirtel, den Lindengiirielmu] ôiiïinordfinnlchi-
discJien Giirlel. Diese lunteilung griindet sich anf die Nordgrenzen dei in Rede 
stehenden Bäunie, die sich in Finnland respektive bei etwa 00° 45', G2° und 03° 
40' befinden. Ausserdeni fiihren die erwähnten Korscher die lappländisclie 
Zone an, die C A J A N D E R (1914) jedoch bei der Besprechung der Hainpflanzen 
nicht von deni nordfinnländischen Giirtel getrennt hält, weil diese Zonen sehr 
wenig Hainpflanzen aufweisen. In Nordfinnland konnnt keiner der edlen L,aub-
bäunie vor. Die Grenze zwischen den zwei letztgenannten Zonen läuft etwas 
nördlich voni Polarkreis. — Das Untersuclnmgsgebiet gehört der Eichenzone an. 

Ks erscheint niir jetzt von Interesse, hier klarzulegen, in vvelchen der 
fraglichen Zonen die Laubwiesenpflanzen des Gebietes ihre Nordgrenzen ha-
ben. Sänitliclie Arten der ersten Gruppe, das lieisst diejenigen Aiten, die iiber 
das ganze Gebiet gleichniässig verbreitet sind und dort allgeniein auftretcn, 
gehen nördlicher als die Linde ausser Anemone hepatica. Die letzterwähnte 
hört in der Ahornzone auf. 

\'on den Arten der Gruppe II koninit der grössere Teil noch in Nord-
finnland vor, folgende Arten haben ihre Nordgrenzen in der Lindenzone: 

Dactylis glomerata 
lielleborine latifolia 
Keottia nidus avis 
.•I renaria serpyllifolia 
Scleranthus annuits 

C h rysosplen ium alter n i -
f olin in 

A Ichemilla plicata 
Tr i folium medium 
IlypericuDi perforatum 

Sature ja acinos 
'Solanum dulcamara 
Scrophularia nodosa 
Veronica arvensis 
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folgende in der Ahornzone: 

Coryliis avellana 
Ulm US glabra 
Hriza tnedia 

Car ex miiricata 
C. pilulifera 

A rteniisia cam pestris 
Lactuca nntvalis 

folgende in der Kichenzone: 

Dent aria bulbifera Merciirialis peren n is 

Von den 2 Arten der Griippe I I I konniit Rosa cinnamomca noch in L a p p -
land Yor, während Lathyrus montaniis nicht nördlicher als die Ahornzone geht. 

\'on den Arten der Gruppe I V liaben folgende ihre Nordgrenzen in der 
Lindenzone: 

Ranunculus cassubicus 
'J'rifoliîon agrariuni 

Lathyrus silvestris 
St achy s silvaticus 

folgende in der Ahornzone: 

Hierochloë australis Pulmonaria officinalis 
Alchemilla obtusa 

Ca mpa n ula cerv i ca ri a 
Hypochoeris mactilata 

Ajuga pyramidalis 

Die iibrigen kommen nocli in Nordfinnland vor. 
Von den Arten der Gruppe V hören folgende in der Lindenzone auf: 

A vena pubescens 
Gagea minima 

Polygonaturn officinale 
Geum urbanum 

folgende in der Ahornzone: 

Rosa glauca 
R. coriifolia 
R. villosa 
J-raxinus excelsior 
Gagea lutea 
Allium oleraceum 

Polygonal uin m ultif lo-
rum 

Stellaria holostea 
Anemone ranunculoides 
Ranunculus ficaria 
Corydalis bulbosa 

Primula veris 

Agrinionia eupatoria 
Lotus corniculatus 
Vicia tetrasperma 
Plantago lancenlata 

folgende in der Kichenzone: 

Cotoneaster integerrinia 
Pyrus malus 
Sieglingia decmnbens 

Saxifraga gra n ulata 
1 ̂ i Upend ui a hex a pe t ala 

Geranium sauguinemn 
Arineria vulgaris 

Betrachten wir das Verzeichnis iiher die spczijischen Arten der Lauhwiesen-
vegetation auj S. CO, so geht dar ans hervor, dass 40 von ihnen oder etwa die Häl f te 
mir im sùdlichen Finnland vorkonimen. Von sämtlichen 2o7 Laithu iesenpflan-
zen fehlen 02 irn nördlichen Finnland. 
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3. V e r s u c h z u r E r k l ä r u n g d e r V e r b r e i t u n g u n d F r e q u e n z d e r L a u b w i e s e n -
a r t e n irti G e b i e t e . 

Bei cler jetzt folgenden Diskussion ûber die Verbreitiingsverhältnisse der 
verschiedenen Arten im Gebiete lasse ich die Arten der Gruppen I und II bei-
seite, denn sie bieten in dieseni Zusaninienhang niclits von grössereni Inter-
esse. 

Ich will zuerst die wiclitigsten derjenigen Resultate, zu denen unsere For-
scher iiber die Einwanderung der Pflanzen in unser Land nach der Eiszeit ge-
kommen sind, kurz erwälinen. Während der Eiszeit gab es in Eennoscandia fiir 
Phanerogamen nur an sehr wenigen Stellen Mögliclikeiten zu leben. Man ninmit 
an, dass es an der Westkiiste Norvvegens (s. VoGT, VS. -16, E N Q U I S T , S . 20 und 
F R I E S , S . 3 1 5 sowie auch W 1 1 J . E ) und mögliclierweise an der Nordkiiste der 
Kola-Halbinsel (s. RAMSAY 1900) eisfreie Stellen gab, wo Existenzmögliclikei-
ten fiir eine arktiselle Vegetation vorhanden waren. Unzweifelhaft ist der 
allergrösste Teil derjenigen Pflanzenarten, die jetzt in Fennoscandia ange-
troffen werden, nach der Eiszeit von S und E dorthin eingewandert. Das nörd-
liche Russland war zum bedeutenden Teil eisfrei. Die weniger anspruchsvol-
len Pflanzen wanderten si cher in breiten Fronten, während diejenigen Arten, 
(lie speziellere ökologische Bediirfnisse haben, bestimmten Wegen folgten. 
Dies ŵ ar der Fall mit den Hainpflanzen, deren Einwanderung von CAJANDER 

s])ezielle Aufmerksamkeit gewidmet worden ist. Er hat gezeigt, dass die meis-
ten von ihnen nach unsereni Land von SW iiber Aland und von SE iiber die 
karelische Landenge (Isthmus Karelicus) und aus der Gegend NE des Ladoga-
sees gekommen sind, wonach sie sich hauptsächlich den Kiisten und den Strom-
laufgebieten entlang verbreitet haben. Die siidwestHche liinwanderung konnte 
jedoch erst während der subborealen Periode ( B I . Y T T - S E R N A N D E R S Periode) 
von grösserer Bedeutung werden, denn friiher bot Åland den Haini)flanzen 
wenig giinstige Lokalitäten (s. PALMGREN 1925, S. ()6). 

Dass die Einwanderung dieser Pflanzen jedoch schon friih begann, zeigen 
deutlich die bei uns vor allem von ANDERSSON ( 1 8 9 8 ) und L I N D B E R G ( 1 8 9 9 , 1 9 0 0 , 

1 9 1 0 , 1 9 1 6 ; s. auch K R O G E R U S 1 9 2 4 ) ausgefiihrten paläontologischen Un-
tersuchungen, die vermuten lassen, dass die edlen Laubbäume schon am Ende 
der Ancylus-Zeit in Finnland auftraten, sowie die zerstreuten Vorkomnmisse 
einiger Hainpflanzen im Innern des Landes (s. unten S . 8 6 und I J N D B E R G 

1 9 0 9 , S . 1 5 9 und 1 6 3 ; s. auch CAJANDER 1 9 1 6 und 1 9 2 2 ) . Von nur recht weni-
gen Pflanzen glaubt man, dass sie ûber den iMnnischen Meerbusen von Est-
land gekommen seien. Hieriiber wird ini nächsten Kapitel näher gehandelt 
werden. 

CAJANDER zeigt deuthch, dass sich unsere Hainpflanzen in erster Linie 
den Kiisten und den Stromlaufgebieten entlang verbreitet haben, weil sie 
dort die meisten fiir sie giinstigen Lokalitäten, d. h, fruchtbaren Boden 
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vorfanden. Dank der säkularen I,andhebung wird an den Kiisten sukzessiv 
neuesLand blossgelegt, wodurch sich fortgesetzt eine Verscliiebnng der ver-
schiedenen Pflanzenzonen nach aussen gegen das Meet bin vollzieht (s. z. B. 
H Ä Y R K N 1 9 0 2 ) . CAJANDEK ninmit an, dass die Verbreitung der Hainpflanzen 
aiif den oben angegebenen Wegen znni allergrössten Teil ohne Mitwirkung des 
Wassers von Hain zu Hain stattgefunden habe. Als Stiitze fitr seine Ansicht 
hebt er hervor, dass auf den blossgelegten Arealen am Wasser den fraglichen 
Pflanzen nicht die nötigen Standorte dargeboten werden, mit Aiisnahme der 
l'fergebûschgewâchse. Weiter wird hervorgehoben, dass sich die Verbrei-
tung den Stromläufen entlang aufwärts, d. h, gegen den Strom vollzogen hat 
(s, CAJANDER 1914,8. 36). Es scheint mir jedoch, als wäre auch ein Transport 
von Samen indirekt mit Hilfe des Wassers von Hain zu Hain in recht grosser 
Ausdehnung vorgekonimen. Im Winter findet nämlich, wie S E R N A N D E R in 
seiner Arbeit von 1901 gezeigt hat, eine recht grosse Samenverbreitung statt, 
wobei ansehnliche Mengen Samen auf das P̂ is hinausgefuhrt werden. Sicher 
werden auch Samen von unseren Hainen mit dem Winde iiber den Schnee 
auf das Eis hinausgefuhrt und geraten auch durch \'ernnttlung von Tieren 
dorthin. Nachher werden sie leicht mit Eisschollen iiber längere oder kiirzere 
Strecken an den Kusten hin transportiert und geraten schliesslich wieder in 
Haine. Eine solche Verbreitung scheint mir in höhem Grade die Wanderung 
der Hainpflanzen an unseren Kusten erleichtern zu können, da die Haine ja 
dort keine zusammenhängende Reihe bilden, sondern immer von lang-
gestreckten sterilen Kiistenpartien unterbrochen werden. 

Nach dieser Darlegung werden wir sehen, ob diejenigen der Laubwiesen-
pflanzen des Untersuchungsgebietes, die zu den Gruppen I I I , IV und V ge-
zählt worden sind, eine Ausbreitimg haben, die mit Hilfe der oben gezogenen 
Schlusse erklärt werden kann. Betrachten wir die ansgewählten Karten jiir 
diejenigen Pflanzenarten, die entweder niir im nö)dlicJien oder nur im siidlichen 
Teil des Gehietes vorkommen, so geht ans ihnen dentlich hervor, wie die Grenze 
zwischen der Verhreitiing dieser zwei Artengrnppen fast genan mit dem langen, 
im Kapitel I beschriebenen Tal ziisammenjällt, das in NE-SW-Richtung durch 
das Gebiet läujt, d.h. die siidlichsten, bzw. nördlichsten Vorkommnisse der jrag-
lichen Arten sind in diesem Tal oder in dessen nächster Nachbarschaft in eini-
gen Seitentälern zu jinden. Wir können also mit vollem Recht sägen, dass dieses 
Tal innerhalb des Untersuchungsgebietes eine p/lanzengeographische Grenzlinie 
biidet. Von grössem Intéressé ist, dass derjenige Teil des Untersuchungsgebietes, 
der nördlich von dieser Grenzlinie liegt, am Anfang der Litorina-Zeit {Litorina-
Maximtim; die atlantische Zeit) znm grössten Teil iiber dem Meeresspiegel lag, 
xrährend im siidlichen Teil sich damals nur einige Inseln aus dem Meere erhoben. 

Wir werden jetzt die \'erbreitung der verschiedenen Arten näher bespre-
chen und fangen dabei mit der Gruppe IV an. Es liegt kein Anlass vor, die 
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zwei Untergruppen getremit zu behandeln, weil sie nicht niotiviert siiid, vvenn 
die Verbreitiing ini Lande ini allgemeinen in Betracht gezogen wird. Von 
denjenigen Arten, die znr Gruppe IV gehören, sind Acer platanoides, Loniccra 
xylosteum, Listera ovata, Stellaria nemonmi, Actaea spicata, Alchemilla stihcre-
iiata, A. ohtiisa und Solidago virganrea, nach den in der lyiteratur zugänglichen 
Angaben zu urteilen, am Finnisdien Meerbusen iiberhaupt nicht seltener an der 
Kiiste als ein vStiick davon gegen das Binnenland liin (s. HjEi.TS Conspectus, W. 
B R E N N E R und SAELAN). lis ist offenbar ein Zufall, dass sie ini Untersucliungs-
gebiete an der Kiiste seltener sind als ini Binnenland. Welclie grosse Bedeu-
tung der Zufall als pflanzengeographischer I'aktor hat, wird von PALMGREN 

hervorgehoben (PALMGREN 1925, S. 124). Vielleicht werden kiinftige Unter-
sucliungen audi zeigen, dass die I'requenz fiir einen Teil dieser Arten nicht 
richtig geschätzt worden ist. Die iibrigen Arten dieser Gruppe werden sicher 
am Finnisdien Meerbusen seltener, wenn man sich der Kiiste nähert. Von 
den Kiistengegenden des Bottnischen Meerbusens haben wir in der I j teratur 
leider nur sehr wenige und unvollständige Angaben. In der Gegend von Ja-
kobstad sind aber während der letzten Jahre von B. P E T T E R S S O N genaue flo-
ristische Untersuchungen angestellt worden, die jedoch noch nicht veröffent-
licht sind. Nach von ihm erhaltenen Auskiinften und nach älteren Angaben 
habe ich schliessen können, dass folgende Arten am Bottnischen Meerbusen 
an der Kiiste seltener sind als in dem angrenzenden Teil des Binnenlandes: 

Salix Hvida Laihyriis silvestris Campanula glonicrata 
Daphne niezereiini Geranium silvaticum C. cervicaria 
Gymnadenia conopsea Pyrola rotundifolia Centaurea phrygia 
TyifoliiDH spadiceimi Gentiana *germanica Hypochoeris maculata 
Tr. agrarium Stachys silvaticiis Aracinm paludosiim 
Vicia silvatica Siiccisa pratensis 

\'on Hierochlo'c aitstralis, Ranunculus cassuhicus, Viola mirabilis, 
Pulmonaria officinalis,' Ajttga pyramidalis, Scar zoner a humilis und Leon-
todon hispidns sind keine Kiistenvorkomninisse am Bottnischen Meerbusen 
bekannt (s. Karte 40, 4(), OO, 59, 54, 48 und 52). Cirsium hetcrophyl-
Inm scheint gegen unsere Westkiiste nicht seltener zu werden. Alnus 
incana ist selten am l-fer des Bottnischen Meerbusens bis zur Gegend 
von Gamlakarleby, aber allgemein von dort gegen N hin. Alle diesc Arten, 
mit Ausnahme von Salix livida, Alnus incana tmd Galium triflorum, sind nach 
meiner Auffassung in Finnland nicht litoriphoh, d. h. sie scheuen nicht das nut ti-
li me Kiima, sondern ihre abnehmende Frequenz gegen die Kiiste muss einwande-
rungsgeschichtlichen Ursachen zugeschrieben werden. Sie kommen nämlich an 
mehreren Stellen an den Kiisten Schwedens und Estlands und die meisten auf 
Aland vor [Hierochlo'c australis und Centaurea phrygia nur in Kstland^. Ivin 
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Teil von ihnen zeigt im siidlichen Scliweden wie bei uns abnehniende Frequenz 
gegen die Kiiste, aber im niittleren iind nördlichen Schweden scheint dies nicht 
der Fall zu sein (s. H Å R D AV SEGERSTAD, ANDERSSON & B I R G E R sowie Stock-
holmstraktens växter, ARNELE, COEEINDER, F R I S T E D T , C. und R . HARTMAN, 

NET-MAN, S T E R N E R , SVENONIUS und W E S T E R L U N D ) . Hier verdient besonders er-
wähnt zu \verden,dass Ajuga pyramidalis und Aracimn pahtdosum méïeiorts, 
an der Westkiiste Norwegens angetroffen worden sind, \vo das Kiima viel 
maritimer ist als irgendwo an unseren Kiisten, und dass die zwei Verbreitungs-
gebiete von Leontodon hispidus in Norwegen beide an der Kiiste liegen (s. 
HOLMBOE, Fig. 1 und die Verbreitungskarte), Centaurea phrygia inid Leon-
todon hispidus sind bei uns eben in stärker Verbreitinig durch die Kultur 
begriffen (s. unten S. 85). Sie werden gewiss bald an unseren Kiisten allge-
meiner werden als bislier. 

Salix livida ist vielleicht bei uns etwas litoriphob. Sie ist selten an der 
schwedischen Kiiste, besonders gegen Siiden. Von H Å R D AV SEGERSTAD sind 
fiir diese Art nur ein paar Kiistenvorkomnmisse angefiihrt worden (s. HÅRD 

A\- SEGERSTAD, Fig. 309). — Wahrscheinlich schwach litoripliob im siidlichen 
Vhm\^x\å\stAlmisincana. Die Ursachezu ihrer oben angegebenen interessan-
ten \'erbreitung beruht deutlich auf dem Kampfe, den die Grauerle gegen 
die Schwarzerle auszustehen hat. Diese ist eine mitteleuropäische Art, sie 
gedeiht aber bei uns gut in den siidlichen Kiistengegenden; gegen Norden, wo 
das Kiima allmählich ungiinstig wird, hört sie auf, konkurrenzkräftig zu sein, 
und wird von der Grauerle, die weniger anspruchsvoll ist, verdrängt. Auf 
diese Frage, die Gegenstand der Aufnierksamkeit mehrerer F'orscher gewesen 
ist, finde ich keine Ursache, hier näher einzugehen, sondern verweise auf AN-
DERSSON (189G) , CAJANDER (191 G) und KUJAI .A (S. auch KIHLMAN 1 8 9 1 , S. 2 6 4 , 

und M. B R E N N E R 1 9 0 2 , S. 2 2 ) . Hier mag jedoch noch hervorgehoben werden, 
ûassAlniis incana gegenwärtig im Begriff zu sein scheint, sich gegen die Kiiste 
hin in Nj'land zu verbreiten, von wo niehrere vereinzelte Kiistenvorkomm-
nisse bekannt sind (s. den Speziellen Teil und die Karte G sowie W. B R E N N E R . 

S. 78). Bemerkenswert ist, dass auch da, wo ich im Untersuchungsgebiet die 
Grauerle am Meeresufer habe wachsen sehen, die Vorposten der Baumvegeta-
tion von Alnns gluiinosa gebildet werden. — Galium trijlomm hat in Europa 
eine iiberwiegend kontinentale Verbreitung (s. K U P F F E R , S. 1 3 9 , HÅRD AV S E -

GERSTAD, S. 1 7 6 , und ANDERSSON & B I R G E R , S. 3 6 7 ) . t'̂ ber diese Art in F'inn-
land s. Näheres unten S. 85). 

Als Stiitze fiir die oben ausgesprochenen Vernuitungen iiber die Verbrei-
tungsverhältnisse der Arten der Gruppe IV in I'innland, zunächst in Nyland, 
verdienen noch einige Tatsachen hervorgehoben zu werden. Beachten wir 
zuerst die Frequenzverhältnisse der fraglichen Arten in Vihti imd Nurmijärvi, 
so finden wir, dass mehrere von ihnen dort nach F'I.INCK und STENROOS hö-
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here Frequeiiz haben als im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes, näm-
lich folgende: 

Salix livida Centaurea phrygia {höht- vSïKXROOS, S. «4) 
Gyimiadenia conupsea re Frequenz mir in Leovtodou hispidiis (liö-
Moehriiigia irinervia Nurtiiijärvi) here Frequenz nur in 
Trifoliiim spadiceiim Hypochoeris macnlata Nurmijärvi) 
Tr. agrariiim Scorzonera hiimilis (s. n. Ayaciiim palndosum 
Geranium silvaticinn FIJXCK, S . 5O, und 

Kine grössere Bedeutmig darf diesen abweichenden F'reqenzverhâltnissen 
nicht beigemessen werden, denn erstens wird ja die Frequenzschätzung immer 
mehr oder weniger subjektiv ausfallen, und zweitens wirken bei der Verbrei-
tung der Pflanzen eine Menge Faktoren mit, so dass es oft aiif Zufall beruht, 
wo es der einen oder der anderen Art gehmgen ist, grössere Verbreitung zu 
finden. Während meiner Exkursionen in Vihti und Nurmijärvi im Sommer 
1926 beachtete ich besonders die Frequenzverhältnisse der I,aub\viesenarten. 
Die Frequenzschätzung von F^IJXCK und STENROOS fand ich dabei wohlgetrof-
fen, fiir einige Pflanzen jedoch vermutlich zuhoch. Es kommt mir also höchst 
wahrscheinlich vor, dass ein Teil der fraglicheii Arten nach Vihti und Nurmi-
järvi eingewandert sind, als die Festlandsktiste durch diese Kirchspiele ging 
(in der Ancylus-Zeit). Später verbreiteten sie sich allmähhch siidvvärts, je 
nachdem infolge der Landhebung neues Gelände sich den Laubwiesen 
darbot. Als das Kiima sich allmählich verschlechterte, wurden die 
\'erbreitungsmöglichkeiten geringer, imd viele Pflanzen wurden hierdurch 
gegen Siiden seltener. 

\'on grossem Interesse ist, dass einige Arten, die im Untersuchungsgebiet 
nur in dessen nördlichem Teil angetroffen worden sind oder auf der Siidseite 
der auf S. 74 nachgewiesenen pflanzengeographischen Grenzlinie sehr sel-
ten sind, in der Gegend von Jakobstad et\va 25—35 km von der Kiiste, d. h. 
etvva 15—25 km vveiter nach innen als im Untersuchungsgebiet, aufhören oder 
sehr selten werden. Dies ist mit folgenden Arten der Fall: Daphne mezereuni, 
Geranium silvaiicum, Viola mirabilis, Campanula glomerata, Centaurea phrygia 
nnå Araciiim paludosum. Diese Tatsache scheint mir offenbar auf einwande-
rungsgeschichthchen Ursachen zu beruhen. Die Landhebung ist, vvie oben 
auf S. 15 hervorgehoben wurde, in dieser Gegend viel stärker gewesen als 
im l'ntersuchungsgebiet. 

Sehr bemerkenswert ist, dass die grosse IVIehrzahl der Arten der Gruppe 
IV auf Åland selten sind oder dort nur oder vorzugsweise auf der Hauptin-
sel auftreten. Das letzterwähnte ist der F'all mit: 

Lathyrus silvcstris Solidago virgaurea Hypochoeris uiaculata 
Campanitla glomerata Cirsiiim heterophyllnm 
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PAI<MGRP:N niinmt an, dass dieses \'erlialten darauf beniht, dass die frag-
liclien Arten während einer friiheren Zeitperiode eingewandert sind iind sicli 
später nicht in nennenswerteni Grade verbreitet haben (näher s. PALMGREN 

1925, S. 113 lind MG—117). 
Schliesslich will ich noch ein beleuchtendes Beispiel voni Schäienarcliipel 

bei Stockholm anfiihren. S E L A N D E R hat gefimden, dass eine Anzahl Pflanzen-
arten dort auf allén denjenigen Inseln, die um 1000 v. Chr. sich noch nicht 
iiber das Meer erhoben hatten, fehlen. Als besonders gutes Beispiel wird Cy-
nanchum vincetoxicum angefiihrt. Diese Pflanze tritt in dieser Gegend an ganz 
ähnlichen Ståndorten auf wie Geranium sanguineum, aber während diese 
Art iiberall bis in das offene Meer hinaus allgemein ist, fehlt jene auf allén 
äusseren Inseln ausser einer, die bereits zu jener Zeit iiber die Meeresfläche 
hinausragte. Die Ursache zu dieser benierkenswerten Tatsaclie will S E L A N -

DER einwanderungsgeschichtlichen 1'aktoren zuschreiben (näher S.'VSEI.ANDER, 

S. 341—34G). 
Wirgehendann zuGruppelll iiber. Devezi7A\ei Arten,Rosacinnanwtneaimd 

Lathyrus montanus, haben innerhalb des Untersuchungsgebietes, wie aus den 
Karten 4 und 5 ersichtlich ist, zwei sehr wohlgetrennte \'erbreitungszentra, 
ein nördliches und ein siidliches. Es scheint mir offenhar, dass sie am Ende der 
Ancylns-Zeit oder im An f ang der Litorina-Zeit in dem inner en Teil des Gehietes 
eingewandert sind, während sich die Vorkommnisse atif der Halbinsel Porkkala 
uml in deren Umgehung aus einer viel späteren Zeit herleiten, da diese Gegend 
noch um etwa iiOO v. Chr. ztim grossen Teil unter Wasser lag. Es ist auch zu 
beachten, dass uni diese Zeit, wie nian annininit, die subatlantische Periode 
mit ihrem kiihlen und feuchten Klima anfing, welche wenigstens fiir die 
fortgesetzte Verbreitung von Lathyrus montanus sicher ungiinstig war. 

Es scheint mir, als ob auch ein Teil der Arten der Gr uppe IV zwei Verhrei-
tungsperioden in unserem Lande oder ivenigstens in Nyland gehaht hatte. Hier-
durch wiirde vor allem die merkwiirdige Verbreitung von Succisa pratensis 
im Untersuchungsgebiet ihre Erkläriing erhalten. Die Art ist, wie aus Karte 
19 hervorgcht, allgemein verbreitet im nördlichen Teil des Gebietes, aber 
sie hört zienilich plötzlich auf, wenn man die pflanzengeograi)hische Grenz-
linie tiberschritten hat. Sie tritt an der Kiiste wieder auf. Dass Succisa pra-
tensis innerhalb eines breiten Giirtels fehlt, kann in keineni l'ail einem Stand-
ortsniangel zugeschrieben werden, denn die Art wird vor allem auf frischen 
bis feuchten Kräuterwiesen auf Lehmboden, der iiberall im Untersuchungs-
gebiet vorkommt, angetroffen. Dasselbe Verhältnis wie in Kyrkslätt und 
Esbo haben wir offenbar in Ingå. Succisa pratensis verschwindet dort nach 
B R E N N E R in bedeutendem Abstand von der Kiiste vollständig, tritt aber in 
der äusseren Schärenzone wieder auf (näher s. W. B R E N N E R , S. 106 und 
116). r'olgende Arten scheinen auch während zwei verschiedener Zeiten in 
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I'Mniiland oder wenigstens in Nyland eingewandert zii sein. Ihr eigentliclies 
Verbreitimgsgebiet hört in Nyland mehrere Kilometer von der Kiiste aiif, 
aber an dieser findet man sie an wenigen vStellen wieder (s. die Karten 8. 21 
imd 20). 
Daphne mezereum Viola mirabilis Campanula cervicaria 
Gymnadenia conopsea Pulmonaria officinalis Hypochoeris maculata 
Lathyrus silvestris 

Von den Arten der Gruppe V bieten in diesem Ziisaninienhang Geurn iir~ 
hanum, Vicia tetrasperma nnd Adoxa moschatellina kaum etwas von Intéressé. 
Sie zeigen nänilich im Lande iiberhaupt in der Kùstengegend keine höhere 
1'requenz alsim Binnenland. 

Gagea minima kommt zwar vielerorts im nördlichen Teil des Untersuchungs-
gebietes vor, aber nur als Unkraut in Gärten und anf Äckern. DieinHjELTS 
Conspectus aufgefiihrten Binnenlandvorkomnniisse dieser Art diirften anch in 
vielen, ja vielleicht in den meisten Kallen anthropochorer Natnr sein. Diese 
Frage verdient näher nntersiiclit zu werden. 

Polygonatum officinale scheint an der Kiiste etwas allgemeiner zu sein als 
im Binnenland. Avena pnbescens und Plantago lanceolata sind an der Kûste 
deutlich allgemeiner als im Binnenlande; die Binnenlandvorkomnniisse sind 
oft rein zufälliger Art. 

Almis glntinosa ist sehr verbreitet in Sud- und Mittelfinnland bis G4°, 
aber sie ist bedeutend allgemeiner an der Kiiste, wo sie besser gedeiht als im 
Binnenland (s. KUJALA, Verbreitimgskarte am Schlusse der Arbeit). 

Veronica longifolia, ateriana officinalis und Tanacetiim vulgäre, die \veit 
gegen N gehen, sind an unseren Kusten Charakterpflanzen. Im Binnenland 
sind sie im Siiden meistens recht selten, aber im nördlichen Innnland wer-
den die zwei ersterwähnten Arten audi im Binnenland allgeniein. Offenbar 
liegen hier einwanderungsgeschichtliche Ursachen vor (s. den Speziellen Teil). 

Die iibrigen Arten dieser Gruppe, ausgenommen Melandriiim dioccum, die 
an unseren Kiisten allgeniein ist (s. n. S. 114), sind bei uns, wie wir schon gefun-
dth haben (s. S. 72), ausgeprägt siidliche Florenelemenle. Sie gedeihen in der 
Gegenwart gut niir an tmserer Siidkiiste und teilweise audi in ökologisch beson-
ders begiinstigten Teilen-im Innern Siidfinnlands. Die ivenigen Binnenlandvor-
kommnisse stammen sicker ans einer Zeii, als die Meeresflâche bedeutend holier lag 
als jetzt. Relikte aus der Ancylus-Zeit sind deutHch die vereinzelten Binnenland-
vorkommnisse von Gagea hitea, Allium oleraceuni, Polygonatum mnltifloriim, 
Ramincnhis ficaria, Corydalis bulbosa, Agrimonia enpatoria und Fraxinus excel-
sior (s. die Karten 42. 43 und 44) in den Provinzen Satakunta und Tavastia 
australis (vgl. L I N D B E R G 1909). In die Litorina-Zeit gehen sicher die Vor-
konminisse von Melandrinm dioectim und Corydalis bulbosa ini Untersuchungs-
gebiet in dem Tal, das die pflanzengeographische (irenzlinie biidet, zuriick. 
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Kin paar sichere Reliktvorkommnisse von Pflanzen, die in dieser Abhand-
lung nicht behandelt werden, verdienen hier erwähnt zu werden. Aiif einem 
Felsen bei dem Niioks-Långträsk habe ich niehrere Jahre nacheinander eine 
schöne Gruppe von Allium schoenoprasum beobachtet. Ganz in ihrer Nähe 
konirnt Senecio silvaticus auf Felsenabsätzen vor. Diese zwei bei uns ausge-
prägten Kiistenpflanzen leben am Nuoks-Iyångträsk deutlich seit der Zeit 
fort, als dieser See einMeerbusen war, was, wie wir gefunden haben, noch am 
Anfang der Litorina-Zeit der Fall war (s. oben S. 15 und Karte 63). Auf 
einer Insel im Bodomträsk komnit Lathyrus palnstris vor, die einzige Stelle, 
wo diese Art im inneren Teil des IJntersuchungsgebietes angetroffen worden ist. 

Ein besonderes Interesse bietet in diesem Zusanmienhang Rhinanthiis 
major. Diese Pflanze wird im Untersuchungsgebiet allgemein auf Wiesen 
an den Meeresufern angetroffen, von welchen sich die Art zum grossen Teil 
dank der Kultur zu anderen Formationen verbreitet hat. Im nördhchen Teil 
des Gebietes habe ich sie hier und da gesehen (zur Gruppe I I gezählt), aber 
meistens an Stellen, wo sie allem Anschein nach anthropochor ist. Innerhalb 
der Laubwiesen ist sie recht selten, und wahrscheinlich verdankt sie ihr Vor-
konniien dort in den allermeisten Fjällen dem Menschen. Dies ist jedoch nach 
meiner Auffassung nicht der T'all am Nuoks-Iyångträsk, wo Rhinanihtis ma-
jor eine grosse Verbreitung auf den Kräuterwiesen der lyaubwiesengebiete 
hat. Diese Gegend ist, wie friiher hervorgehoben wurde, mit anderen Teilen 
des Gebietes vergHchen, noch recht wenig kulturbeeinflusst. Die in Frage 
stehende Art hat sich deutlich während der Ancylus- oder Litorina-Zeit dorthin 
verbreitet. 

Von den Arten der Gruppe V kommen Geranium sangiiineum und Armeria 
vulgaris in I'iimland nur in der unmittelbaren Nähe der Kiiste vor (s. Karte 
55 und 41). 

4. S c h f u s s b e m e r k u n g e n . 

Nach der Gruppeneinteihmg auf S. 68—71 (auch die Fussnote auf S. 69 be-
achtet) erhalten wir fiir den nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes 216 
Arten und fiir den sudlichen 220. Der letzterwähnte Teil ist also etwas arten-
reicher. Dies ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Daubwiesenareale 
im inneren Teil des Gebietes viel grosser sind als in der Kiistengegend. Leider 
liegen keine Spezialuntersuchungen iiber L,aubwiesen, weder von den Kiisten-
kirchspielen des Finnischen noch des Bottnischen Meerbusens vor, die uns 
Vergleichszahlen geben könnten. W. BRENNER behandelt die Vegetation im 
ganzen und hat eingehender nur ein Schäreninselgebiet untersucht. Aus den 
vorhandenen Literaturangaben geht jedoch recht deutlich hervor, dass dieje-
nigen Teile unseres Fandes, die der Kiiste am nächsten liegen, reicher an Laub-
wiesen sind als die inneren Teile. Ein bedciäender Teil unserer Laubwiesen-
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pflanzen gedeiht nntey den jetzigen Jdimatologischen Verhältnissen dexdlich am 
besten an unseren Kiisten (s. W . B R E X N E R , S . 119). Ein grösseres Kontingent 
von Arten, die hei uns kiistenscheu stnd, haben wir jedenfalh nicht unter unse-
ren Laubwiesenpflanzen. Eine grössere Bedeutuiig will ich den oben angeftihr-
ten Zahlen nicht beimessen, weil das Gebiet nur einen kleinen Teil von der 
Provinz Nyland ausmaclit und nicht natiirhch begrenzt ist. Es beriiht z\vei-
fellos auf einem Zufall, dass im nördlichen Teil des Gebietes keine Reliktvor-
konimnisse von eigentlichen Laubwiesenpflanzen angetroffen worden sind, 
Rhinanthus major ausgenonimen (vgl. oben). Wahrscheinlich sind niehrere 
der ausgeprägt siidlichen Arten, die heute nur in der Kiistengegend auftre-
ten, während der Litorina-Zeit im inneren Teil des Gebietes gewachsen. 

Bemerkungswert ist, dass 6 siidliche Laubwiesenarten nur auf der 
Halbinsel Porkkala oder auf den angrenzenden Schären vorkommen, nämlich 
folgende (s. Karte 26, 30 und 36): 

1'raxinns excelsior Filipendula hexapetala Geranium sanguineuni 
Saxifraga granulata Agrimonia eupatoria Armeria vulgaris 

Audi Saxifraga tridactylites und Cynanchuvi vincetoxicum, die auf S. 59 
unter den Felsbuckelarten der Laubwiesen aufgezählt werden, kommen nur 
in dieser Gegend vor. Diese Pflanzen haben iibrigens dort ihre östlichsten 
\'orkommnisse in Finnland. ]\Iit höherer Frequenz als anderswo an der Kiiste 
des Gebietes treten in der Porkkala-Gegend Gagea lutea, Polygonatum multi-
florum und Pritmda veris auf (s. Karte 30, 32 und 38). Keine Arten der 
Gruppe V ausser Adoxa moschatellina fehlen dort. Man fragt sich, was die 
Ursache ist, dass die Laubwiesen in der Porkkala-Gegend so reich sind, 
besonders an siidUchen Elementen. Dies beruht siclier zum grossen Teil 
darauf, dass das Kiima hier maritinier ist als sonstwo im Gebiete. Eine 
Ursache hierzu haben wir aber auch darin zu suchen, dass die Halbinsel 
Porkkala, die sich weit in das Meer hinausstreckt, besser als irgendein anderer 
Teil der fragUchen Kiistenstrecke fiir die Aufnahnie von Pflanzen sowohl von 
W, E als »S exponiert ist. 

VII I . Vergleich mit a n d c r e n Gebieten. 

I. V e r g l e i c h u n g z w i s c h e n den L a u b w i e s e n d e s U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s und 
d e n j e n i g e n Å l a n d s . 

Es ist jetzt von Interesse, einen Vergleich zwischen den Laubwiesen in 
Kyrkslätt und Esbo und denjenigen Ålands anzustellen. Auf Aland weist 
nämlich I^'ennoscandia orientalis seine ausgeprägtesten I^aubwiesen auf, 
wie PALMGRENS eingehende l'ntersuchungen zeigen. Hierbei verdient zu-

6 
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nächst hervorgehoben zii werdeii, dass die ersteren viel kleiner sind als die 
letzteren. Man hegegnet nämlich auf Åland hier und da Laubimesen, die eine 
Ausdehnung von einigen Kilometern hahen, wogegen die Laubwiesen in mei-
nem Untersuchiingsgebiet höchstens eine Erstreckung von km öder etwas 
dariiber und sogar das nur ausnahmsweise besiizen. Folglicli spielen die Laub-
wiesen auf Åland in landschaftlicher Hinsicht eine recht bedeutende Rolle, 
wälirend sie in Kyrkslätt und Esbo in dieser Hinsicht eine ganz anspruchslose 
Stellung einnelinien. Wie schon in der Einleitung und ini Kapitel 1 hervorge-
hoben wurde, sind sie in den letztgenannten Kirchspielen friiher viel grosser 
gewesen; sie sind zuni grossen Teil von der Kultur vernichtet worden. Auf 
Åland ist dies bis jetzt in viel kleinereni Massstabe der Fall gewesen, weil 
Ackerbau dort erst wälirend der letzten Jahrzehnte in grösserer Ausdehnung 

. getrieben worden ist. Die Laubwiesen haben jedoch sicher aucli in friihe-
ren Zeiten in den von mir untersuchten Kirchspielen kleinere Areale eingenoni-
nien als auf Åland. Es ist nämlich zu beachten, dass die Erde auj Åland an 
vielen Stellen kalkhaltig ist und hierdurch die Bedingungen fur die Eniwicklung 
einer Laubwiesenvegetation sehr giinstig sind. In meinem Gebiete ist, wie ini 
Kap. 1 hervorgehoben wurde, Kalk sehr selten. Aucli darf nicht iibersehen 
werden, dass das Kiima auf Åland etwas milder und die Vegetationsperiode 
I ånger als in Nyland ist. 

Wir haben weiter zu konstatieren, dass die Laubwiesenvegetation im Un-
tersuchiingsgebiet bedeutend artenärmer als auj Åland ist. Dies erscheint ganz 
natiirlich, weil wir eben gefunden haben, dass die von Laubwiesen eingenoni-
nienen Areale iu Kyrkslätt und Esbo viel kleiner sind als auf Åland, sowie 
dass die ökologischen Verliältnisse in der letzterwähnten Landschaft giinsti-
ger als in Nyland sind. Ein sehr bedeutungsvoller einwanderungshistoricher 
Faktor ist aber hierbei noch zu beachten. Åland hat nämlich ojfenbar 
den grössten Teil seiner Laubiviesenpjlanzen aus Uppland in Sdmeden erhål-
len, wc es reicliHch schön entwickelte Laubwiesen gibt, deren floristische 
Zusammensetzung mit derjenigen der åländischen grosse Ubereinstimnmng 
zeigt (vgl. H E S S E L M A N 1 9 0 4 und PAI.MGREN 1 9 1 5 ) . Viele dieser von Uppland 
nach Åland gekonimenen Laubwiesenarten drängen sicher ostwärts iiber den 
Schärenarchipel nach dem finnländischen Festland vor, wo sie sich dann haupt-
sächlich der Sûdkûste entlang verbreiteten, weil dort die Bedingungen am 
giinstigsten waren. Die A rtenzahl nimmt allmählich gegen Osten ab. Dieses Ver-
halten ergibt sich schon aus PAI .MGRENS Untersuchimgen innerhalb des ålän-
dischen Schärenarchipels, welcher nur eine Ausdehnung von etwa 90 km in 
W—E-Richtung hat. Der Grund hierzu liegt nach PALMGREN (S. PALMGREN 

1921) in dem allmählich wachsenden Abstand vom Verbreitungszentrum. öst-
lich von Åland machen sich aber ziigleich sicher die minier ungïmstiger wer-
denden klimatologischen Verhältnisse und die schlechtere Bodenart geltend. 
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Folglich hat das Unteysuchungsgchiet bis jetzt eine heirächtlich reduzierte Anzahl 
dieser von 5TF nach Finnland eingewanderten Lauhwiesenarten erhalten. 

Ini vorhergehenden Kapitel ist bereits hervorgelioben worden, dass Ny-
land dock schon, bevor der åländische Einwandentngssirom begann, zahlreiche 
Lanbwiesenpjlanzen erhalten hatte, walirsclieinlicli die meisten iit)er die Kareli-
sclie Landenge imd aus der Gegend NE voni Ladogasee. Es scheint mir, als 
oh ausserdem ein recht bcdeutendes Kontingent von Arten ans Estland heriiberge-
kommen sei (vgl. oben S. 73), wo die Laubwiesen eine grosse Verbreitung ha-
ben und an Artenreichtuni die åländischen etwas iibertreffen diirften. I^eider 
liegen nocli keine eingehenden Untersiicliungen iiber Estlands Mischlaubwäl-
der vor. Deren auffallende Ähnliclikeit mit den åländischen habe icli indessen 
selbst während einer kiirzeren Reise in Estland Gelegenheit geliabt 7A1 konsta-
tieren (s. aucli K U P F F E R , S . 109). Der Einnisclie Meerbusen ist an den meisten 
Stellen niclit breiter als 70—80 km, mid von Porkkala ist es niclit mehr als55 km 
nach Estland hiniiber, nur 15 km mehr als von Eckerö auf Åland nach Schvveden. 
An seiner breitesten Stelle ist der Einnische Meerbusen zwar 120 km, aber dort 
liegen in der Mitte des Busens mehrere Inseln (Högland, Eavansaari, Tytär-
saari), die wahrscheinlich bei der Einwanderimg von Estland wichtige Etappen-
stationen gewesen sind (s. die Karte S. 9). Die Ströniungen im Einnisclien 
Meerbusen sind nicht giinstig fiir eine Verbreitung von der Siidseite dieses 
Meerbusens heriiber zu unserer Kiiste, Wir habennämlichim Herbst einwärts-
gehenden Strom der Sitd- und auswärtsgehenden Strom der Nordkiiste ent-
lang und im Eriihjahr auswärtsgehenden Strom beinahe an der ganzen Ober 
fläche. Dagegen scheinen grosse INIögliclikeiten fiir Samen vorhanden zu sein 
mit dem Eise von Estland nach Finnland iibergefiihrt zu werden. Sudwest-
winde herrschen in unseren Gegenden vor, und mit ihnen treiben oft grosse 
Mässen von Eisschollen iiber den Busen (Näheres iiber die Strömungen und 
das Treibeis s. W I T T I N G 1910), wobei sicher oft Samen mitfolgen (s. oben S. 7 4 

und SERNANDKR 1901; vgl. auch E K I , U N D ) . Leichte Samen, wie diejenigen der 
Orchideen, können direkt mit dem Winde zu unserer Kuste heriibergelangt 
sein. Auch die Vögel trägen unzweifelhaft zu der Verbreitung iiber den Fin-
nischen Meerbusen bei (s. H E I N T Z E 1918, S. 33—34, vgl. auch K E R K E R , S . 

801). Doch ist zu beachten, dass die Zugvögel meistens Insektenfresser sind. 
Recht grosse Aussichten fiir eine Einwanderung von Estland sind also vor-
handen, und friiher, als die fruchtbaren, niedrigeren Teile Ålands sich unter 
der Meeresfläche befanden und die Konkurrenz mit den westlichen Elemen-
ten folglich kleiner war, waren die Aussichten noch grosser. Trotzdem fehlen 
in Nyland mehrere Arten, die an der Nordkiiste Estlands sehr verbreitet sind, 
z. B. Orchis hiilitaris, Anemone silvestris, A. pratensis, Lunaria rediviva, Pri-
mula farinosa, Lamium galeobdolon imd Senecio campestris (s. SCHMIDT, R U S -

sow und KUPFFER). Der Grund hierzu liegt sicher zunächst in ökologischen 
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Ursachen. Nyland hat fiir die Entwicklimg einer lyaiibwiesenvegetation ei-
nen viel schlechteren Boden, nänilich einen bedeutend kalkärmeren als Est-
land, \vo die oberste Schicht des Felsbodens aus Silurkalk besteht. Das Kiima 
ist in Nj-land, wenn aticli in geringem Grade, ungiinstiger als in Estland. Wir 
miissen aber beachten, dass die siidlichen Florenelemente, je sclilechter die 
klimatologischen Verhältnisse sind, desto grössere Anspriiche fiir ihr Gedeihen 
an die Bodenart stellen. Es scheint niir, als ob dieser Sachverhalt schon 
hinreiche, uni die grossen floristischen Verschiedenheiten zwischen Nyland 
und Estland zii erklären. Ein wichtiger einwanderungsgeschichtlicher Fak-
tor wirkt aber sicher hier audi mit. Dank der sukzessiven Landhebung bieten 
sich der Vegetation in Nyland beständig neue Areale dar. Diese werden na-
tiirlich in erster IJnie von Pflanzen des unmittelbar angrenzenden grossen 
Festlandes in Besitz genommen. Die estländischen Elemente haben folglich 
hier eine schwere Konkurrenz zu bestehen. Auf Aland stellt sich der Kampf 
fiir die schwedischen Florenelemente leichter, da ein unmittelbar angrenzen-
des grösseres Festland fehlt. Auf diesen beachtenswerten F""aktor weist PALM-

GREN h i n (PALMGREN 1 9 2 5 , S . 6 4 ) . 

Schliesslich durfen wir die grossen Vorteile, die Aland als Schärenlandschajt 
der Pjlanzenwelt bei der Einwanderting dargehoten hat, nicht vergessen. Dieser 
Archipel hat nämlich eine viel längere Kiistenstrecke als das Untersuchungs-
gebiet im Verhältnis zum Totalareal des Gebietes (näher s. PALMGREN 1 9 2 5 , 

S. 85). In jeneni entstehen folglich beständig dank der säkularen Landhe-
bung viel grössere Areale als in diesem, umsomehr da die Landhebung auf 
Åland stärker als in Nyland ist (s. oben vS. 15). 

Wir wollen nun die Einwanderungswege der verschiedenen Florenele-
mente in unser Land, speziell Nyland, besprechen, wobei auch einige Arten, 
die nicht der Laubwiesenvegetation des Gebietes angehören, erwähnt werden. 
Hier muss zu allererst hervorgehoben werden, dass hieriiber nur in vereinzel-
ten Fällen bestimmtere Aussagen geniacht werden können. Das zur Verfiigung 
stehende floristische Material ist vorderhand noch unvollständig (s. oben S. 6), 
und ausserdem haben wir keine genauen Kenntnisse iiber die Biologie der 
verschiedenen Arten. Als sicher von Russland nach Fennoscandia orientalis 
eingewandert werden folgende Arten angesehen: 

*Picea abies i) *Alnus incana Rosa acicidaris 
[Salix inyrtilloides) Cotoneaster vielanocarpa Citina latifolia 

1) Die mit einem Stern versehenen Arten gehören der Laubwiesenvegetation 
des Untersucluingsgebietes an, die eingeklamnierteii Arten kommen in Nyland 
ausserhalb der Laulnviesen ver, und die iibrigen gehören der Laubwiesenvege-
tation Nylands an." Ausser den aufgezählten gibt es in Finnland noch melirere 
andere sicher östliclie Einwandrer, die aber nur in Nord- und Ostfinnland vor-
konimen. 



ACTA BOTANICA FIvXXICA ;{ 
10 1 

Poa remota 
Glyceria lithuanica 
{Cayex cricetornm) 
{C. laevirostris) 
(C. aristala) 
*Stellaria holostea 
{Dianthiis arenariiis) 
{Nyniphaea tetragona) 
(Pulsatilla vernalis) 
Trollius europaeus 
{Cardamine amara) 

*Chrysosplenium alterni-
foliuni 

[Rtibus arcticiis) 
{R. chamaemorus) 
*Alchennlla pastoralis 
*A. acutavgula 
A. niicans 
*A. subcrenata 
*A. aciitidens 
[Geranium palustre) 
*Impatiens noli tangere 

[Ledum palustre) 
[Chamaedaphne calycu-

lata) 
Polemofiium caeruleum 
*Galium trifloruin 
*G. mollugo 
[Bidens radiatus) 
* Centaurea phrygia 
*Leontodon hispidus 
[Picris hieracioides) 

Ks sclieint niir walirscheinlicli, dass audi Hypochoeris maculataxmd Araciiim 
paludosnm, die im siidwestlichsten Teil des Landes selten sind, nach dem 
finiiländischen Festland wenigstens zuni grössten Teil von Egekomnien sind. 

Manche der oben aufgezählten Arten, wie z. B. die Fichte und die Graiierle, 
sind auf ihrer Wanderung gewiss in breiter Front vorgeriickt. Andere an-
spruchsvollere Arten haben sich an spezielle Einwanderiingswege gehalten. 
Cinna latijolia, Poa remota, Cardamine amara, Chrysospleniiim alternijolinni 
lind Impatiens noli tangere sind walirscheinlicli tiber die Karelische Landenge 
in unser Land gekominen und haben sich dann der vSiidkiiste und den Stroni-
laufgebieten entlang in das Land hinein verbreitet (s. CAJANDKR 1916, S . 

654 und 1922, S. 14; s. auch LIIS'KOI.A 1924 A, vS. 612; Karte 50). Stellaria 
holostea hat gewiss denselben SE-Weg genominen, aber sie ist nicht in das 
Innere des Landes eingedrungen (s. CAJANDEK 1916, S. 654, und 1922, S. 14; 
Karte 49). 

Galium trijlorum ist offenbar iiber die Gegend nordöstlich vom Ladogasee 
und aus nördlicheren Gegenden gekomnien (s. L I N D B E R G 1903, S. 14, und 
C A J A N D E R 1916, S. 655). Auf dem ersterwähnten Wege hat nach C A J A N D E R 

ein bedeutender Teil der Hainpflanzen die Ladogagegend erreicht. Galium 
trijlorum ist in den siidlichen Kiistengegenden des Landes sehr selten (ini 
Untersuchungsgebiet nur bei dem Nuoks-Långträsk an einer Stelle gefunden, 
s. den Speziellen Teil S. 133). Die Art hat sich offenbar iioch nicht wei-
ter verbreiten können, und zwar wahrscheinlich sowohl wegen Zeitmangels als 
wegen klimatologischer Ursachen. Aus dem ersterwähntenGrunde sind vermut-
lich mehrere andere östliche Einwandrer an den Kusten selten, wie z. B. Cen-
taurea phrygia, Leontodon hispidus, Hypochoeris maculata und Aracium palu-
dosum {s. Karte 51 und 52). Die zwei erstgenannten Arten scheinen eben 
infolge der Kultur in rascheni Vorriicken begriffen zu sein (s. Conspectus Vol. 
VII , S. 209 und 228). Centaurea phrygia halte ich fiir einen schweren Kon-
kurrenten von Centaurea jacea. Wo die erstgenannte Art im Untersuchungs-
gebiet reichlicher auftritt (im nördlichsten Teil), ist die letztere sehr selten. 
In der Gegend des Ladogasees trifft man nach LINKOI.A C. phrygia häufiger 
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an als C. jacea, und ebenso ist es in der Gegend von Kuopio (s. L I N K O L A 1921, 
S. 469—470, und 1914, S. 29). Diewenigen KustenvorkomninissevonHypochoe-
ris maciilata imd Aracium paliidosum stammen- vielleicht von einer späteren 
westlichen Einwandening iiber Åland lier (vgl. oben S. 78). 

Nach C A J A N D E R sind Coryhis avellana, Quercus rohur, Acer platanoides, 
Fraxinus excelsior, Anemone raminculoides und Corydalis bidbosa, die auf dem 
finnländischen Festland zwei ± deutlich getrennte Verbreitungsgebiete, ein 
sûdwestliches und ein siidöstliclies, haben, in unser Land sowohl von Schweden 
wie von Rtissland eingewandert. Ks sclieint mir aber, als ob die Eiche wenig-
stens teilweise auch von Estland nacli dem siidwestlichen I<'innland (beson-
ders Nyland) gekommen ware. Hierfûr sprechen die fossilen Funde, welche 
zeigen, dass die Eiche schon am Ende der Ancylus-Zeit eingewandert war, 
als Åland noch niclit als Etappenstation dienen konnte. S E R N A N D E R spridit 
in einem Aufsatz von 1896 auch die Vernuitung aus, dass die Eiche von In-
germanland imd Estland nach Finnland gekommen sei. Mir scheint es sehr 
wahrscheinlich, dass die åländischen Eichenvorkommnisse zvmi Teil, am 
nächsten die östlichen, von einer Einwanderung aus der Åboer Gegend 
herstammen, wo Eichen an verschiedenen Stellen reichlich vorkonimen, z. B. 
auf der Insel Rimsala vor Åbo. Auch Fraxinus excelsior ist vermutlich teil-
weise von Estland her eingedrimgen. Mehr oder weniger deutlich getrennte 
siidwestliche und siidöstliche Verbreitungsgebiete haben auch folgende Arten 
(s. Karte 42, 43. 44 und 45): 

Carex pilulifera Ranunculus ficaria Origanum vulgäre] 
Gagea hitea Agrimonia eupatoria Campanula trachelium 
Allium oleraceum Vida tetrasperma 
Polygonatum multiflorum Primula veris 

Diese Arten diirften hauptsächlich von SW und SE, aber teilweise auch 
von S zu uns gekommen sein. 

RANTANIEMI hat die Verbreitung von Adoxa moschatellina dargelegt. 
Diese Pflanze hat bei uns drei deutlich getrennte Verbreitungsgebiete, näm-
lich ein siidwestliches, zu welchem die Vorkommnisse im Untersuchungsge-
biet gehören, und zwei östliche. Nach Siidwestfinnland ist die Art wahr-
scheinlich von vSchweden und nach Ostfinnland von Russland gekommen 
(s . RANTANIEMI) . 

In unserer Literatur werden als Einwandrer aus Estland folgende Pflanzen 
angesehen: Hierochloe australis, Gladiolus imbricatus, Alchemilla obtnsa,A. pu-
bescens m\åA. plicata (s, C A J A N D E R 1 9 1 6 , S. 6 5 3 , LINKOINA 1 9 2 4 A, L I N D B E R G 

1909 und Karte 40). Ausserdem diirften Psamma arenaria, Euphorbia palus-
tris und Armeria vulgaris von Estland herstammen. Diese Arten sind nur an 
einigen Stellen an der Siid- und Slidwestkûste Finnlands angetroffen worden 
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{Psamnia arenaria bei Lappvik in Tenala, in Kiniito und auf der Insel Lavan-
saari; iiber Armeria vulgaris s. Karte 41). An der estländischen Kiiste findet 
man sie an niehreren Orten. Ostbaltischen Ursprungs sind wahrscheinlich 
auch die vereinzelten nyländisclien Vorkonminisse von Carex arenaria, C. 
praecox Schreb. (nut bei Helsingfors), J uncus haliicus (niir auf Brändö 
bei Helsingfors), Allium ursinttm (I'ellinge in Borgå), Helleborine palustris 
(Pellinge), Ononis arvensis (unter andereni in Kyrkslätt auf den Inseln Söder-
skär und Skyttö) (iiber diese Arten s. PAI^MGREN in Memoranda 1, 1927), sowie 
von S amollis valerandi und Veronica heccabunga. 

Ranunculus cassubicus, Lathyrus silvestris und Scorzonera humilis liaben 
eine Verbreitung, die zunächst fiir eine Einwanderung auf das finnländische 
Hestland teils von Osten, nälier bestimmt ans der Gegend nordöstlicli vom I^a-
dogasee und von der Karelischen I^andenge, teils von Estland spricht. Wie 
aus der Karte 46 ersichtlich ist, hat man Ranuncidus cassubicus an niehreren 
Stellen in der Gegend des Ladogasees gefunden. Ein von dem östlichen ge-
trenntes Verbreitungsgebiet hat diese Art im siidwestlichen Finnland, wohin 
sie allem Anschein nach aus Kstland eingewandert ist, wo sie zu den häufig-
sten Haingewächsen am Glint zählt. Nach Åland scheint mir die Art auch 
von Estland gekommen zu sein, demi sie ist, wie aus der Karte hervorgeht, 
in der Aboer Gegend sehr selten. Uber ihre Verbreitung in Schweden siehe 
S T E R N E R . Lathyrus silvestris hat bei uns eine ähnliche Verbreitung wie Ranun-
culus cassubicus, ist aber bedeutend allgeineiner. Scorzonera humilis ist be-
kannt von einigen Stellen im siidöstlichen Finnland, wohin die Pflanze sicher 
von Ingerinanland gekommen ist, wo sie nach M E I N S H A U S E N ganz allgeniein 
auftritt. Im westlichen Nyland und im östlichen Teil der Regio aboënsis hat 
die Art ein deutlich begrenztes Verbreitungsgebiet; sie ist vermutlich von 
Estland schon während der Ancylus-Zeit in diese Gegend eingewandert (vgl. 
oben S. 77). Scorzonera humilis komnit an niehreren Orten in Estland vor. 
Als Fundort der zwei zuletzt genannten Arten wird auch Högland ange-
fiihrt (s. die Karten 47 und 48). 

Sieglingia decumbens, Mercurialis perennis und Asperula odorata diirften 
nach unserem Lande sowohl von SE {Ingermanland) wie von S {Estland) und W 
[Schweden) gekommen sein. Von besonderem Interesse ist, dass Sieglingia 
decumbens von den weit draussen im Finnischen Meerbusen gelegenen Inseln 
Tytärsaari, Högland und Haapasaari verzeichnet ist. Dieser Vernierk scheint 
mir ein guter Beleg zu sein fiir meine oben ausgesprochene Vermutung, dass 
die Inseln draussen im Finnischen Meerbusen Etappenstationen fiir eine Ein-
wanderung yon Estland seien. Was diese drei Arten betrifft, siehe iibri-
gens die Karten 5G, 57 und 58. 

Unzweifelliaft von Westen sind Gentiana *germanica, Lathyrus montanus 
und Ajuga pyramidalis eingewandert. Die erstgenannte Art fehlt auf Åland 
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lind in Estland. Die beiden anderen sind selten auf Åland iind in Estland 
(Ajuga pyramidalis nur auf Ösel, s. K U P F F E R , S . 1 4 1 ) . Alle drei kommen an 
mehreren Stellen in der Gegend von Stockholm vor (s. Stockholmstraktens 
växter). Sicherlich begann die Einwanderung auf das finnländische Fest-
land schon während der atlantischen Zeit (s. die Karten 53 und 54). 

Westlichen Ursprungs sind in Finnland auch wahrscheinlich folgende Ar-
ten, die nur ini siidwestlichen Teil des Isandes vorkommen: 

Cotoneaster integerrima Sedum album Geranium sanguineuni 
Rosa glauca Saxifraga granulata Cynanchmn vincetoxi-
R. coriifolia Filipendula hexapetala crmi 
R. villosa 

Diese Arten diirften zum grössten Teil auf unser Festland, wo sie fast nur 
an den Kusten auftreten, iiher Åland gekommen sein. Sie werden gegen E 
allmählich seltener )̂ (s. Karte 55). 

Aus dem, was hier angefiihrt worden ist, geht somit deutlich hervor, dass 
die Pflanzen nach der Eiszeit sowolil von W, E als S nach Nyland, wie 
nach Finnland iiberhaupt, eingewandert sind und dass manche Arten mit 
grösster Wahrscheinlichkeit von allén drei Seiten gekommen sind. Diese 
Annahme diirfte nach meiner Vermutung fiir die Mehrzahl der gewöhnlichen 
Pflanzen gelten. Ihre Einwanderungswege können jedoch selbstverständlich 
nicht näher festgestellt werden. 

Wir wollen jetzt die Laubwiesen in Kj^rkslätt und Esbo in floristischer 
Hinsicht etwas näher mit denjenigen auf Åland vergleichen. Wie erinnerlich, 
zählen die erstgenannten 237 Arten. Die åländischen weisen nach PALM-

CxRENS Arbeiten (1915 und 1925) 350 Arten auf. In dieser Zahl sind aber 
die P'elsbuckel- und Felsenarten der Laubwiesengebiete, dagegen keine Anthro-
pochoren einbegriffen. Um hier möglichst richtige Vergleichszahlen zu erhal-
ten, miissen zu der Laubwiesenartensumme des Untersuchungsgebietes die 
auf S. 58 angefiihrten 28 Arten, die fiir die Felsbuckel der lyaubwiesen kenn-
zeichnend sind, hinzugezählt, aber die auf S. 63 aufgezählten 25 Anthropo-
choren, nebst Bromus mollis, der auf den Felsbuckeln als Anthropochor auf-
tritt, abgerechnet werden. Hierdurch erhalten wir fiir das Untersuchungsge-
biet 239 Laubwiesenpflanzen. Weil in der åländischen Artensumme keine 
Ufergebiischgewächse enthalten sind, ziehe ich ausserdem von der Artenzahl 
des Untersuchungsgebietes 7 Pflanzen ab, nämlich Struthiopteris Filicastrum, 
Ranunculus repens, Chrysospienium alternijoUum, Impatiens noli tangere, 
Viola palustris, Solanum dulcamara und Galium palustre (s. S. 44). Von der 
åländischen Artensunmie miissen Dryopteris dilaiata imd Viola mojitana ab-
gerechnet werden, weil ich diese kritischen Arten bei meinen Exkursionen nicht 

Die y^osfl-Arten sind in Jistland im Westen viel allgemeiner als iiu Osten. 
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beachtet habe. Wir erhalten also fur das Untersuchnngsgebiet 232 undfiir Åland 
348 Lanhwiesenarten. Das Untersiichungsgebiet umfasst nach nieinen eigenen 
Aufzeichnuiigen imd den Aiigaben im Conspectus und ini Herbarium des hiesi-
gen botanischen Museums im ganzen 478 urspriingliche Arten {Hieracium-, 
Taraxacum- und Euphrasia-Kit&n '^xxsstv Hieraciimipilosella mchtrnxt^Qi^ch-
net). Aland zälilt nach PALMGREN ( P A L M G R E K 1925) 050 Gefässpflanzen. Des 
Vergleichs halber mùssen von dieser Summe folgende von mir nicht beachtete 
kritische Arten abgezogen werden: Poa angusti folia, P. irrigata, Car ex conti-
gtta, C. pairei (die zvvei letzterwähnten unter dem Kollektivnanien C. muri-
cata), Dryopteris dilatata, Viola montana, die Euphrasia-kvten (als Kollektiv-
art mitgezählt), Hieracium umbellatum. Wir erhalten hierdurch fiir Åland 
641 Arten. Die lyaubwiesenpflanzen des Untersuchungsgebietes niachen also 
48,5 % sämtlicher dortigen Arten aus, und die entsprechende Zahl fiir Åland ist 
54,3 %. Diese Zahlen scheinen mir in in guter Ubereinstimmung zu stehen 
mit dem, was oben erörtert worden ist. Allzu grosse Bedeutung diirfen wir 
ihnen aber nicht beimessen, weil sich bei der Begrenzung der I^aubwiesen im-
mer die Subjektivität geltend machen niuss, und weil es selbstverständlich 
ausserordentlich schwer ist, in jedeni einzelnen Fall zu entscheiden, ob eine 
Art mit der Kultur eingefiihrt worden ist oder nicht. 

Von den 348 Ivaubwiesenarten Ålands fehlen folgende 143 in den Laub-
wiesen in Kyrkslätt und Esbo, die dortigen Anthropochoren nicht beriick-
sichtigt 1) : 

*1 axus baccata 
Salix cinerea 
*Sorbus suecica 
*S. fennica 
* Crataegus monogyna 

* Crataegus calycina 
*Rubus pruinosHs 
*R. caesius 
*Rosa canina 

*Rosa tomentosa 
'^Prunus spinosa 
*Rhammis cathartica 
*Hippophaê rhamnoides 

*Phleum phleoides 
*Avena pratensis 
*Arrhenathruyn elatius 
*Sesleria coendea 
Malinia coeritlea 
{Briza media) 
[Bromus mollis) 

*Brachypodium pinnatutn *Carex diversicolor 
*Br. silvaticum 
Scirpus pauciflorus 
* Car ex dioeca 
*C. pulicaris 
*C. ornithopoda 
*C. cnryophyllea 

*C. f lav a 
*C. fiilva 
*C. capillaris 
*C. hirta 
*Luzula campestris 
(L. midtiflora) 

Op h i o glo s s u m v ui gat u m 
Botrychium matricarii-

folium 
*B. simplex 
Lycopodium ' annoiinum 
L. Sel ago 

*Selaginella ciliata 
* Allium scorodoprasum 
*A. ursinum 
*Friiillaria meleagris 
*Cypripedium calceolus 
*Ophyys muscifera 

*Orchis mascula 
*0. sambucina 
*(). incarnata 
*0. *cruenta 
*IIermininm monorchis 
*Platanthera chlorantha 

1) Ûber die Bedeutung des Sterns s. unten S. 91. 
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*Cephalanthera longifolia 
*Hellebonne palustris 
Corallorhiza trifida 
*Cerastiiim gliitinosn)n 
C. semidecandrum 
[Sderanthiis annuus) 
{Dianthus deltoïdes) 
* Ranunculus bulbosus 
*Corydalis intermedia 
*Cardamine hirsuta 
* Dr aba muralis 
Dr. incana 
* Arabis hirsuta 
Erysimum hieraciifo-

lium 
*Sedmn album 
*S. sex angular e 
*S. riipestre 
*Fragaria viridis 
* Poteyiiilla Taber nemo ti-

lani 
{P. Crantziil) 
*P. reptans 
(Alchemilla pubescens}) 
{A. plicata}) 
(A. pastoralis}) 
(A. acutangula?) 
*A. alpestris 
*Agrimonia odorata 
*Medicago lupulina 
{Trifolium repens}) 
{Tr. pratense) 
*Tr. montanum 

Trifoliwn arvense 
*Anthyllis vulneraria 
* Vida lathyroides 
Lathyrns palustris 
(L. pratensis}) 
*L. niger 
*Geranium pratense 
*G. molle 
*G. dissectum 
*G. columbiniDH 
*G. liicidum 
Linum catharticum 
*Polygala vulgaris 
* Hypericum hirsutum 
{H. maculatum?) 
*Helianthemum vulgäre 
Viola rupestris 
* V. stagnina 
*Sanicula europaea 
{Chnerefolium silvestrel) 
{Carum carvi) 
*Torilis anthriscus 
*Seseli libanotis 
* Heracleum sibiricu m 
* Laserpitium lati folium 
*Primula farinosa 
*Androsace septentrio-

nalis 
*Gentiana campestris 

*suecica 
*G. uliginosa 
*G. amarella *lingulata 

* Convolvulus sepiiim 
*Myosotis arvensis 
Scutellaria hastifolia 
*Glechoma hederacea 
* Origanum vulgäre 
Linaria vulgaris 
* Veronica spicata 
* V. serpyllifolia ^) 
(F. arvensis) 
* Melampyr um cristatum 

nemorosuni 
{Rhinanthiis minor!) 
*Lathraea squamaria 
*Pinguicula vulgaris 
*Plantago media 
{Pl. lanceolatal) 
Asperula odorata 
*Galium aparine 
* Valcrianella olitoria 
* Campanula trachelium 
*C. lati folia 
Filago arvensis 
Inula salicina 
{Chrysanthemum leu-

canthemum) 
* Carlina vulgaris 
* Arctium nemorosiim 
* Centaurea scabiosa 
{C. jacea}) 
{Taraxacum coll.?) 
* Crépis teet or u m 
*C. praemorsa 

Von den 232 Laubwiesenpflanzen des Untersuchungsgebietes gehören fol-
gende 27 nicht der åländischen Laubwiesenvegetation an: 

Salix livida 

*Hierochloë australis 
Calamagrostis arundina-

cea 

Salix phylicifolia 

Calamagrostis purpurea 

Ribes pubescens 

C ar ex v agi nata 

Dryopteris Phegopteris 
Botrychium multifidum 
Equisetum silvaticum 

Urtica dioeca 
Stellaria neynorum 
* Arabis suecica 

Circaea alpina 
Pyrola media 
*Armeria vulgaris 

Auf nassen Ståndorten möglicherweise urspriinglich. 
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*Geniiana campestris Veybascuni thapsiis *Centaurea phrygiu 
*germanica Ithinanthus major *Scoyzo}ieya hurnilis 

*Pulmonaria officinalis *Galittm triflovum *Leontodon hispidiis 
Galeopsis bifida * Campanula cervicaria^) Lactuca muralis^) 

Ks geht hieraus liervor, class mein Untersuchungsgebiet und Åland 205 
gemeinsame Ivaubwiesenpflanzen haben, wenn nur die urspriingliclien Arten 
beaclitet warden. 

Von den aufgezälilten 143 åländisclien Ivaubwiesenpflanzen sind diejeni-
gen 101 Arten, die mit einem Stern bezeiclinet sind, im Untersuchungsge-
biet niclit angetroffen worden (Anthropochoren ausserlialb der Laubwiesen 
unbeaclitet). Diejenigen Arten, die eingeklanimert sind, treten in deii 
lyaubwiesen in Kyrkslätt und Esbo als naturalisieite Anthropochoren 
auf (s. S. 63—G4). Botrychium matriicarijolium, Ceraslium semidecaiidnim, 
Trifolium arvense, Linum catharticuin, Viola rupestris, Asperula odorata 
und Inula salicina habe ich im Gebiete selbst nicht gesehen (iiber 
Botrychium matricariifolium und Asperula odorata s, S. 103 und 133). 
Die iibrigen fraglichen Arten kommen im Untersuchungsgebiet als ur-
spriingliche Arten vor, gehören aber dort nicht zur Laubwiesenvegeta-
tion. Von den mit einem Stern bezeichneten Arten kommen folgende 
entweder nur auf Aland oder auf Aland und im Schärenarchipel zwischen 
diesem Inselkomplex und dem sûdwestlichsteu Teil des finnländischen Fest-
landes vor (von einem Fundort von Ophrys muscifera im östlichsten Teil 
Fennoscandias ausserhalb des politischen Finnlands wird hier abgesehen): 

Taxus baccata 
Sorbus suecica 
S. fennica 
Crataegus monogyna 

Phleum phleoides 
Sesleria coerulea 
Brachypodium silvaticum 

Fritillaria meleagris 
Ophrys muscifera 
Orchis masciila 
Cephalanthera longifolia 
Cerastium glutinosiim 
Draba muralis 
Sedum sexangulare 

Crataegus calycina 
Rubiis pruinosus 
Rubtis caesius 

Carex pulicaris 
C. ornithopoda] 

Sedum rupestre 
Fragaria viridis 
Poteniilla reptans 
Vicia lathyroides 
Geranium molle 
G. dissectum 
G. columbinum 

Rosa canina 
R. tomentosa 
Primus spinosa 

Carex diversicolor 
C. fulva 

Geranium lucidum 
Hypericum hirsutum 
Sanicula europaea 
Torilis anthriscus 
Laserpitium latifoliuni 
Primula farinosa 

Auf Aland von RANTANIEMI angetroffen (im Herbariiuu des hiesigen bo-
tanischen Museums). Wahrscheinlich dort Anthropochor. 

/ ) Von den auf S. 88 abgerechneten 1 Ufergebiischarteu sind Chrysospie-
nium alternifolhim und Impatiens noli tangere auf Åland iiicht angetroffen 
worden. 
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\'on den 27 Laubwiesenpflanzen, die allein zur Laubwiesenvegetation in 
Kyrkslätt und Esbo gehören, sind niir diejenigen 10 Arten, die mit einem 
Stern bezeichnet sind, gar nicht von PAI.MGREN fiir Åland aufgenomnien wor-
den (s. PAI.MGREN 1925, S. 46—51). Die tibrigen dieser Arten kommen zwar 
auf Åland vor, gehören aber dort nicht zur Laiibwiesenvegetation. Equisektm 
silvQticum wird dann und wann in Laubwiesen angetroffen, es gehört aber ei-
gentlich den Bruchmooren (s. PAI.MGREN 1922, S. 87) an. 

Wir haben also konstatiert, dass die lyaubwiesenvegetation in floristischer 
Hinsicht auf Åland viel reicher als in Kyrkslätt und Esbo ist. Von grossem 
Intéressé, besonders in physiognomischer Hinsicht, ist noch, dass die allge-
nieinen Laubwiesenpflanzen in der fraglichen Landschaft viel zahlreicher sind 
als im Untersuchungsgebiet. Mehrere Arten, die im letzteren ganz und gar 
fehlen, sind in den Laubwiesen auf Åland allgemein verbreitet, z. B. Sesleria 
coenilea, Rammculus bidbostis und Pri>mda jarinosa. Ausserdem sind die aller-
meisten der allgemeinen Laubwiesenpflanzen nieines Gebietes dort häufig. 
Schliesslich sind einige Arten, z. B. Pyrns mains, Fraxinm excelsior, Filipen-
dula hexapetala und Geranium sangnineum, die in ganz Nyland Seltenheiten 
sind, auf Åland wahre Charakterpflanzen. Folglich weisen die Laubwiesen 
auf Åland ein viel abwechslungsreicheres und bunteres Gepräge auf als die 
nyländischen, was niemandern, der von Nyland nach Åland komnit, entge-
hen kann. Nur eine einzige Charakteryjflanze des Untersuchungsgebietes, 
nämlich Alnus incana, ist auf Åland selten. Sie kommt dort nur an einer ein-
zigen Stelle vor (s. PALMGREN 1915, S. 279). Ferner ist die Anzahl der seltenen 
Arten sowohl im Untersuchungsgebiet wie auf Åland gross. Ini ersteren be-
läuft sie sich nach meinen Aufzeichungen auf 49 (Frequenz r und rr), von Åland 
ninimt PAI.MGREN 37 auf. Sie sind also im Untersuchungsgebiet zahlreicher. 
Die meisten der seltenen Arten Ålands gehören zu denjenigen, die in Kyrk-
slätt und Esbo nicht angetroffen worden sind. Selten in beiden Gebieten sind 
nur Helleborine latifolia und Mercurialis peiennis. 

PALMGREN hat fiir die åländische Uaubwiesenvegetation einen intimen 
Zusamnienhang zwischen Areal und Artenzahl gefunden, derart dass fiir 
die vollständige Entwicklung eines gewissen Vegetationstypus eine gewisse 
Mindestfläche erforderlich ist und dass die Artenzahl der Laubwiesengebiete 
gewöhnlich mit dem Areal zunimmt (s. PALMGREN 1 9 1 6 , S , 5 0 9 und 6 1 8 , und 
1925, Kap. TI). Im Untersuchungsgebiet ist es nicht möglich, eine solche Ge-
setzmässigkeit mit Sicherheit nachzuweisen, weil die Laubwiesen dort, wie 
im Kapitel 1 und später hervorgehoben worden ist. zum grössten Teil nur 
noch kleine Reste sind. Ausserdem sind sie von der Kultur im höchsten Grade 
beeinflusst, und die natiirliche Entwicklung der Vegetation wird dort stets 
seitens des Menschen in der einen oder anderen Richtung gestört. Man 
findet aber, dass die Laubwiesen im Untersuchungsgebiet im allgemeinen eine 
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bedeutend niedrigere Artenzahl aufweisen als diejenigen Ålands, verglichen mit 
der absoluten Artensumme der Laubwiesenvegetation (s. die Tabelle iiber die 
Spezialgebiete auf S. 145—150 und P A L M G R E N 1917, VS. 500), was wohl 
zuni Teil mit der ungleichen Grosse der Laubwiesengebiete ini Zusam-
inenhang steht. 

Aus P A L M G R E N S Untersuchungeu gelit deutlich hervor, dass manche Latib-
wiesenarten mir an einigen naheliegenden Lokalitäten vorkommen oder iiur iii-
nerhalb einiger Gruppen von Inseln aiiftreten, Taxus haccata kommt z. B. 
mir auf einer Anzahl von Inseln ini Schärenarchipel Lemlands und im nord-
westlichen vScliärenarcliipel sowie an einigen Lokalitäten in Hammarland, 
Eckerö und Föglö vor. Herminitim monorchis kommt wieder nur an einer An-
zahl Lokalitäten in Eckerö vor (im iibrigen s. P A L M G R E N 1925, S. 111). Ein 
solches ))gruppenweises Vorkommem) hann attch im UntersuchimgsgcMet aufge-
zeigt werden, wenn es audi seltener und weniger ausgeprägt als in der ålän-
dischen Insehvelt ist. Recht auffallend ist z. B. das reicliliche Vorkommen von 
Acer platanoides, Viola mirabilis und Pnlmonaria officinalis in der Gegend 
des Nuoks-Längträsk, wo sich die meisten Fundorte dieser Arten finden 
(s. Karte 7, 15 und 17). Auch Tilia cordata, Daphne mezereum, Listera 
ovata, ]'icia silvatica und Lathyrns silvestris sind in der Umgebung dieses 
Sees besonders häufig (s. Karte 3, 8 und 10), Offenbar haben diese 
Arten sclion in der Zeit, als der Nuoks-Långträsk ein Meerbusen war, 
sich an dessen Ufern verbreitet. Die zahlreichen dort vorkonnnenden 
kleinen Bachtäler, durch steile Felsen gut gegen Winde geschiitzt, sind 
fiir die Entwicklung der reichen Hainwaldvegetation deutlich giinstig gewe-
sen. Von dem besonders reichlichen Vorkommen von Gagea lutea, l^olygona-
tnm multiflorum und Primnia veris in der Porkkala-Gegend ist schon oben auf 
.S. 81 die Rede gewesen (s. Karte 30, 32 und 38). 

Schliesslicli ist noch ein kurzer \^ergleich zwischen dem Verhalten der 
Laubwiesen zu der Kultur auf Åland und in meinem Untersuchungsgebiet zu 
machen. Die åländische Bevölkernng erhält vielerotts einen bedeidenden Teil 
ihrer Henernte von den Laubwiesen, und vor einigen Jahrzehnten war dies in 
noch höherem Gradeder Fall. Deshalb werden diese zeitä/eise ausgelichtet, abet 
vollständiges Niederhauen wird vermieden, weil dadurch der Graswuchs ge-
schädigt wird (s. P A L M G R E K 1915 S. 135). Die åländischen Laubwiesen erhållen 
folglich einen parkälinlichen Habitus mit zerstreuten, kleineren Gruppen von 
Holzgewächsen (s. oben vS. 19). hn Untersuchungsgebiet ivird das Hen zum aller-
grössten Teil von Grasäckern gewonnen, weshalb typische Laubwiesen dort sehr 
selten sind. in den von grösseren vSiedlungszentren entferntesten Gegenden 
trifft man solche an (s. Photo. 2), doch nicht so typische wie die åländischen. 

Jedoch sind die Veränderungen, die direkt oder itidirekt vom Menschen 
zustande gebracht worden sind, bis jetzt in den Laubwiesen des Untersuclumgs-
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gebietes durchgreifender gewesen als auf Åland. Der Grund liegt im Acker-
baii, der in dieser Landschaft erst während der letzten Dezennien einen grös-
seren Aufschwung genommen hat, während er in Kyrkslätt iind Esbo schon 
im ersten Anfang der historischen Zeit (1200 n. Chr.) wahrscheinlich das 
Hauptgewerbe war. Im åländischen Sch är en ar chip el trijjt man noch unhehaiite 
Inseln mit jiingfräulichen Laubiviesen an. Solche kommen im Untersiichttngs-
gebiet nicht vor, tind es gibt hier ilberhanpt keine von Wohnplätzen entfernt liegen-
den Laubmesen. Die Anzahl der Arten, welche Hand in Hand mit der Kidtur in 
den Laubwiesen ausgerottet worden sind, ist wahrscheinlich im Untersuchungs-
gebiet bedeutend grosser als auf Åland im Verhältnis zu der ganzen Artensumme 
der Lanbiviesenvegetation. Anderseits ist auch die Bereichermig mit neuen Ele-
menten durch die Kultur in Kyrkslätt und Esbo grosser gewesen. Wir erinnern 
uns, dass zu der Laubwiesenvegetation des Untersuchungsgebietes 26 Arten 
gerechnet worden sind, die ihr Vorkommen in den L,aubwiesen der Kultur 
verdanken, aber dort ganz naturalisiert sind. In der Artensumme PAI^MGRENS 

sind keine sicheren Anthropochoren einbegriffen, Auf Grund seiner Arbei-
ten von 1915 und 1925 und mit Hilfe von Mitteilungen, die ich von ihm erhal-
ten habe, sowie auch auf Grund eigener Beobachtungen diirften auf Åland 
in den Laubwiesen folgende Arten Kulturansiedler sein, die völlig eingebiir-
gert sind: 

Cynosurus cristatus Vida hirsuta Achillea ptarmica 
Urtica dioeca? Geranium pusillum 

Danach hatten wir auf Åland unter den] Laubwiesenarten 5 Anthropochoren 
gegen 26 fur das Untersuchungsgebiet. Es ist aber zu beachten, dass es un-
ter diesen Arten mehrere gibt, betreffs welcher es mir nicht möglich war, ganz 
sicher zu bestimmen, ob sie urspriinglich öder mit der Kultur eingedrungen 
sind (s. oben S. 63 sowie P A W I G R E N 1915, S. 148, und 1925, S. 46—53). Es ist 
auch klar, dass, wenn es zu entscheiden gilt, ob eine Art als eingebiirgert oder 
als zufällig betrachtet warden soil, die subjektive Auffassung sich geltend 
machen muss. Jedenfalls ist es-ganz deutlich, dass die anthropochoren Ar-
ten im Untersuchungsgebiet eine viel grössere Rolle spielen als auf Åland. 

2. V e r g l e i c h u n g z w i s c h e n den L a u b w i e s e n im w e s t l i c h e n und ö s t l i c h e n 
N y l a n d und e i n i g e n n a h e g e l e g e n e n Gebieten. 

Schliesslich wollen wir einen kurzen Vergleich zwischen den Laubwiesen 
im westlichen und östlichen Nyland anstellen. Aus dem westlichen Nyland, 
der Gegend zwischen Hangö und Helsingfors, liegen die schon erwähnten ein-
gehenden Untersuchungen uber Ekenäs, Ingå und Nurmijärvi vor (s. S. 7), 
und mein Untersuchungsgebiet, die Kirchspiele Kyrkslätt und Esbo umfassend, 
befindet sich auch dort. Vom östlichen Nyland, der Gegend zwischen Helsing-
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fors unci dem I'lusse Kymmene (Kyminjoki) sind dagegen leider bis jetztgai 
keine floristisclien Spezialiintersiichimgen publiziert worden. Wir haben niir die 
beinaheVO Jahre alte Untersuchung von SAELAN (S. das Literaturverzeiclmis). 
Obgleicli diese das ganze Gebiet behandelt und liauptsäclilich nur aiif Exkursio-
nen während eines Sommers baut, enthält sie doch viele wertvolle Notizen, 
die zusammen mit den zerstreuten, in der Literatur und im Herbarium des 
hiesigen botanisclien Museums vorhandenen Angaben, ims ein reclit gutes Bild 
von der dortigen Laubwiesenvegetation gibt. Des Vergleiclis halber unternahm 
icli im Sommer 1926 einige Exkursionen im östlichen N5dand, wie sclion in 
der Einleitung hervorgehoben wurde. Ich war dabei in der gliicklichen Lage, 
von Herrn Lektor Tii. SCIIULMAX, der während mehrerer Jahre eingehende, 
aber noch nicht veröffentlichte Studien im Schärenarchipel Pellinge im 
Kirchspiel Borgå betrieben hat, viele wertvolle Angaben zu erhalten. Ausser-
deni habe ich Gelegenheit gehabt, Aufzeichnungen, die von Herrn Professor 
])r. LINKOIVA in Orimattila gemacht worden sind, durchzugehen, und von 
Mörskom (Myrskylä) habe ich eine Anzahl Mitteilungen von cand. rer. forest. 
MARTIN H A G F O R S erhalten. 

Aus dem verfugbar gewesenen Material geht deutlich hervor, dass die Lauh-
wiesen im östlichen Nyland denjenigen im westlichen Nyland sehr gleichen, aber 
im allgemeinen etwas ärmer an Arten sind, Vor alleni fällt es auf, dass die 
cdlen Lauhbäume im Osten seltener sind. Die Eiche scheint in dem östlichsten 
Teil der fraglichen Landschaft ganz und gar zvi fehlen. Die östlichsten bekann-
ten nyländischen Vorkommnisse dieser Art haben wir im Kirchspiel Borga. 
Der Haselstrauch ist selten im östlichen Nyland (s. LINKOINA 1920). Folgende 
im westlichen Nyland seltene Laubwiesenarten sind östlich von Helsingfors 
gar nicht angetroffen worden (mit Ausschluss der Oegend östlich von Nyland): 

*Luzula campestris *Sediim album Trifoliiim arvense 
* Allium scorodoprasuni Saxifraga tridactylites Origamini vulgäre 
*Platanthera chlorantha *Agrinwnia odorata *Lathraea squamaria 
Dentaria bulbifera *Trifolium montannni ^Campanula trachelium 

Von diesen Arten sind die mit eineni Stern versehenen nur aus dem west-
lichsten Teil Nylands bekannt (westlich des Untersuchungsgebietes). Recht 
viele Arten, nämlich folgende: 

Car ex piliilifera Agrinionia eupatoria Myosotis collina 
Allium oleraceum Lathyrus montanus Sature ja vulgaris 
lianuncidus cassubicus Geranium sanguinenm Adoxa moschatellina 
Saxifraga granulata Mercurialis perennis Scorzonera huniilis 

haben ihre östlichsten bekannten Vorkomnmisse in Nyland im Kirchspiel 
Borgå etwa 50 km E von Helsingfors (Vorkommnisse auf Högland hierbei 
nicht beriicksichtigt). 
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Nur aus dem östlichen Nyland sind folgende Arten verzeichnet worden: 

Uosa acicxdayis Allium iirsimini (s. S. Helleborine palustris (s. 
Cinna latifolia 87) S. 87) 
Glyceria remota Polemoyiiurn caeriileum 

Bedeutend häufiger im östlichen als ini westlichen Nyland ist Trollitis 
europaeus. 

Die Ursachen zu der Arlenabnahme gegen E sind offenbar die oben auf S. 82 
beim Vergleich zwischen Åland xind dem Untersiidmngsgehiet angefiihrten 
Tatsachen. Der Boden ist nämlich ini östlichen Nyland kalkärnier als im 
westlichen (s. E S K O L A etc.), das Kiima ist dort etvvas kälter und der Abstand 
vom åländischen Verbreitungszentnim grösser, 

Östlich von Nyland, in Karelien, nimmt die Arienzahl wieder zu. Viele der 
oben aiifgezählten Arten finden wir dort wieder, nämlich folgende: 

Carex pilidifera Agrinionia eiipatoria Satiireja vulgaris 
Allium oleraceum Trijoliiim montanum Origanum vulgäre 
Platanthera chlorantha Tr. arvense Adoxa moschatellina 

(KKOGIVRUS in Memo- Mercurialis perennis Campanula trachelium 
randa 1927) Myosotis collina Scorzonera humilis 

Ranunculus cassubiciis 

Ausserdem haben wir dort eine Anzahl niir im östlichen Finnland vor-
kommende Arten, z, B. Athynum crenaium, Aconiiuni septentrionale, Agri-
monia pilosa, Dracocephahtm rityschiana und Mulgedium sibiricum. Karelien 
hat detälich den grössten Teil seiner Flora von dem nnnnttelbar angrenzenden 
russischen Festland, wo es pflanzenreiche Gegenden gibt, und nur wenige Ar-
ten von W erhalten. Der Boden ist in Karelien viel reicher an Kalk als in Ny-
land. Das Kiima ist mehr kontinental. Ein eingehender Vergleich wiirde hier 
zu weit fûhren, weshalb ich nur auf die wertvollen Arbeiten von I J N K O L A und 
V A L L E hinweise (s. auch H I D K N ) . 

Cileich n'ôrdlich vom östlichen Nyland, in Tavastia atistralis, einer sehr jrucht-
baren Gegend (s. I J N K O L A 1 9 2 2 ) , haben wir auch eine artenreichere Laiibivie-
senvegetation. Im Kirchspiel Orimattila im nordöstlichen Nyland kommen 
nach den Angaben von Professor L INKOLA nur 2 0 1 Arten vor, die ich zu den 
Laubwiesenpflanzen rechne, dagegen in dem angrenzenden tavastländischen 
Kirchspiel Hollola 213 und in dem nördlich davon liegenden Asikkala 212 Ar-
ten (in diesen Zahlen keine Felsbuckelarten einbegriffen). Eine grössere Be-
deutung wollen wir diesen Zahlen jedoch nicht beimessen, denn die Laubwie-
senareale diirften in den zwei letzterwähnten Kirchspielen grösser sein als in 
Orimattila. Jedenfalls können wir behaupten, dass, wenn anch im allgemeinen 
die Laubwiesenvegetation von unserer Siidkiiste gegen Norden allmählich abnimmt, 
wir stellenweise Oasen haben, die eine artenreichere Laubwiesenvegetation auf-
weisen als nahegelegene Gebiete unter derselben geographischen Breite. 
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IX. Z u s a m m e n f a s s u n g . 

1. Die Laubwiesenvegetation des Untersuchungsgebietes unifasst ge-
mäss der im Kap. I I angegebenen Begrenzmig die im Kap. III, vS. 19—21 auf-
gezählten 237 Arten. 

2. In den Laubwiesen des Untersuchungsgebietes können 3 Formationen 
unterschieden werden, nämlich die Kräuterwiese, die Hainwiese und der Hain. 

Die Kräuterwiese nimmt die offenen Stellen der Laubwiesen ein. vSie re-
präsentiert an den Meeresufern ein natiirliches Entwicklungsstadium, ist aber 
anderswo eine Halbkulturformation, entstanden durch Aushiebe in den Holz-
beständen. Sie hält sich offen durch jährliches Abmähen oder Abweiden. Die 
Kräuterwiese kennzeichnet sich durch eine geschlossene kraftige Feldschicht, 
die von zahlreichen Gräsern und Kräutern gebildet wird. Dieselben maclien 
125 Arten (52,7 % sämtHcher Laubwiesenarten) aus, wovon 72 nur dieser 
Laubwiesenformation angehören. 

Auf der Hainwiese bilden die Holzgewächse ein lichtes Laubwerk. Die 
I'eldschicht ist lichter als auf den Kräuterwiesen und etwas weniger arten-
reich. Kräuter sind hier viel reichhcher vorhanden als Gräser. Zur Vegeta-
tion der Hainwiese sind 119 Arten gerechnet worden (50,2 % sänitlicher lyaub-
wiesenarten), wovon 53 auch der Kräuterwiese angehören. Irgendwelche Ar-
ten, die nur auf der Hainwiese vorkommen oder nur dort wirklich zu Hause 
sind, gibt es kaum. 

Kennzeichnend fiir den Hain ist ein dichtes lyaubwerk. Die I'eldschicht 
ist beträchtlich ärmer als in den Hainwiesen und gewöhnlich lichter. Sterile 
Individuen verschiedener Pflanzen werden oft angetroffen. Dem Hain ge-
hören 83 Arten an (35 % sänitlicher Laubwiesenarten), von welchen 73 auch 
zur Hainwiese gehören und 18 allén drei Laubwiesenformationen gemeinsam 
sind. Folglich gehören nur den Hainen 10 Arten an. 

Innerhalb der lyaubwiesen des Gebietes kommen 36 Holzgewächse vor. 
Allgemeine Charakterpflanzen der Baumbestände sind: Populus tremula, 
Betula verrucosa, B. pubescens, Alnus incana und an den Meeresufern Alnus 
glutinosa. Die edlen Laubbäume: Quercus robiir, Ulmus glabra, Acer platanoi-
des, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, werden gewölinlich imr in vereinzelten 
Exemplaren in den Laubwiesen angetroffen. An wohlgeschiitzten Stellen 
biidet die Hasel oft grosse Bestände. An der Kiiste sind Rosensträucher recht 
verbreitet, aber in den inneren Teilen des Gebietes sehr spärlich; nirgends 
bilden die Rosen grössere Bestände. 

3. Die I.aubwiesen umfassen im Untersuchungsgebiet 83 fiir sie spezi-
fische Arten, worunter 63 Gräser und Kräuter. Von den letzteren gehören 28 
den Kräuterwiesen (22,4 % sänitlicher Arten dieser Formation), 38 (31,9 %) 
den Hainwiesen und 30 (36,i %) den Hainen an. 

7 
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4. Die Kultur hat in der Artzusamniensetzung der Laubwiesen des Un-
tersuchungsgebietes sehr durchgreifende Veräiiderungen zustande gebracht. 
In die Laubwiesen sind nämlidi 25 Arten (10,5 % sämtliclier lyaubwiesenarten) 
durch die Kultur eingefiihrt worden, 131 Arten (55,3 %) haben dort infolge 
der Kultur eine grössere Verbreitung als frûher gefunden, 66 (27,8 %) haben 
aber durch die Kultur gelitten, einige Arten sind wahrscheinlich ganz ausge-
rottet worden, während nur 15 Arten (6,3 %) sich indifferent verhalten haben. 
Die Kräuterwiese hat 25 Anthropochoren, 96 Apophyten und 4 Hemeradiapho-
ren; die Hainwiese 8 Anthropochoren, 60 Apophyten, 10 Henieradiaphoren und 
42 Hemerophoben; der Hain 2 Anthropochoren, 26 Apophyten, 7 Henieradia-
phoren und 48 Hemerophoben. Die Kräuterweise, die am meisten kultur-
beeinflusste Laubwiesenformation, umfasst also, was iibrigens ganz natiirlich 
ist, die meisten hemerophilen Arten, darimter alle Anthropochoren, dagegen 
keine Hemerophoben. Der Hain wiederum, der in den urspriinglichen I^aub-
wiesenformationen vorherrschte, hat am meisten Hemerophoben und am 
wenigsten Anthropochoren. 

Von den spezifischen Arten der Laubwiesen sind 4 Anthropochoren (4,8 % 
der spezifischen Arten), 28 Apophyten (33,7 %), 10 Henieradiaphoren (12 %) 
und 41 Hemerophoben (49,4 %). Das heisst, unter den spezifischen Arten 
findet sich iiber die Hälfte der hemerophoben Laubwiesenpflanzen, aber nur 
recht wenige Hemerophilen. 

Die Fichte verbreitet sich im Untersuchungsgebiet auf Kosten der Laub-
wiesenvegetation, wie es in Finnland iiberhaupt der Fall sein dûrfte. Sie ver-
nichtet allmählich die Laubwiesenvegetation. In vielen Fichtenwäldern des 
Gebietes erinnern uns nur noch einzelne edle Laubhölzer und Hainkräuter 
daran, dass dort einmal Mischlaubwälder waren. Manche Hainpflanzen haben 
die Möglichkeit, in einem in Nadelwald unigewandelten Mischlaubwald sehr 
lange fortzuleben. Sie werden durch Aufforstungen begiinstigt. Es ist auch 
nicht ausgeschlossen, dass manche der diirftigsten Hainwälder des Gebietes 
friiher Fichtenwälder waren. 

5. Nach ihrer Verbreitung imd Frequenz im Untersuchungsgebiet kön-
nen die Laubwiesenarten folgendermassen gruppiert werden: 

I . Arten, die ûber das ganze Gebiet gleichraässig verbreitet sind und dort 
± allgemein auftreten, 

I I . Arten, die im Gebiete ein zerstreutes Vorkommen zeigen oder nur an 
einigen bis einer einzigen Stelle angetroffen worden sind. 

I I I . Arten mit zwei deutlich voneinander getrennten Verbreitungsgebie-
ten, einem nördlichen und einem siidlichen. 

IV. Arten mit einer ± ausgeprägt nördlichen Verbreitung. 
1. Arten, die im nördlichen Teil des Gebietes mit höherer Frequenz auf-

treten als im siidlichen Teil. 
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2. Arten, die nur ini nördlichen Teil des Gebietes angetroffen worden 
sind. 

V. Arten mit einer ± ausgeprägt sûdlidien Verbreitung. 
J. Arten, die ini siidlichen Teil des Gebietes mit liöherer Frequenz aiif-

treten als im nördlichen Teil. 
2. Arten, die nur im siidlichen Teil des Gebietes angetroffen worden sind. 
Die Grenze zwischen den Verbreitungsgebieten der Artengruppen IV. 2 

und V. 2 fällt fast vollständig mit dem in NE—SW-Richtung durch das Ge-
biet verlaufenden Längstal zusammen. Dasselbe ist folglich im Gebiete eine 
pflanzengeographische GrenzHnie. Es repräsentiert zugleich die ungefähre 
Kiistenlinie beim Maximalstand des Litorina-Meeres. 

Die allermeisten Arten der Gruppe IV zeigen im Lande iiberhaupt ein 
ähnliches Verhalten wie im Untersuchungsgebiet, das heisst, sie sind in der 
Nähe der Kusten selten. Von ihnen sind aber mehrere Kiistenvorkonminisse 
in Schweden und Estland, ja fiir manche sogar von der norwegischen West-
kùste bekannt, und die nieisten dieser x\rten kommen auf Åland vor. Sie sind 
also an unseren Kusten gegenwärtig offenbar nicht wegen klimatologischer 
Ursachen selten. Der Grund zu ihrer Seltenheit liegt wahrscheinlich in 
einwanderungsgeschichtlichen Faktoren. Eine gute Stiitze fiir diese Vermu-
tung geben die auf S. 77 angefiihrten Tatsachen, vielleicht vor allem die 
Verhältnisse in der Gegend von Jakobstad, wo einige der fraglichen Arten 
etwa 15—25 Kilometer weiter von der Kiiste als im Untersuchungsgebiet 
aufhören oder sehr selten werden. 

Die zwei Arten der Gruppe I I I , Rosa cinnamomea und Lathyrus montaniis, 
haben, wie ans den Karten hervorgeht, zwei sehr deutlich getrennte Verbrei-
tungsgebiete, was offenbar auf zwei verschiedene Einwanderimgsperioden 
hinweist. 

Die Arten der Gruppe V sind zum grössten Teil ausgeprägt siidliche Ele-
mente, die unter den jetzigen klimatologischen Verhältnissen nur an unseren 
Kusten (vor allem an der Siidkuste) gut gedeihen. Die vvenigen Binnenlandvor-
kommnisse dieser Arten stammen zum grössten Teil deutlich aus einer Zeit, 
als das Meer sich viel höher in miser Land hinauferstreckte als jetzt und das 
Kiima wärmer war als gegenwärtig. Sichere Reliktvorkommnisse sind im 
Untersuchungsgebiet von Melandrium dioecum, Corydalis hnlbosa, Allium 
schoenopyasmn, Senecio silvaiictis, Lathyrus palustns und Rhinanthtfs major 
angetroffen worden. 

Der nördhche Teil des Gebietes umfasst 21G Arten und der siidliche 220. 
Bemerkenswert ist der grosse Reichtum an siidlichen Elementen in der 

Gegend von Porkkala und die hohe Frequenz, die einige sonst an der Kiiste 
des Gebietes sehr seltene Arten dort zeigen. Die Ursache dazu liegt sicher zum 
Teil im Klima, welches in der Porkkala-Gegend maritimer ist als sonst im Ge-
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biete. Doch diirfte hierbei auch die fur die Saiiienverbreitung sehr gut expo 
nierte Lage dieser Halbinsel iiiitgewirkt haben. 

G. Eeini Vergleich mit den Laubwiesen Ålands ergeben sich folgende 
Tatsachen. 

Die Laubwiesen des Untersuchungsgebietes sind viel kleiner als die ålän-
disclien. 

Die Laubwiesenvegetation ist ini Untersuchungsgebiete viel ärmer an Ar-
ten als auf Åland; wir haben 232 Arten gegen 348. Die Ursache hierzu steht 
sicher zuni Teil mit der verschiedenen Grosse der Laubwiesen in den respek-
tiven Gebieten im Zusammenhang vmd beruht ziun grossen Teil auch auf den 
ökologischen \^erhältnissen. Einvvanderungsgeschichtliche 1'aktoren durften 
aber hierbei ausserdem eine wichtige Rolle gespielt haben. Åland hat zwei-
fellos den grössten Teil seiner lyaubwiesenpflanzen aus Uppland in Schweden 
erhalten. Das Untersuchungsgebiet hat offenbar einen viel kleineren Teil 
\-on Arten aus Uppland empfangen, weil es von diesem Verbreitungszentrum 
entfernter liegt als Åland, dagegen sicher einen sehr wesentlichen Teil von E 
und wahrscheinlich auch eine nicht unbeträchtliche Anzahl von S (Kstland), 
1'iir die Einwanderung der Laubwiesenarten ist die Schärenlandschaftsna-
tur Ålands sehr giinstig gewesen. 

Im Untersuchungsgebiet sind folgende lyaubwiesenarten offenbar östlichen 
Ursprungs: 

Picea abies 
A bilis incana 
Stellaria holostca 
Chrysospleniurn alterni-

folinm 

{Alchemilla pastoralis) 
{A. acutangida) 
A. snbcrenata 
A. aciitidens 
Impatiens noli tänger e 

Galium tri f loru m 
{Galium molliigo) 
Centaurea phrygia 
Leontodon hispidiis 

Siidliche Einwandrer sind wahrscheinlich folgende: 

Hierochloë australis 
Siegli ngia decumbens 
Ranunculus cassubicus 
Alchemilla obtusa 

{Alchemilla pubescens) 
Lathyrus silvestris 
{Alchemilla plicata) 
Mercurialis perennis 

A rmeriä vulgaris 
Scorzonera humilis 

Sicher westliche Einwandrer sind folgende: 

Lathyriis montanus Gentiana *ger}nanica 

und ausserdem wahrscheinlich folgende: 

Cotoneaster integerrima 
Rosa glauca 
R. coriifolia 

Rosa villosa 
Saxifraga granulata 
Filipendula hexapetala 

Ajuga pyramidalis 

Geranium sanguineuni 
Cynanchum vincetoxicum 
Adoxa moschatellina 

Die eingeklainmerten Arten Antliropoclioren, s. vS. 63—04. 
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Von den auf (1er vorhergelienden vSeite aufgezählten Arten fehlen aiif 
Åland: 

Chrysospleninm alterni- Centaurea phrygia Scorzonera humilis 
folium Leontodon hispidus Gentiana *gerwanica 

Impatiens noli tangerc Hierochloe australis 
Galium triflorum Armeria vulgaris 

also 5 östliclie, 3 sudliclie nnd 1 vvestliclier Kinwandrer. Der letztervvähnte 
erreiclite imser Land wahrsclieinlicli sclion, bevor Åland Lanbwiesenarten 
aufnehmen konnte. iVusserdeni fehlen auf Åland Arabis suecica, Puhnonaria 
officinalis nnd Campanula cervicaria. Auf Grund ihrer Verbreitung in Finn-
land und den Xaclibarländern scheint es niir niclit niöglich zu bestinnnen, 
wolier sie nach unserein Land gekoninien sind. Von den Laubwiesenarten 
Ålands sind 101 ini Untersuchungsgebiet niclit angetroffen worden. 

Die einzelnen Laubvviesen liaben ini Untersuchungsgebiet ini allgeinei-
nen eine bedeutend niedrigere Artenzahl als auf Åland ini \^erhältnis zu 
der absoluten Artensunime der I/aubwiesenvegetation. 

Wie auf Åland kann ini Untersuchungsgebiet ein gruppenweises Vorkoni-
nien in den Laubwiesen nachgewiesen werden. 

Die Laubwiesen Ålands haben gewöhnlich einen parkähnlichen Habitus 
mit kleineren zerstreuten Gruppen von Bäunien und Sträuchern. Im Unter-
suchungsgebiet sind die Holzbestände gewöhnlich viel grosser und nehnien 
oft die ganze lyaubwiese ein. Die Ursache liierzu liegt in der I.andwirtschaft. 

Die Kultur hat in den Laubwiesen des Untersuchungsgebietes viel grös-
sere floristische Verdnderungen als auf Åland zustande gebracht. Nach mei-
nen Aufzeichnungen gehören den Laubwiesen des Untersuchungsgebietes 26 
Anthropochoren an, aber den åländischen Laubwiesen nach PAI.MGRICX und 
meinen eigenen Studien nur 5 Anthropochoren. 

7. Die Laubwiesen im östliclien Nyland sind denjenigen i m westhchen 
Teil dieser Landschaft sehr ähnlich, aber etwas ärnier an Arten. \'iele der 
westlichen Kinwandrer Nylands fehlen dort, und nur einige östliclie Elemente, 
die westlich von Helsingfors niclit vorkomnien, werden dort angetroffen. Ivine 
auffallend starke Artenabnahme niaclit sich in der Gegend von Borgå gel-
tend, wo wir die Ostgrenze des sùdwestlichen Verbreitungsgebietes der Kiclie 
haben. 



Spezieller Teil. 

X. A r t c n v e r z e i c h n i s . 

Dieses Verzeiclmis unifasst die 237 Arten, die im Kap. I I I aufgezälilt 
sind. Fiir jede Art vverden die Formationen, in welclien sie angetroffen 
wurde, aufgezälilt. Eine Klämmer bezeichnet, dass die fragliche Art gemäss 
Kap. IV dieser Formation nidit angehört. Die Ziffern nach den Forma-
tionsangaben beziehen sich auf die Dichtigkeitsgrade. Anthr, = Anthropochor, 
Apoph. = Apophyt, Hmrad. = Hemeradiaplior, Hmphob. = Hemerophob, 
Fiir jene der fragliclien Arten, die aus Estland nicht bekannt sind,vvird diese 
Tatsache besonders erwälint. 

Struthiopteris Filicastrum Ali. Hainwiesen mid Haine, meistens in kleinen 
Eaclitälern; tritt oft dominiereiid auf (s. Photo. 4). 5—deckend. vSpezifisch 
fiir die lyaubwiesenvegetation. Hmrad. Freqiienz p. 

Kyrkslätt: Ivappböle, Leivosböle, Kolsarby, Sundsberg (A. PAI.MGRKX), 
Storms, Obbnäs. Esbo: Nuoks, Lvuik, Bodom, Dalsvik, Kvarnby, Karvasbacka, 
Mankans, Stor-1'entala, Kaitans, Björn vik. 

Ûber ganz Finnland verbreitet, aber nirgends allgemein. 
Dryopteris Filix mas (ly.) vSchott . Hainwiesen und Haine, besonders am 

1'usse von F'elsen zwischen Steinen (s. Photo. 7), Ver.-—6, Spezifisch fiir die 
Laubwiesenvegetation. Hmphob. Frequenz fq. 

In Finnland bis 62® allgemein verbreitet, nördlicher selten. 
Dr. spinulosa (Miill.) O. Kuntze. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). 

Ver .—Ausserhalb der I^aubwiesen in Heidewäldern. Hmphob. Frequenz 
fqq. 

Uber das ganze I/ind verbreitet. 
Dr. Phegopterls (L.) C. Christens. Hainwiesen und Haine. 7. Ausserhalb 

der lyaubwiesen in Heidewäldern. Hmphob. Frequenz p. 
Kyrhslätt: Kalljärvi, Ivvitskog, Lappböle, Smedsby, Storms, Strömsby, 

Gruiidträsk, Edö, Obbnäs, Ramsö, Porkkala. Esbo: Nuoks, Vällskog, Luuk, 
lyahnus, Backby, Bodom, Urberga, Kvarnby, Karvasbacka, Frisans, Sökö, 
Kaitans. 

In ganz l'innland allgemein verbreitet. 
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Dr. Linneana C. Christens. Haimvieseii unci Haine. Ĝ —7. Aiisserlmlb 
der Latibvviesen in Heidewäldern. Hniphob. Frequenz fq. 

In ganz Finnland allgeniein verbreitet. 
Athyrium Filx femina (I,.) Roth. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). 

Ver.—4. Auf banmlosen Schären in der supralitoralen Zone zwischen Steinen 
und I'elspartien. Hnipliob. Frequenz fq. 

tiber das ganze Land verbreitet. 
Eupteris aquilina (Iv.) Newm. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). 

\ er.—8. Ausserhalb der Laubwiesen in Heidewäldern. Apoph. Frequenz fqq, 
Allgemein verbreitet in Siidfinnland bis 63°, nördlicher selten. 
Botrychium lunaria ly. Kräuterwiesen. Ver. vSpezifisch fiir die lyaubwiesen-

vegetation. Apoph.? Frequenz r? 
Kyrkslätl: Öfverby zwischeu IJll- uud Storträsk, Sundsberg (X\. PAI,MGRKN), 

Porkkala Spezialgebiet 10, ]\Iedvastö Spezialgebiet IC). Esbo: Nuoks Spezialge-
biet J3, Niemis, Bodoni Tuvkulla (Spezialgebiete 5 und 6), Kvarnby Si)ezialge-
biet 1, Kaitans. 

tiber ganz Finnland verbreitet. 
B. matricariifolium (Retz.) A. Br. Nach dem Herbarium des hiesigen bota-

nisclien Museums in Kyrkslätt Koskis von M. BRKNNKR imd in Kyrk&lätt Med-
vast von R . COIJ,ANDKR augetroffen. Die Art gehört möglicherweise der Laub-
wieseuvegetation des Untcrsuchungsgebietes an. 

B. multifidum (Gmel.) Rupr. Kräuterwiesen und (Hainwiesen). Ver. 
Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Apoph.? Frequenz r? 

Kyrkslätt: Sundsberg (A. PAI.MGRKN), Porkkala Spezialgebiet-19. Esbo: 
Nuoks, Skälörn (KIHI^MAX nach Conspectus). 

tiber ganz Finnland verbreitet. 
Equisetum arvense I,. Hainwiesen und Haine, besonders in feuchten Ufer-

hainen, wo die Art wahrscheinlich ihre wichtigsten urspriingHchen Lokale hat. 
5—7. Auf verschiedenen Kulturstandorten, z. B. Äckern und Wegrändern. 
Apoph. Frequenz p; ausserhalb der Laubwiesen die Frequenz bedeutend höher. 

tiber ganz Finnland allgemein verbreitet. 
E. pratense Ehrh. Kräuterwiesen, Hainwiesen und Haine. 6—7. Aus-

serhalb der I,aubwiesen auf verschiedenen Kulturstandorten. Apoph. Fre-
quenz st r. 

Kyrkslätt: Österby, Kolsarby, Strömsby, Sundsberg, Sarfvik. Esbo: Nuoks, 
Snettans, Gunnars, Bemböle, Karva.sbacka, Sveins, Mankans, Hagalund. 

tiber das ganze Land verbreitet. 
E. silvaticum Iv. Kräuterwiesen, Hainwiesen und Haine. 3—7. Ausserhalb 

der Laubwiesen auf Riedgraswiesen und Grasäckern. Apoph, Frequenz fqq. 
' tiber das ganze Land allgemein verbreitet. 

Pinus silvestris L. Gehört eigentlich den Heidewäldern an, hat aber infolge 
der Kultur in den Laubv\'iesen eine recht grosse Verbreitung gefunden; tritt dort 
jedocli gewöhnlich nur spärlich auf. Apoph. Frequenz fqcp 
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Beinahe iiber ganz Finnland allgemein verbreitet (näher s. Conspectus). 
Picea abies Karst . Gehört \vie die Kiefer streng genommen nicht zur Laub-

wiesenvegetation, liat aber durch die Kultur in den Laubwiesen eine grosse 
\'erbreitung gefunden. Näheres s. oben S. 54. Apoph. Freqiienz fqq. 

Beinahe iiber ganz Finnland allgemein verbreitet (näher s. Conspectus). 
Juniperus communis L . Hat infolge der Kultur eine recht grosse Ver-

breitung in den Laubwiesen erlangt, dtirfte aber streng genonmien der Laub-
wiesenvegetation fremd sein. Apoph. Frequenz fqq. 

Uber ganz Finnland allgemein verbreitet. 
Anthoxanthum odoratum L . Kräuterwiesen, (Haimviesen und Haine). 

IMeistens 6—7. Ausserhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen und Grasäckern. 
1 )ie Art tr i t t wahrscheinlich als urspriinglich nur auf Felsen innerhalb der I^aub-
vviesengebiete auf; verdankt der Kultur ihre grosse Verbreitung in den I^aub-
wiesen. F'requenz fqq. 

In ganz Finnland allgemein verbreitet. 
Hierochloë australis R. et vSch. Haimviesen. Spezifisch fiir die Laiibwiesen-

vegetation. 1'requenz r im nördlichen Teil und rr im siidlichen Teil. Hmpliob.? 
Im nördlichen Teil. Kyrhslätt: Vols, Kvarnby. Esbo: Nnoks, liodoni Tnv-

kulla, Nieniis R)stergård und 1'^rberga (C.ADOI.IN). I m siidlichen Teil. Esbo: 
Sökö in der Nälie von Kaitans. 

In Siidfinnland selten bis etwa Gl°40''; fehlt auf Aland. Wahrscheinlich 
eine ans listland zu uns gekonnnene Art. K a r t e 40. 

Milium effusum L. Haimviesen und Haine, f)—7. Spezifisch fiir die Laub-
wiesenvegetation. Hmpliob. 1'requenz p. 

Kyrhslätt: Österby, auf der Insel im Ilvitträsk, Ivstby, Medvastö Spezial-
gebiet IG, Obbnä.s, Rainsö, Porkkala, Räfsö, Stor-Kanskog. Esbo: Nuoks (an 
mehreren Stellen), I^iuk, I^ahnus, Backby, Bodoni, Bemböle, :\Iankby, Kvarnby, 
Karvasbacka, Mankans, Ranisö, Gåsgrund, Mattby. 

tJber ganz Finnland verbreitet. 
Phleum pratense L. Oft in den Laubwiesen, aber meistens vereinzelt und 

fast ausschliesslich in der Nälie von Äckern, wo die Art kultiviert wird. 
Alopecurus pratensis L. Recht oft in den Lanbwiesen in der Nälie von Ackern. 

Zuweilen kultiviert. 
Agrostis capillaris L . , Leers. Kräuterwiesen, (Haimviesen und Haine), 

a—7 (ver.). Ausserhalb der Laubwiesen in Pleidewäldern und auf Grasäckern. 
Apoph. Frequenz f(|(p 

In ganz Innnland allgemein verbreitet ausser in I.appland, wo die Art 
selten ist. 

Calamagrostis arundinacea Roth. Haimviesen, (Kräuterwiesen und Haine). 
G—7. Ausserhalb der Laubwiesen in Heidewaldern. Apoph.? Frequenz .st-f(i. 

In Siid- und Mittelfinnland ± allgeniein verbreitet; fehlt in Lappland. 
C. purpurea Trin. Haimviesen und Haine, besonders in Ufergebiischen. 7 . 

Ausserhalb der Laubwiesen auf Mooren. Hmpliob. l'requenz p. 
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Kyrksh'itt: Navala, ^'ols, auf (1er Insel ini Hvitträsk, Medvastö, lùlô, Ängs-
landet, Obbnäs, Ranisö, Porkkala, Räfsö, Örskär. Esbo: Nnoks, I.unk, Lah-
nus, Vällskog, Backby, Gunnars, Bodoni, Bemböle, Urberga, Kvarnby, Karvas-
backa, xVlberga, Kurtbacka, Söderskog, M ankans, Stensvik, Kaitans, Finnà, 
Mattby, Björnvik, Stor-Pentala, Stor-Löfö. 

Uber das ganze Land verbreitet. 
C. epigejos Roth. Kräuterwiesen, Charakterpflanze der steiiiigen Stand-

orte; (Hainwiesen und Haine). Meistens 6—7. Ausserhalb der Lau1>wiesen 
in Heidewäldern. Apoph. Frequenz fq. 

I-'ast iiber das ganze Land verbreitet. 
Deschampsia caespitosa (L.) P B . Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine), 

• '—7. Ausserhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen und Grasäckern. Apoph. 
L'requenz fqq. 

tiber ganz Finnland allgeniein verbreitet. 
D. flexuosa (L.) Trin. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine), i — 7 (ver.). 

Ausserhalb der lyaubwiesen in Heide\\äldern und in der suj)ralitoralen Zone 
auf den äussersten Schären. Apoph. J-'requenz fq im ganzen Gebiet. 

liber ganz F'innland allgeniein verbreitet. 
Avena pubescens Huds. Kräuterwiesen, besonders an stärker geneigten, 

trockneren Stellen; (Hainwiesen). 6—7 (ver.). Ausserhalb der I.aubwiesen 
in der supralitoralen Zone der äussersten Schären und auf verschiedenen Kul-
turstandorten. Apoph.? Frequenz r im nördlichen Teil des Gebietes, fq im 
siidlichen Teil (im siidwestlichen Teil). 

Im nördlichen Teil. Kyrkslätt: Kylmälä, Vols, C')sterby, Ingels, Öfverby, 
(iillobacka. Tùsho: ^wohs, Bodoni, liemhöle.' 1 in sndlicheu Teil. Kyrksläit: Ko\-
sarby, Strönisby, F'stby, ^Medvastö, Säfvals, Dâvits, F^dö, Hila, Häggesböle, Ängs-
landet, Tavastö, Stora Hanuiliolmen, Örskär, Obbnäs, Stor-Kanskog, Porkkala, 
Räfsö, Järfö. lisbo: Köklaks, vSökö, Moisö, Ramsö, Toigvet, Gåsgrund, Lill-Li)fö. 

Im siidwestlichen F'innland allgeniein, sonst selten, erreicht etwa 63°. 
Sieglingia decumbens (L.) Bernh. Kräuterwiesen. Ausserhalb der Laub-

wiesen in Heidewäldern. Apoph. FVequenz r im nördlichen Teil, st r im siid-
lichen Teil. 

I m nördlichen Teil. Kyrhsläti: Kvarnby, Jngelsby, Sniedsby, Gästerby. 
Esbo: Nuoks etwa 1 km Ii von 1'unjo. I m siidlichen Teil. Kyrkslätt: Ilalhiiis, 
G.unnarskulla, Strömsby, Dåvits, Ängslandet, Obbnäs, Ivill-Kanskog, Porkkala, 
Räfsö. Esbn: Bastvik, Sten.svik, Sökö, Lill-I^fö. 

In Siidfinnland bis Gl®; dreiwohlgetrennte Verbreitungsgebiete (s. Karte5G). 
Melica nutans L . Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). 6—7 (8), 

meistens in Gruppen. Spezifisch fiir die I.aubwiesenvegetation. Hmphob. 
l""requenz fqq. 

In F'innland bis 63° allgeniein, nördlicher seltener. 
Briza media L . Kräuterwiesen, 7. Spezifisch fiir die Laubwiesen vegetation. 

Anthr. Frequenz r. 
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KyrkslcUt: Sunclsberg (A. PAI,MGREN), vStrönisby (M. BRKNNER nacli 
Coiisp.), Stor-Kanskog am Stor-Kaiiskog-sundet. Esbo: Niioks Spezialgebiet 13, 

In Siidfinnland bis 62°, auf Åland allgemein, sonst selten. 
Dactylis glomerata L . Hainwiesen iind Haine. Ausserhalb der Laubwie-

sen auf Grasäckern. Apoph.? Frequenz st r. 
Kyrkslätt: Strömsby, Estby, Abramsby, Davits, Edö, Ängslandet, Porkkala, 

Räfsö. Esbo: Lahnus, Backby, Kvarnby. 
In Finnland bis G3° 30'. 
Poa trivialis l,. Sowohl auf Kräuterwiesen wie in Hainen. 7. Ausserhalb 

der Laubwiesen auf Riedgraswiesen und Grasäckern. Apoph. Frequenz st r; 
ausserhalb der Laubwiesen ist die Frequenz hölier. 

Kyrkslätt: Kalljärvi, Navala, Österby, Medvastö, Stor-Kanskog. Esbo: 
Nuoks, Luuk, Bodoni, Urberga, vSökö, Stor-Pentala. 

F'ast iiber das ganze Land allgemein verbreitet. 
P. pratensis L. Kräuterwiesen, (Hainwiesen und Haine). Ver.—7. Ausser-

halb der Laubwiesen auf Grasäckern. Apoph.? FVequenz fqq. 
In ganz 1'innland allgemein verbreitet. 
P. nemoralis L. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen); sehr häufig 

auf 1'elsen innerhalb der Laubwiesengebiete. Ver.—6 (in Gruppen auf Felsen 
und Steinen 9—10). Ausserhalb der Laubwiesen in der supralitoralen Zone 
der äussersten Schären. Hmphob. Frequenz fq. 

iiber das ganze Land verbreitet. 
Festuca pratensis Iluds. Oft in den Lai;bwiesen an stark kultnrbeeinflussten 

Stellen, in der Regel spärlicli. 
Festuca rubra L . Kräuterwiesen, (Hainwiesen und Haine). Ver.—7. Aus-

serhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen, an Meeresufern und auf Grasäk-
kern. Apoph. Frequenz fqq. 

In ganz Finnland allgemein verbreitet. 
F. ovina L. Kräuterwiesen, (Hainwiesen und Haine). 5—7 (ver.). Ausserhalb 

der Laubwiesen in Heidewäldern und auf Riedgraswiesen. Apoph. FVequenz fqq. 
In ganz Finnland allgemein verbreitet. 
Nardus strida L. Kräuterwiesen. 6—7. Ausserhalb der Laubwiesen auf 

Riedgraswiesen. Apoph. F'requenz j). 
Kyrkslätt: Österby, Gästerby, Medvastö, Dåvits, Ängslandet, Obbnäs, 

Stor-Kanskog, Porkkala. Esbo: Niioks, Vällskog, Gunnars, Bodom, Urberga, 
Kvarnby, Alberga, Kurtbacka, vStensvik, Sökö, Mattby, Ramsö, Lill-Löfö. 

Ûber ganz Finnland verbreitet. 
Agropyron caninum (L.) PIL Hainwiesen und Haine. 7—(9). Spezifiscli 

fiir die Laubwiesen vegetation. Hmphob. F'requenz st r. 
Kyrkslätt: Österby vS])ezialgebiet 18, Oitbacka, Medvastö Spezialgebiet 16, 

Räfs(), auf eiuer kleinen Insel gleich NW von Räfsö. Esbo: Gumböle, Karvas-
backa Spezialgebiet 3, Dalsvik, Sökö, Gåsgnmd. 

Ûber das ganze Land verbreitet. 
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Carex muricata L. Kräutervviesen unci Hainwiesen, an steinigen Stellen. 
\ er.—7. Ausserhalb der Laubwiesen an Wegränclern. Apopli. Frequenz st r. 

Kyrkslätt: Evitskog, am Nordufer des Hvitträsk und auf der Insel dieses 
Sees, Ingels, vSundsberg (M. BRICNNKR), Estby, Abranisby am Kloi)i)sinul, Då-
vits, Porkkala beim Dorfe und auf Kyrkogårdsön. Esbo: Gunnars, Bodom, 
Träskända, Urberga, Karvasbacka, ISIankby, Kaitans (A. O. KIIII.MAN). 

In Finnland bis etwa Gl° ^W, ini siidvvestlichsten Teil ziemlich allgemein, 
sonst selten. 

C. leporina L. Kräuterwiesen und (Hainwiesen). Meistens ver. (kleine 
Gruppen). Ausserhalb der lyaubwiesen auf verschiedenen Kulturstandorten. 
Apoph.? Frequenz p; ausserhalb der Laubwiesen die Frequenz höher? 

Kyrkslätt: Kalljärvi, Nav ala, Vols, Ingels, Medvastö, Dåvits, Ängslandet, 
Obbuäs, Ramsö, Porkkala. Esbo: Nuoks, I.uuk, Backby, Gunnars, Bodoni, 
Bemböle, Urberga, Karvasbacka, Kvarnby, Alberga, Söderskog, Kurtbacka, 
Mankans, Stens vik, Sökö, Lill-Ivöfö. 

In Siid- und Mittelfinnland allgemein verbreitet. 
C. Goodenowii Gay. Kräuterwiesen, an feuchteren Stellen, und in (Hainen). 

\'er.—7. In Laubwiesen imnier nur spärlich. Gehört eigentlich den Ried-
graswiesen an, wc sie oft als Charakterpflanze auftritt. Apopli, Frequenz st r; 
ausserhalb der Laubwiesen fqq. 

Fast in ganz Finnland allgemein verbreitet, 
C. digitata L. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen), Ver,—6, Aus-

serhalb der Laubwiesen in Heidewäldern. Hmphob, 1'requenz p. 
Kyrkslätt: Österby, Smedsby, auf der Insel im Hvitträsk, Kolsarby, Strömsby, 

r'stby, Honskby, Abramsby, Hila, Obbuäs. lîsho: 'iswoks, Luuk, Lahnus, Backby, 
Bodom, Dalsvik, Karva.sbacka, Kvarnby, Alberga, Grankulla (nach Â. LAURIX 
dort selir häufig), Söderskog, Plankans, Stensvik, Gräsagård, Mårtensby, Mattby, 
Ram.sö. 

In Siid- und Mittelfinnland meistens allgemein, erreicht etwa ()()° 15'. 

C. pilulifera L. Kräuterwiesen. Ausserhalb der Laubwiesen auf Riedgras-
wiesen. Apoph. Frequenz r. 

Kyrkslätt: Smeds (M. BRKNXKR), Kvarnby, Ingels (M. BRIVNNER), Sunds-
berg (M. BRKXNKK), Medvastö vSpezialgebiet 16, Kdö, Stor-Kanskog, Porkkala 
Kyrkogårdsön. Esbo: Nuoks am siidlicheu Ivnde des Sågträ.sk, Bodom Tuv-
kulla, Sökö, :Mårtensby Skälörn, 

In Siidfinnland bis etwa 61° 30'; zwei deutlich getrennte Verbreitungs-
gebiete, ein siidwestliches und ein siidöstliches. 

C. pallescens L. Kräuterwiesen, (Hainwiesen und Haine). Ver.—5. Aus-
serhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen. Apoph.? Frequenz fqq. 

In Finnland allgemein bis 63°, nördlicher selten, 
C. vaginata Tausch. Hainwiesen und Haine. Spezifisch fiir die Laubwie-

senvegetation. Hmphob. I-requenz rr. 
Esbo: Nieniis, Kvarnby Spezialgebiet I, (Traiikulla (Ä. I,.vi.'KIx). 
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In ganz Finnland; in Nord- iind Mittelfinnland allgeniein, in Siidfinnland 
selten. 

C. panicea Î . Kräutenviesen, aiif verhältnisniässig feuclitem Boden. Ge-
hört eigentlich den Riedgraswiesen an, anf welchen sie oft als Cliarakter-
pflanze auftritt. Apoph. Frequenz st r; ansserhalb der Laubwiesen die Fre-
quenz höher. 

r'ast iiber das ganze I,and verbreitet. 
Luzula pilosa (Iv.) Willd. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). Ver.—7. 

Ansserhalb der Lanbwiesen in Heidewäldern. Hniphob. Freqnenz fqq. 
Ûber das ganze Land allgemein verbreitet. 
L. multiflora (Retz.) Lej. ICränterwiesen, Hainwiesen und (Haine). Ver.—7. 

Ansserhalb der Lanbwiesen auf Riedgraswiesen. Anthr. Frequenz fqq. 
In ganz 1'innland allgemein verbreitet. 

Gagea lutea (L.) Ker. Hainwiesen. Ausserhalb der Laubwiesen an eineni 
Wegrand angetroffen. Apoph. Nur ini siidlichen Teil des Gebietes, Frequenz 
dort r? 

Kyrkslätt: Estby, Porkkala beini Ladnviken und C.runviken und auf Kyrko-
gardsön. lisbo: Mankby Spezialgebiet 17. 

In Siidfinnland; zwei Verbreitungsgebiete, ein sxidwestliches und ein siid-
östliclies. Karte 30, 

G. minima (L,.) Ker. Kräuterwiesen, Hainwiesen und Haine. Ausserhalb 
der Lanbwiesen auf verschiedenen Kulturstandorten. Apoph. Nur ini siid-
lichen Teil des (îebietes, Frequenz dort st r? (s. vS. 79). 

Kyrkslätt: Kolsarby, Ivstby, Porkkala beini Dorfe und ani Läduviken. Esbo: 
^lankby, Karvasbacka, Mankans, Björnvik bci Hagalund inid Otnäs. 

Die Aufzeichnungen iiber die \xrbreitung dieser Art .sind recht unvoll-
ständig, weil ich während ihrer Bliitezeit verhältnisniässig wenig auf Exkur-
sionen war. 

Allium oleraceum L. Kräuterwiesen. 5—G. Spezifisch fur die Laubwie-
senvegetation. Apoph. Nur ini siidlichen Teil des Gebietes, Frequenz dort r. 

Kyrkslätt: Finnsbacka Storängen (RosluCRC. och Î i.KKGIC),, Rilaxhohnen 
(M. BRIVNNKR 1808), Stora Ilanniliohnen, Tavastö, Porkkala beini Dorfe und am 
Läduviken und auf Kyrkogårdsön, Rilfsö. 

In Siidfinnland bis etwa 62°; zwei Verbreitungsgebiete, ein siidwestliches 
und ein siidöstliches; die nieisten Innidorte an der Kiiste. Karte 31 und 42. 

Majanthemum bifolium F. W. Schm. Hainwiesen, Haine und (Kräuter-
wiesen). G—-7. Ausserhalb der Lanbwiesen in Heidewäldern. Hmphob. hVe-
quenz fqq. 

Fast iiber das ganze Land allgemein verbreitet. 
Polygonatum officinale All. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Plaine), 

an steinigen Stellen. Auf Felsbuckeln sowohl inner- als ausserhalb der Laub-
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wiesengebiete. G—7. Apoph. I'requenz p? iiii nördlichen Teil des (îebietes 
lind st fq im sùdlichen Teil. 

In Innnland bis etwa 60°. 
P. multiflorum All. Hainwiesen imd Haine. 7—9. Spezifisch fiir die Laiibvvie-

senvegetation. Hnipliob. Nur im sùdlichen Teil des Gebietes, Frequenz dort r. 
Kyrhslätt: Estby ani vSperringssund, Medvastö vSjiezialgebiet 10, Stor-Kaii-

skog am vStor-Kaiiskog-siuulet, Porkkala (an niehreren vStellen), Räfsö. Esbo: 
Mankby Spezialgebiet \ Kaitans (KIHI.MAX nach Conspectiis), Alskiir. 

In Finnland bis etwa 61° 30'; die allernieisten Fundorte an der Kiiste. 
Karte 32 und 43. 

Convallaria majalis L. Hainwiesen und Haine, oft tonangebend; (Kräu-
terwiesen). 5— 7. Spezifisch fiir die I.aubwiesenvegetation. Hm])liob. 1're-
qnenz fqq. 

In Finnland bis G7°, allgemein bis 64°. 
Paris quadrifolia h. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). \'er.- 6. 

Spezifisch fiir die I^aubwiesenvegetation. Hniphob. I'requenz st fq. 
Uber das ganze Land verbreitet. 

Orchis maculatus L. Hainwiesen, (Kräuterwiesen und Haine). Meistens 
ver, Aus.serhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen und auf Mooren. Apoph. 
1'requenz p. 

Kyrksläit: Kalljärvi, Xavala, Österby, ()fverby, Medvastö, Davits, Ängs-
landet, Obbnäs, Stor-Kanskog, Porkkala, Räfsö. Esbo: Xuoks, lyiiuk, Vällskog, 
Backby, Bodom, Bolarskog, Sökö, Mårtensby, Stor-Pentala, Moisö, Ramsö. 

Uber das ganze Land verbreitet. 

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Hainwiesen. \'er. oder in kleinen Oruppen. 
Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Hnirad.? Frequenz rr. 

Esbo: Backby, am westlichen I'fer des Vällsk-Langträsk, Bodom Tuvkulla. 
In Finnland hier und da vorkominend; sowohl in Siid-, Mittel- als Nord-

finnland, aber aus vielen Gegenden nicht verzeichnet. 
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Kräuterwiesen und (Hainwiesen). Ver.—7. 

Tritt in manchen Sonnnern sehr reichlich auf, in anderen sehr spärlich. Spe-
zifisch fur die'Laubwiesenvegetation. Apoph.? Nur ini nördlichen Teil des 
Gebietes, Frequenz dort p. Karte 9. 

Kyrkslätt: Kalljärvi, Xavala , Petäjärvi, Ivvitskog, Österby, Sundsberg 
(KIHUIAX, nach Consi)ectus; A. PAI^MCUEN). Esbo: Xuoks (an mehreren Stel-
len). Tackskog, Luuk, Bodom Tuvkulla, N^ujjurböle, Xicmis, Kvarnby. 

Ûber das ganze Land verbreitet; an den Kiisten selten, ini Binnenland in 
den siidlicheren Teilen des Landes meistens p—fq, nördlicher seltener. 

Platanthera bifolia (L.) Rchb. Kräuterwiesen, Hainwiesen und Haine. Meis-
tens ver. Ausserhalb der Laubwiesen einnial auf eineni Moore angetroffen, 
wo die Art kraftig entwickelt war. Hnirad. l'requenz st fq. 

In Finnland bis etwa 67°. 
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Helleborine latifolia Druce. Haimviesen. Ver. oder in Gruppen. Spezi-
fisch fiir die Laubwiesenvegetation. Hinrad.? Frequenz rr. 

Kyyhslätt: Österby Brunknäsudden (M. BRKNNER 1898). Esbo: Nxioks Spe-
zialgebiet 13, Bodoni Tuvkiilla (im Sommer 1909 2 Exeniplare, in den letzten 
Sommern nicht angetroffen). 

In Finnland selten bis etwa 63°. 

Listera ovata (Iv.) R . Br. Kräuterwiesen, Hainwiesen imd Haine. jVIehr oder 
weniger spärlich oder nur ver. Spezifisch fiir die Ivaiibwiesenvegetation. Hmrad. 
Frequenz st r im nördliclien Teil des Gebietes und rr im siidliclien Teil. 

Im nördlichen Teil. Kyrkslätt: Österby am nördliclien Ende des Jiiusjärvi 
und im Spezialgebiet 1 8, am nordwestlichen Ufer des vSees Hvitträsk und auf 
der Insel. Esbo: Nuoks (an mehreren Stellen), I<iuik im Baclitale am Wege 
zwisclien Tackskog und der Grenze gegen Nurmijärvi etwa 2 km von der Grenze, 
Dalsvik Strandbacka, Kvarnby vSpezialgebiet I (Hj. v. BONSDORFF). Ini siid-
lichen Teil. Kyrkslätt: Porkkala Spezialgebiet 19. 

In Innnland bis etwa 66°. 
Neottia nidus avis (L). Rich. Haine. Spezifisch fiir die lyaubwiesenvege-

tation. Hmphob. Frequenz rr. 
Esbo: Nuoks Spezialgebiet 15 und ani W-Ufer des Nuoks-Långträsk etwa 2 

km vom Nordende des Sees (beide Fundorte nach C. NYBERG), Dalsvik Strand-
backa. 

In Finnland selten bis etwa 62°. 
Populus tremula I,. In I^atibwiesen und in Heidewäldern. Oft Charakter-

pflanze in den Baunibeständen der I^aubwiesen (s. oben S. 52). Apoph. 
rVequenz fq. 

Fast iiber das ganze Land allgeniein verbreitet. 
Salix pentandra h. Vereinzelt in den Laubwiesen. Ausserhalb der Laub-

wiesen an wasserreichen Lokalitäten. Hmrad.? Frequenz st r. 
- Kyrkslätt: Ingels, Abramsby, Medvastö, Edö. Esbo: Nuoks, Lunk, Backby, 
Bodom, Kurtbacka, Gåsgrund. 

Fast iiber das ganze Land verbreitet. 
S. caprea L. Vereinzelt in den Laubwiesen. Ausserhalb der Laubwiesen 

auf verschiedenen Kulturstandorten. Apoph. Frequenz fqq. 
Fast iiber das ganze Land allgemein verbreitet. 
S. aurita L. Vereinzelt in den Laubwiesen. Die Art hat ihre Hauptverbrei-

tung auf nassen Ståndorten (s. oben vS. 57). Apoph. Frequenz p. 
In Finnland bis etwa 66° 40' verbreitet, bis 64° allgemein. 
S. livida Wg. Vereinzelt in den Laubwiesen. Ausserhalb der Laubwiesen 

an wasserreichen Lokalitäten (s. oben S. 57) und auf verschiedenen Kultur-
standorten. Apoph. 1'Vequenz st r im nördlichen Teil des Gebietes und r im 
siidliclien Teil. 

I m nördlichen Teil. Kyrkslätt: ICvitskog, Österby. Esbo: Nuoks, Luuk, Bo-
dom Tuvkulla, Nupurböle, Kvarnby, Grankulla (A. LAURIX). I m sudlichen Teil^ 
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Kyrksläti: Sundsberg (KiiiuiAX nach Conspectus), Gvmibacka, Räfsö. ITsöo; Al-
berga, Finna (KIIIUIAN nacli Conspectus), Sökö, Kaitans (KIHI.MAN nacli 
Conspectus). 

Past iiber das ganze Land verbreitet; an den Kiisten deutlich seltener als 
im Binnenland. 

S. nigricans (Sm. p. p.) Enand. Vereinzelt in den Laubwiesen. Aiisser-
halb der Laubwiesen an wasserreichen Lokalitäten (s. oben S. 57). Apoph. 
Frequenz st r; ausserhalb der Laubwiesen die Frequenz holier? 

Kyrhslciit: ]\Iedvastö. Esbo: Luuk, Lalunis, liodoni, Alberga, Grankulla (A. 
LAURIN), Stensvik. 

F'ast ûber das ganze Land verbreitet. 
S. phylicifolia (L. p. p.) Sni, Ziemlicli reichlich in den Laubwiesen an 

feuchteren Stellen. Ausserhalb der Laubwiesen an nassen Ståndorten oft 
grosse Gebùsche bildend (s. oben S. 57); ausserdem auf verschiedenen Kul-
turstandorten. Apoph. Frequenz st fq, 

Fa.st ûber das ganze Land verbreitet. 
Corylus avellana L. Redit oft Charakterpflanze in den Laubwiesen, wie 

z. B. in der Gegend des Humaljärvi und am Bodomträsk, tritt aber meistens 
nur vereinzelt auf (s. Karte 1 und oben S. 52). Spezifisch flir die Laubwie-
senvegetation. Hmphob. F'requenz p. 

Kyrhslâtt: Kalljärvi, Navala, Kvitskog, Lappböle, Österby, lyeivosböle, Öf-
verkurk by, IIvitträsk, Vols, Sniedsby, Kvarnby, Ingels, Jorvas, Kolsarby, 
Honskby, Kantvik, Ström.sby, Estby, Hila, »Stor-Kanskog, Porkkala, Räfsö. 
Esbo: Nuoks, Lahnus, Vällskog, Snettans, Backby, Gunnars, Bodoni, Dalsvik, 
Bemböle, Träskända, Sveins, Guinböle, Nieniis, Kvarnby, Karvasbacka, Gran-
kulla, Kilo, Mankby, Söderskog, Hemtans, Bolarskog, Sökö. 

In Finnland bis etwa 62°; zwei Verbreitungsgebiete, ein siidwestliches und 
ein siidöstliches. 

Betula verrucosa Ehrh. Allgemein Charakterpflanze in den Baumbestän-
den der Laubwiesen. Audi in den Heidewäldern. Apoph. FVequenz fqq. 

Ini grössten Teil des Landes allgemein verbreitet, felilt im nördlidisteu 
Lappland (näher s. Conspectus). 

B. pubescens Ehrh. Wie die vorige Art oft Charakterpflanze in den Baum-
beständen der Laubwiesen. Audi in den Heidewäldern. Apoph. F^reqiienz fqq. 

Fast ûber das ganze Land allgemein verbreitet (s. Conspectus), 
Alnus glutinosa (L.) Gœrtn. Biidet an den See- und vor allem an den Meeres-

ufern grosse fast reine Bestände (s. oben S. 44). Ausserdem ist die Schwarz-
erle eine Charakterpflanze der Brudimoore, wie schon auf S. 57 hervorge-
hoben wurde. Hmphob. Frequenz fq im nördlichen Teil des Gebietes und 
fqq im sûdlichen Teil. 

In Finnland bis etwa G6°; an den Kusten bedeutend allgemeiner als im Bin-
nenland (s. K U J A L A ) . 
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A. incana (L.) Moench. Biidet oft reine Bestände in den I.aubwiesen (s. 
obenvS. 52). Ausserlialb der eigentlichen I^aubwiesenvegetation aiif verscliie-
denen Kulturstandorten. Apoph. Frequenz fqq in dem allergrössten Teil des 
(lebietes, nänilich nördlich von der auf Karte 6 eingezeichneten Grenzlinie. 
Benierkenswert ist, dass die Art an den wenigen Stellen, wo sie ani Meeresufer 
vorkoinmt, z.' B. in der Nälie von Skälörn in Esbo, niclit dicht arn Wasser-
rand, sondern i miner einige Meter da von wächst. Am Wasserrande wäclist 
stattdessen Ahius '^lufinosci. Uber diese Art siehe audi oben S. 76. 

Kiisienvorkowmnisse. Kyrkslätt: Kantvik, Kdö (P. Iv. WKSTMAX), llonskby, 
Träskby. Esbo: Finna, Xötudd, Björnvik. 

I-'ast iiber das ganze Land allgeniein verbreitet, aber an den Kiisten meis-
tens selten (s. oben S. 76 sowie Conspectus und KUJALA). Ein östlicher 
lumvandrer. 

Quercus robur L. Meistens nur in vereinzelten Exemplaren in den Laub-
wiesen; Charakterpflaiize nur an wenigen vStellen (s. oben S. 52). 1925 selir 
reichlicli fnichttragend im Spezialgebiet 1. Zuweilen vereinzelte, in der Regel 
scliwacli entwickelte Exemplare in den Heidewäldern. Spezifisch fiir die Laub-
wiesenvegetation. Hmphob. 1'requenz p. 

Kyyksläit: I^vitskog, Österby, Lap])böle, Kvarnby (an mehreren Stellen), 
^'ols, Iiigels, Estby, Abranisby, Medvastö S])ezialgebiet 16, Rilaks, Näse, Ilila, 
l lästö, Getö, Porkkala, lùsbo: Nuoks Pun jo, Bodom, Bemböle, K v a r n b y Spe-
zialgebiet 1, Kilo, Grankulla (A. LAURIX), Mankby. — Ausserdeni wurden zahl-
reiclie Stiicke von Eiclienstämmen in dem Torfsunipfe am Molnträsk im siid-
westlichen Kyrkslätt etwa 11 m iiber dem Meer angetroffen. Diese liegen zum 
grössteu Teil unter Tort und Moos, docli treten sie stelleiuveise hervor. Das Holz 
ist nur wenig yerfault. Ks ist offenbar, dass am Molnträ.sk nocli vor einer rela-
tiv kurzen Zeit I^iclien wuchseu, und zwar walirscheinlicli am Rande des Sumj)-
fes. In demselbeii findet man nämlicli keine Eichenstriinke. Die Ortsbevölke-
rung behauptet, dass keiii jelzt I^ebender bei Molnträsk Eichen hat waclisen selien. 

In Finnland bis etwa 60° 50'; zwei Verbreitungsgebiete, ein siidwestliches 
und ein siidöstliches. Karte 2. 

Ulmus glabra Huds. Nur auf Rilaksholmen und im Spezialgebiet 17 einige 
Exemplare. Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Hmphob. Frequenz rr. 

Urtica dioeca L. Hainwiesen und Haine. Ver.—6. Ausserhalb der Eaub-
wiesen auf verschiedenen Kulturstandorten. Apoph. Frequenz p; auf Kul-
turstandorten fqc[. 

t jber das ganze Eand allgeniein verbreitet. 
Rumex acetosa L. Kräuterwiesen, (Hainwiesen und Haine). Ver.—6. 

Ausserhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen und Grasäckern. Apoph. 
Frequenz fqq. 

tiber das ganze Eand allgeniein verbreitet. 
R. acetosella E. Kräuterwiesen und vor alleni auf F'elsen innerhalb der 

Laubwiesengebiete. 7, meistens in Gruppen. Ausserhalb der Eaubwiesen ist 
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die Art oft ein wiclitiger Bestandteil der Vegetation in der siipralitoralen 
Zone der äusseren Schären (s. oben S. 58). Apoph. Freqiienz fqq. 

Fast ûber ganz Finnland allgemein verbreitet. 
Polygonum viviparum h. Kränteiwiesen, Ver.—6. Ansserhalb der Laub-

wiesen anf Riedgraswiesen. Apoph. Freqnenz p. 
Fast iiber das ganze Land allgemein verbreitet. 
Stellaria nemorum Iv. Hainwiesen nnd Haine. Meistens deckend (s. Taf. 3). 

Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Hmpliob. Nur ini nördlichen Teil 
des Gebietes, Freqnenz dort r (s. Karte 10). 

Esbo: Luuk, Snettans, Bodoni Tuvkulla, Kvarnby, Karvasbacka Spezial-
gebiet 3, Grankvxlla (A. LAURIN), Mankby Spezialgebiet 17. 

tlber das ganze Land hier nnd da vorkommend. 
St. holostea L. Hainwiesen nnd Haine. Meistens in Gruppen, 8—10. 

Spezifisch fiir die I.anbwiesenvegetation. Hniphob. Im nördlichen Teil des 
Gebietes Freqnenz r, im sûdlichen Teil st fq. Fine deutliche Freqnenzabnahme 
macht sich schon etwa 3 km von der Kiiste bemerkbar (s. Karte 33). 

hn nördlichen Teil. Kyrkslått: La])i)böle im Bachtale gleicli sûdlich vom 
Tanipajajärvi nnd am Lai)i)böleträsk, Österby am Nordostufer des Juusjärvi, 
Smedsby am Nordostufer des Humaljärvi. Im siidlichen Teil. Kyrksläit: Knopps, 
Estby, Abramsby, Medvastö, Stor-IIerrö, Rilaks, Stor-Kanskog, Porkkala, 
Räfsö. Esbo: Dalsvik am östliclien Ufer des Långträsk, Kvarnby in der Nälie 
des Spezialgebietes 1, Mankby Spezialgebiet 17, Grankulla (A. LAURIN), A1-
berga, Mankans, Hagalund, Bolarskog, Gräsagård, Sökö, Ramsö, Stor-I,öfö, 
Lill-Löfö, Mårtensby, Mattby. 

In Siidfinnland bis etwa 61° 20'; hanptsächlich an der Kiiste, die FVequenz 
ist am höchsten im SK und ninnnt allmählich gegen Wab. Deutlich ein östliclier 
Kinwandrer (s. Karte 49). 

St. graminea L. Kräuterwiesen, (Hainwiesen nnd Haine). Ver.—5. Ansser-
halb der Laubwiesen anf Riedgraswiesen, in der supralitoralen Zone der äus-
sersten Schären und auf verschiedenen Kulturstandorten. Apoph. Freqnenz fqq. 

iiber das ganze Land allgemein verbreitet. 
Cerastium caespltosum Gil. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine). 

Ver.—3. Ansserhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen, in der snpralitoralen 
Zone auf den äussersten Schären sowie auf Grasäckern. Aj^oph. Freqnenz fq. 

Ûber das ganze Land verbreitet. 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. Hainwiesen und Haine. Meistens in ver. 

Gruppen, in diesen 7—8. Auf Felsen sovvohl inner- als ansserhalb der Latib-
wiesengebiete. Apoph. Freqnenz p. 

Kyyksläit: Auf der Insel im Hvittrask, Österby vSpezialgebiet 18, Estby, 
Porkkala am Läduviken (nacli G. STENMAN). Esbo: Nuoks, Limk, Lahnus, 
Vällskog, Backby, Gunnars, Bodom, Bemböle, Urberga, Kvarnby, Karvas-
backa, Mankby, Sökö, Toigvet. 

In Finnland bis etwa 66°; bis 62° recht allgemein, nördlicher seltener. 
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Arenaria serpyllifolia Iv. Kräuterwiesen (an trockneren Stellen) und vor 
alleni auf Felsbuckeln, Spezifisch ftir die Laubwiesenvegetation. Apopli. 
Frequenz r? 

Kyrkslätt: Abruinsby am Klopjisund, Hila, Porkkala beini Dorfe und auf 
Kyrkogårdsön. Esbo: Gunnars, Bodom Tuvkulla, Träskända, Alberga, Gran-
kul l a ( A . LAURIN) . 

In Finnland bis 64°. 

Scieranthus annuus ly. Kräuterwiesen und vor alleni auf Felsbuckeln. 
Auf verschiedenen Kulturstandorten. Anthr. Frequenz p. 

Kyrkslätt: Kylmälä, Kolsarby, Dåvits, Porkkala im Dorfe und auf Kyrko-
gårdsön. Esbo: Bodom Tuvkulla, Mankby. 

In Finnland bis etwa 63°. 

Viscaria vulgaris Roehl. Kräuterwiesen, charakteristiscli fiir die Vegetation 
der stärker geneigten, trockneren Stellen. Auf Felsen und Felsbuckeln sowolil 
inner- als ausserlialb der I,aubwiesengebiete. Apoph. Frequenz p. 

In Siid- und Mittelfinnland bis 63° 15', aber wieder ani nördlichsten Teil 
des Bottnischen ^Meerbusens und aucli iin siidöstlichsten Lappland (näher s. 
Conspectus). 

Silene nutans L. Kräuterwiesen und Hainwiesen. Spezifisch fiir die Laub-
wiesenvegetation. Apopli. Frequenz rr. 

Kyrkslätt: Bondarby. 
In Siidfinnland bis etwa 62°; aiisserdeni einige Fundorte ani nördlichsten 

Teil des Bottnischen Meerbusens. 
Melandrium dioecum (L.) Sch. et Thell. Hainwiesen und Haine. Ver.—7. 

'Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Hnirad. Nur im siidlichen Teil 
des Gebietes, Frequenz dort fq (s. Karte 34). 

An unseren Kiisten allgemein und in Lappland in der alpinen Region; 
ausserdem einige Binnenlandvorkonminisse, die offenbar teils adventiv 
und teils relikt sind. 

Dianthus deltoïdes L. Kräuterwiesen, charakteristisch fiir die Vegetation 
der stärker geneigten trockneren Stellen. Meistens in Gruppen, 7. Ausser-
lialb der Laubwiesen auf Grasäckern. Anthr. Frequenz st fq. 

In Finnland bis etwa 66°, in Siid- und Mittelfinnland allgemein. 
Actaea spicata L. Haine und (Hainwiesen). Zuweilen ver., zuweilen in 

Gruppen (Photo 8). Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Hniphob. Fre-
quenz p ini nördlichen Teil des Gebietes und rr im siidlichen Teil (s. Karte 11). 

Ini yiövdlichen Teil. Kyrkslätt: Kalljärvi, Gästerby. Esbo: Nuoks, Luuk, 
Lahnus, Vällskog, Snettans, Backby, Bodom, Bemböle, Dalsvik, Karvasbacka, 
ALinkby. Im siidlichen Teil. Kyrkslätt: Obbnäs, Ramsö, Porkkala Spezialge-
biet 19. 

In Siid- und Mittelfinnland hier und da, bis etwa 65® 45' (näher s. Con-
spectus). 
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Anemone hepatica Hainwiesen, Haine und (Kräutervviesen). Ver.—7. 
Ausserhalb der Laubwiesen in Heidewäldern. Hniphob. Frequenz fq. 

In Finnland bis 62°, niir stellenweise allgemein, besonders im siidwest-
liclisten Teil des Isandes. 

A. nemorosa I,, Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). 5—8 (nieistens 
7—8). Ausserhalb der lyaubwiesen in Heidewäldern. Hnipliob. Frequenzfqq. 

In Siidfinnland allgemein bis etwa 62°, nördlicher selten, aber nocli etwas 
liber 64° angetroffen. 

A. ranunculoides L. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). Zuweilen 
vereinzelte Exemplare zwischen Anemone nemurosa eingestreut, zuweilen ± 
reine Gruppen, ver.—9. Spezifisch fur die Laubwiesenvegetation. Hniphob. 
Frequenz rr im nördlichen Teil des Gebietes und r ini siidlichen Teil. 

I m nördlichen Teil. Esbo: Bodoni Tuvkulla. Im siidlichen Teil. Kyrkslätt: 
Kolsarby, Fstby am Sperritigssund, Porkkala Spezialgebiet 19 und Kyrko-
gårdsön. Esbo: Karvasbacka Spezialgebiet 3, Maiikby Spezialgebiet 17. 

In Siidfinnland bis etwa 62°; zwei Verbreitungsgebiete, ein siidwestliches 
und ein siidöstliches. 

Ranunculus auricomus I,. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine). 5— 6 
(ver.). Ausserhalb der I^aubwiesen auf Riedgraswiesen und auf verschiedenen 
Kulturstandorten. Apoph. Frequenz st fq. 

tiber das ganze Land verbreitet, allgemein bis 64°. 
R. cassubicus ly. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). Spezifisch fiir 

die Laubwiesen vegetation. Hniphob. Nur im nördlichen Teil des Gebietes, 
Frequenz dort st r (s. Karte 12). 

Kyrkslätt: Lappböle am siidwestlicheii Ufer des Lappböleträsk, Österby 
Spezialgebiet 18. Esbo: Nuoks, Lahnus, Backby Spezialgebiet 11, Bodom Tuv-
kulla, Bemböle Oitans, Dalsvik Straiidbacka, Urberga, Grankulla (A. LAU-
RIN). 

In Finnland bis 63° (s. oben S. 87 und Karte 46) 
R. acris L. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine). Ver.—6. Ausserhalb 

der Laubwiesen auf Riedgraswiesen und Mooren sowie auf Grasäckern, an 
Wegrändern und anderen Kulturstandorten. Apoph. Frequenz fqq. 

Ûber das ganze Land verbreitet. 
R. polyanthemus L, Kräuterwiesen, charakteristisch fiir die Vegetation 

der stärker geneigten, trockneren vStellen; (Hainwiesen und Haine). Ver.—6. 
Spezifisch fiir die Laubwiesen vegetation. Apoph. Frequenz st fq. 

In Finnland bis etvva 67°. 
R. repens L. Hainwiesen und Haine, an feuchteren vStellen (in Uferge-

bûschen, s. oben S. 44). 5. Ausserhalb der I.aubwiesen auf Riedgraswiesen 
und Grasäckeni sowie auf verscliiedenen Kulturstandorten. Apoph. Fre-
quenz p; ausserhalb der I.aubwiesen die I-requenz höher. 

Fast liber das ganze Land allgemein verbreitet. 
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R. ficaria Iv. Kräutervviesen imd Hainwiesen, 6—40. Tritt als Gartenunkraut 
aiif, z. B. in Helsingfors; im Untersuchiingsgebiet habe ich die Art nicht in Gar-
ten angetroffen. Apopli. Nur im stidliclien Teil des Gebietes, Frequenz dort r. 

Kyrkslätt: Es tby am Sperringssimd; Porkkala am Läduviken (nacli G. STEN-
MAN), auf Tullandet undKyrkogårdsön. Esbo: Bemböle, Mankby Spezialgebiet 17. 

In Siidfinnland bis etwa 62°, meistens selten; zwei Verbreitungsgebiete, 
ein siidwestliclies und ein siidöstliclies. Karte 31. 

Chelidonium majus L. Wird in dieser Arbeit niclit zu den eigentliclien Laub-
wiesenarten, aber zu den auf Felsen innerlialb der Laubwiesengebiete vorkom-
menden Arten gerechnet. Die Art tritt zuweilen in Ilainen spärlicli auf, verdankt 
aber wahrscheinlich der Kultur ihr Vorkommen daselbst. Dagegen diirfte die Art 
auf Felsen, \vo sie oft reichlicli auftritt, in mehreren P'âllen ursprûnglich sein. Aus-
serhalb der Laubwie.sengebiete habe ich die Art dann und wann auf Garten-
mauern gesehen. Folgende Vorkommnisse innerlialb Laubwiesen sind verzeich-
net wordeu: 

Kyrkslätt: Dåvits, Porkkala Spezialgebiet 19. Esbo: Gunnars Spezialge-
biet 10, Bodom Spezialgebiet 4, Bemböle in der Nälie des westlichen Ufers des 
Bodomträsk, Dalsvik Strandbacka, Hemtans. 

In Finnland bis etvva 63°. 
Corydalis bulbosa I^am., DC. Hainwiesen und Haine. Ver.—7. Spezifisch 

fiir die Laubwiesenvegetation. Hmpliob. Nur im siidlichen Teil des Gebietes, 
l''reqiienz dort st r? Diese Art ist, wie unten ersiclitlich, von reclit wenigen 
Stellen verzeichnet worden; es ist aber zu beachten, dass ich während ihrer 
Bliitezeit verhältnisniässig wenig auf Exkursionen war, besonders in der 
Kiistengegend. 

Kyrkslätt: F s t b y am Sperringssund, llila (nach P. E . WESTMAN), Ängslan-
det (nach II. SAURÉN), Porkkala (an mehreren Stellen), Räfsö. Esbo: Bem-
böle, Karvasbacka, Gammelgård (Schulerangabe von Â. LAURIN), Alberga, 
Mankby Spezialgebiet 17, Otnäs, Sökö Fridhem. 

In Finnland bis etwa 62°; liauptsächlicli an der Kiiste; zwei Verbreitungs-
gebiete, ein siidwestliches und ein siidöstliches. Karte 35. 

Dentaria bulbifera E . Haine. Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. 
Hmphob, Frequenz rr. 

Kyrkslätt: Plvitträsk auf der Insel im See Hvitträsk, am Humaljärvi (Schu-
lerangabe von Å. LAURIN), Es tby Hooxholmen am Sperringssimd (vgl. M. 
B R E N N E R 1 8 9 8 ) . 

Im siidwestlichen Finnland (Provinzen Alandia, Regio aboënsis und Ny-
landia) bis 60° 30'. 

Turritis glabra L. Kräuterwiesen, besonders an stark steinigen Stellen. 
Ver. Ausserhalb der Laubwiesen auf Grasäckern und an Wegrändern. Apoph. 
1'requenz r. 

Kyrkslätt: Lappböle, Österby Spezialgebiet 18, Abramsby am Kloppsund, 
Porkkala Spezialgebiet 19. Esbo: Bodom, Kvarnby, Karvasbacka, Rani.sö, 
Stor-Aisarn, Gåsgrundet. 

In Finnland bis etwa 67*". 
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Saxifraga granulata L . Kräuterwiesen, An stärker geneigten trockneren 
Stellen, aber vor allem aiif Felsbuckeln. 6—7. Spezifisçli fiir die Laubwie-
senvegetation. Apoph. Niir im siidlichen Teil des Gebietes, Frequenz dort r. 

Kyvkslätt: Strömsby (Oi<A BRKNNER ini Herbarium des Botanisclien Mu-
seums); Porkkala im Dorfe, und auf Tullandet und Kyrkogårdsön. 

In Finnland bis 00° 30'; fast ausscliliesslich an der Kûste. Karte 30. 
Chrysosplenium alternifolium I .̂ Haine, an wasserreichen Stellen. Meistens 

in deckenden Gruppen. Spezifisch fiir die lyaubwiesenvegetation. Hmrad. 
Frequenz r. 

Kyvkslätt: Ivappböle am siidwestliclien Ufer des Sees I,appböleträsk, Obb-
näs. Esbo: Nuoks, Bodom Tuvkulla, Bemböle, Karvasbacka, Alberga, Gran-
kulla, Mankby Spezialgebiet 17, Mankans, Otnäs, Mattby. 

In Finnland bis 63°; felilt auf Åland; ein östlicher Einwandrer. Karte 50. 
Ribes nigrum L . In den Laubwiesen vereinzelt, besonders in Uferge-

biischen. Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Hmpliob. Frequenz p. 
Kyrkslätt: Lappböle, Evitskog, Österby, am See Hvitträsk (SAEI.AN nach 

Conspectus), Ingels, Medvastö, Obbnäs, Ramsö, Porkkala Kyrkogårdsön. Esbo: 
Nxioks, Backby, Gunnars, Bodom, Karvasbacka, Alberga, Mankans, Finna, 
Sökö, Mattby. 

Fast iiber das ganze Land verbreitet. 
R. pubescens Sw. In den Laubwiesen vereinzelt, besonders in Uferge-

biischen. Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Hmphob. Frequenz st r. 
Kyrkslätt: Österby, Ingels, Öfverby, Estby, Strömsby, Porkkala Kyrko-

gårdsön und Risholmen. Esbo: I.almvis, Bodom, Urberga, Kvarnby, Alberga, 
Köklaks, Mankans, Gräsagård, Fiimå, Mårtensby, Mattby. 

Fast iiber das ganze Land verbreitet. 
R. alpinum L. In den Laubwiesen vereinzelt. Spezifisch fiir die Laub-

wiesenvegetation. Hniphob. Frequenz fq. 
In Finnland bis etwa 65°; fehlt in dem russischen Teil von Fennoscandia. 
Cotoneaster integerrima Med. In den Laubwiesen vereinzelt. Spezi-

fisch fiir die Laubwiesenvegetation. Hmphob. Nur ini siidlichen Teil des 
Gebietes (s. Karte 26). Frequenz dort r. 

Kyrkslätt: Porkkala Spezialgebiet 19 und am I .äduviken (nach G. STKNMAN), 
Örskär. Esbo: Malmkopplon (nach J . E . ANDKRSIN), Löfö (Kinr.MAN nach 
Con.spectus), Gåsgnmdet. 

An der Siidkiiste und einige Binnenlandvorkonimnisse ini siidlichsten Teil 
des Landes. 

Pyrus malus L . In den Laubwiesen vereinzelt. Spezifisch fiir die Laub-
wiesen vegetation. Hmrad.? Nur im siidlichen Teil des Gebietes, Frequenz 
dort rr (s. Karte 26). 

Kyrkslätt: Dåvits, Porkkala beini Dorfe (vgl. Conspectus) und auf Kyrko-
gårdsön. 

An der Siidkiiste selten, einige vereinzelte Binnenlandvorkornmnisse 
(näher s. Conspectus). 
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Sorbus aucuparia L. Biidet oft einen grossen Teil der Baiinibestände in 
den Laubwiesen (s. oben S. 52). Spezifiscli fiir die Laubwiesenvegetation. 
Hnirad. Freqiienz fqq. 

iiber das ganze Land verbreitet. 
Rubus idaeus L. Der am häufigsten vorkommende Strauch in den Laub-

wiesen; biidet reellt oft dichte Bestände. Ausserhalb der I^aubwiesen in Heide-
wäldern und auf verscliiedenen Kulturstandorten, z. B. an Wegrändem. 
Apoph. Frequenz fqq. 

In Finnland allgeniein bis etwa 67°. 
Rubus saxatilis ly. Auf Kräuterwiesen an steinigen Ståndorten, auf Hain-

wiesen und in Hainen. Ver.— 7. Ausserhalb der I^aubwiesen in Heidewäl-
dern. Apoph. Frequenz fqq. 

iiber das ganze I^and allgemein verbreitet, 
Fragaria vesca L. Kräuterwiesen (besonders an stärker geneigten, trock-

neren Stellen), Hainwiesen und (Haine). Ausserhalb der Laubwiesen in der 
supralitoralen Zone der äussersten Schären sowie auf Grasäckern, an Weg-
rändem und anderen Kulturstandorten. Apoph. Frequenz fqq. 

In Finnland allgemein verbreitet bis etwa 64°, nördlicher seltcner, aber 
nocli in Lappland. 

Potentilla argentea L. Kräuterwiesen, charakteristisch fiir die Vegetation 
an den stärker geneigten, trockneren Stellen. 6. Häufig auf 1'elsen. Ausser-
halb der Laubwiesen auf Grasäckern. Apoph. Frequenz p. 

Kyrksläit: Kylmälä, Österby, Ingels, Medvastö, Dåvits, Stora Ilamnliol-
men, Ängslandet, Hila, Ohbnäs, Ramsö, Porkkala, Räfsö. Esbo: Gunnars, Bo-
dom, Träskända, Urberga, Kvarnby, Karvasbacka, Alberga, vSmedsby, Söder-
skog, Hagalund, Stensvik, Sökö, Mårtensby, Ramsö, Toigvet. 

In Finnland bis etwa 66°. 
P. Crantzii Beck. Kräuterwiesen, charakteristisch fiir die Vegetation an 

den stärker geneigten trockneren Stellen. 6—7. Spezifisch fiir die Laubwie-
senvegetation. Anthr.? Frequenz st r. 

Kyrksläit: Sundsberg ganz in der Nälie des Gutes und etwa 1 km davon am 
Ufer der Ivsbovik, Jorvas, Kstby Ilooxholmen am Sperringssund, Strönisby, 
Stor-Kanskog am Stor-Kanskog-fîundet. Esbo: Nuoks (an einigen Stellen), Bo-
dom vS})e/-ialgebiet G, Kvarnby vSpezialgebiet 1, Bemböle Ers, (irankulla (A. 
LAURIN) . 

In Finnland bis etwa 62° 15'. 
P. erecta Hampe. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine). Ver.—7. Aus-

serhalb der Laubwiesen in Heidewäldern und auf Riedgraswiesen sowie auf 
Grasäckern. Apoph. Frequenz fqq. 

1'ast iiber das ganze Land verbreitet. 
Geum urbanum L. Hainwiesen. Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation, 

aber oft an sehr stark kulturbeeinflussten Stellen (in Helsingfors in den 
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Parken). Apopli. Frequenz rr im nördlichen Teil des Gebietes und r ini 
siidliclien Teil. 

Im nördlichen Teil. Kyrksläit: Österby Nygård (IC. LINDSTRÖM nach Conspec-
tus), Råbäck (SAIAAN nacli Conspectus), Kvarnby (I. HIDKN), Öfverby. Im 
sudlichen Teil. Kyrksläit: Ranisö, Porkkala Tullandet und Kyrkogårdsön. 
Jisho: Köklaks, Mankby vSpezialgebiet 17, Alberga, Sökö Nettiliolnien. 

In Finnland bis 63°. 

G. rivale L. Krcäiiten\'iesen, Hainwiesen und Haine. Ver.—6. Ausser-
halb der Laiibwiesen auf Riedgraswiesen und auf Grasäckern. Apoph. Fre-
quenz fqq. 

1'ast iiber das ganze Land verbreitet. 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Hainwiesen und Haine, Cliarakterpflanze 

der Ufergebiisclie (s. oben S. 44); (Kräutenwiesen). Ver.—10. Ausserlialb der 
Laubwiesen auf Riedgraswiesen und Grasäckern. Hniphob. Frequenz fqq. 

tiber das ganze Land verbreitet. 

F. hexapetala Gil. Von mir nur innerhalb einer kleinen Laubwiese auf 
Kyrkogårdsön bei Porkkala angetroffen. Die Art wächst dort auf einem stei-
nigen, schwach beschatteten Hiigel mit Neigung gegen S (am näclisten Kräu-
ter\v'iese). Die Stelle ist wohlgeschiitzt. Im Sommer 1922 fand ich da IG 
Exemplare, aber nur ein fertiles. Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. 
Apoph.? Frequenz rr. 

Im Herbarium des Botanisclien Museums findet sich ein Kxeiiiplar dieser 
Art, genonimen an eineni Ackerrain bei Bodom in Ksbo 1902. Walirsclieitilicl) 
war das ein rein zufälliges Vorkommnis. Nacli Scluilerangahe von Â. LAURIN 
in Esbo Gammelgård. 

Nur im siidwestlichen Finnland bis 60°45'; auf Åland allgemein, gegen Osten 
allmählich abnehmende Frequenz. Karte 36. 

Alchemilla pubescens (Lam.) Buser. Kräuterwiesen, cliarakteristisch fiir 
die Vegetation an den stärker geneigten, trockneren Stellen. Ver.—7. Spezi-
fisch fiir die Laubwiesenvegetation. Anthr.? Frequenz st r. 

Kyrksläit: Kurk (IL LINDBKRG), Ingels (M. BRKNNKR), Villa Båtstad (Tii. 
SAIÎI.AN nach LINDBKRG 190')), Sund.sberg, Strömsby, Bergstad Joliannevik (M. 
BRKNNKR), 1'orkkala Spezialgebiet 19 und Tullandet. Hsbo: Gunnars, Bodom 
Tuvkulla und Si)e7,ialgebiet Köklaks. 

In Siid- und Mittelfinnland vielerorts, ein isoliertes nördliches Vorkomm-
nis in Enontekiö. Ein siidlicher Einwandrer. 

A. plicata Buser. Kräuterwiesen. Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. 
Anthr.? P'requenz r? 

Kyrksläit: I,appböle Lill-Raula, Österby in der Nähe des NW-Ufers des 
Juusjärvi sowie bei Tera und Nygård (IL LINDI}1':RC), vSvartvikeu aiu See Hvit-
träsk (H. LINDBKRC.), Fasa (Tii. SAKI.AN), Pulkus (M. BRKNNKR), Medva.stö 
Spezialgebiet IG. Esbo: Lahnus, Bodom Tuvkulla. 

In Finnland bis etwa 62°. p:in siidlicher Panwandrer. 
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A. pastoralis Buser. Kräutenviesen, Hainvviesen und (Haine). 5—7 (ver,). 
Ausserlialb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen und auf verschiedenen Kul-
turstandorten. Anthr.? Freqiienz fqq. 

In Finnland bis etwa 65°. Kin östlicher Einwandrer. 
A. *filicaulis (Buser) Lindb. fil. Kräuterwiesen und Hainwiesen. Spezi-

fiscli fiir die Laubwiesenvegetation. Apoph. Frequenz p. 
Kyrkslätt: Kylmälä, Lappböle, Österby, F a s a (Til. SAEI,AN), låll-Ingels (M. 

BRKNNKR), Finnby, Öfverby, Fs tby , Järse (Järsö) Ganimelbybacken (M. BREN-
NER), Stor-Kanskog, Porkkala (F. W . KIJNGSTEDT). Esbo: Nuoks, Snettans, 
Backby, Gunnars, Bodom, Urberga, Kvarnby, Mankby, Sökö. 

In Slid- und Mittelfinnland recht allgemein verbreitet, isolierte nördliche 
Vorkommnisse. Ein westlicher Einwandrer. 

A. acutangula Buser. Kräuterwiesen. Auf verschiedenen Kulturstand-
orten, vor allem an Grabenrändern. Anthr.? Frequenz r? 

Kyrkslätt: Kalljärvi, Kylmälä, Lappböle, Oitbacka, Lill-Ingels (M. BREN-
NER). Esbo: Lahnus, Backby, Bodom Tuvkulla, Niemis, Stensvik. 

In Finnland recht allgemein bis etwa 63°. Ein östlicher Einwandrer. 
A. subcrenata Buser. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine). Ver.—6. 

Ausserhalb der Laubwiesen auf verschiedenen Kulturstandorten. Apoph.? 
Frequenz st fq im nördlichen Teil des Gebietes und r? im siidlichen Teil. 

Im nördlichen Teil. Kyrkslätt: Kalljärvi, Navala, Kylmälä, Österby, Tyris 
(Tll. SAEI.AN), Öfverby. Esbo: Nuoks, Luuk, Lahnus, Snettans, Backby, Gun-
nars, Bodom, Bemböle, Niemis, Kvarnby, Karvasbacka, Mankby. Im siidlichen 
Teil. Kyrkslätt: Estby, Ädbäck (GERDA AIJERO), Dåvits, Ängslandet, Pork-
kala Kyrkogårdsön. Esbo: Mårtensby. 

In Finnland bis etwa 65° allgemein verbreitet. Ein östlicher Einwandrer. 
A. acutidens Buser, Lindb. fil. anipl. Nur in einer Hainwiese in Köklaks 

in Esbo etwa 1 km E von der Eisenbahnstation am siidlichen Ufer des Kyrk-å. 
Spezifisch fur die Laubwiesen vegetation. Apoph.? Frequenz rr. 

Zerstreute Vorkommnisse sowohl in Siid- wie Nordfinnland, in gewissen 
Gegenden wie bei Helsingfors reichlich. Ein östlicher Einwandrer. Fehlt in 
Estland. 

A. obtusa Buser. Kräuterwiesen, an wasserreichen Stellen wie an Bach-
ufern. Ausserhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen sowie an Wegrändern, 
Apoph. Frequenz p im nördlichen Teil des Gebietes und rr? im siidlichen Teil. 

Im nördlichen Teil. Kyrkslätt: Navala, Evitskog, ÖvSterby (H. LINDBERG), 
Svartvikstorp am See Hvitträsk (H. LINDHERG). Esbo: Nuoks, Vällskog, Snet-
tans, Backby, Gunnars, Bodom, Dalsvik, Kvarnby. I m siidlichen Teil. Esbo: 
Sökö Fridhem. 

Nur aus dem siidhchen Finnland bekannt bis etwa 61° 40': Ein siidlicher 
Einwandrer. Karte 13. 

Agrimonia eupatoria L. Nur einige Exemplare in einer Hainwiese gleich 
nördlich voin Dorfe Porkkala in Kyrkslätt. Spezifisch fiir die Laubwiesen-
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vegetation, Hmrad.? Frequenz rr. Auf Åland gehört die Art nacli PALM-

GKEN (PALMGREN 1915, S. 347) den Kräutervviesen (»Ängsbackar») an, wo 
sie oft unter Sträuchern wächst. 

In Finnland bis Gl° 45 ' ; zwei Verbreitungsgebiete, ein siidöstliches und ein 
siidwestliches. Karte 36 und 44. 

Rosa glauca Vill. In den Laubwiesen ± vereinzelt, meistens an offeneren 
Stellen wie an Wegen. Spezifiscli fiir die Ivaubwiesenvegetation, Apoph. Fre-
quenz r im nördliclien Teil des Gebietes und st fq im siidliclien Teil (s. Kar te 27). 

Im nördlichen Teil. Kyrkslätt: Österby, Ilvitträsk ain nördliclien Ufer des 
Sees H vitträsk, Kvarnby, Smeds (M. BRKNNER), Gästerby. Esbo: Niemis in 
der Nälie voin östliclien Ende des Sees Ivojärvi. I m siidlichen Teil. Kyrkslätt: 
Kolsarby, Abranisby, Medvastö, Honskby, Båtvik, Strönisby, Knopps, Då-
vits, Stora Ilaninliohnen, Ängslandet, Tavastö, Obbnäs, Ranisö, Lill-Kanskog, 
Stor-Kanskog, Porkkala, Räfsö. Esbo: Mankby, Bolarskog, Mankans, Alberga, 
Björnvik, Sökö, Moisö, Ramsö, Lill-Ivöfö. 

Nur im siidlichsten Teil des Landes; an den Kiisten die Frequenz bedeu-
tend holier als im Binnenland. 

R. coriifolia Fr . In den Laubwiesen vereinzelt, meistens an offeneren 
Stellen. Spezifiscli fiir die Laubwiesenvegetation. Apoph. Frequenz r i m 
nördlichen Teil des Gebietes und st f q im siidlichen Teil (s. Karte 28). 

Im nördlicheyi Teil. Esbo: Nuoks ain westHclien Ufer des Sees Långträsk, 
Bodoni Tuvkulla und ini Spezialgebiet 4. Im siidlichen Teil. Kyrkslätt: Jor-
vas, Abrainsby, Medvastö, Träskby, Dåvits, Stora Haninholnien, Ängslandet, 
Tavastö, Hila, Ramsö, vStor-Kanskog, Porkkala, Räfsö, Järfö. Esbo: Kvarnby, 
Grankulla (Â. LAURIN), Kilo, Mankby, Mankans, Sökö, Mattby, Mårtensby, 
Moisö, Ramsö, Toigvet, T,ill-Löfö, Gåsgrund. 

Nur im siidlichsten Teil des Landes; an den Kiisten die Frequenz bedeutend 
höher als im Binnenland. 

R. villosa L . In den Laubvviesen ± vereinzelt, meistens an offeneren Stel-
len. Spezifiscli fiir die Laubwiesenvegetation. Apoph. Frequenz r im nörd-
lichen Teil des Gebietes und p im siidhchen Teil (s. Kar te 29). 

Im nördlichen Teil. Kyrkslätt: Vols, Kusas (nacli ROSHER(Î och FI.EEGK), 
Öfverby am westliclien Ufer des Storträsk. Esbo: Gamiböle. I m siidlichen Teil. 
Kyrkslätt: Kolsarby, Kantvik, Strömsby, Medvastö, Vårnäs (M. BRENNER), 
Dåvits, Ängslandet, Ilila, Iläggesböle, Obbnäs, Stor-Kanskog, Porkkala, Räfsö. 
Esbo: Dalsvik, (irankulla (A. LAURIN), Söderskog, Sökö, Moisö, Ranisö, Toigvet, 
Lill-Löfö, Gåsgrund. 

Nur im siidwestlichsten Teil des Landes und hauptsächlicli an der Kiiste. 
R. cinnamomea L . In den Laubwiesen ± vereinzelt, meistens an offene-

ren Stellen. Spezifiscli fiir die Laubwiesen vegetation. Apoph, Im nördlichen 
Teil des Gebietes Frequenz p; im siidlichen Teil des Gebietes nur in der Poik-
kala-Gegend, die PVequenz dort p (s, Kar te 4), 

Nördliches Verbreitungsgebiet. Kyrkslätt: Navala, Kylmälä, Haapajärvi, 
Ivvitskog, Lappböle, Österby, Smedsby, Esbo: Nuoks, Luuk, Lahnus, Backby, 
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ITrberga, Kvarnby. Sûdliches Verbreitxingsgebiet. Kyrkslätt: Beim Dorfe 1'ork-
kala, Spezialgebiet 19, auf dem äussersten Teil der Halbinsel, Tiillandet, Kyrko-
gårdsön, Risholmen, sowie auf Hästö. 

tiber das ganze Land verbreitet. 
Prunus padus L. In den lyaubwiesen meistens vereinzelt. Spezifisch fiir 

die lyaiibwiesenvegetation. Hmphob. 1'requenz fq, 
l''ast iiber das ganze Land allgemein verbreitet. 

Trifolium spadiceum I,. Kräuterwiesen, Ausserhalb der Laubwiesen 
auf Riedgraswiesen. Antlfr. Frequenz st r im nördlichen Teil des Gebietes und 
r im siidlichen Teil. 

I m nördlichtn Teil. Kyrkslätt: Kalljärvi, Kvitskog, Österby. Esbo: Nuoks, 
I.uuk, Tackskog, Bodom, Urberga, Grankulla (A. LAURIN). I m siidlichen Teil. 
Kyrkslätt: Porkkala Spezialgebiet 10. Esbo: Bolarskog, Mårtensby, Sökö. 

In Finnland bis etwa 65° 20'; allgemeiner im Binnenland als an der 
Kuste. 

Tr. agrarium L. Kräuterwiesen und Hainwiesen. Ausserhalb der Laub-
wiesen auf verschiedenen Kulturstandorten. Antlir. Nur im nördlichen Teil 
des Gebietes, Frequenz dort st r. In manchen Sommern reichlich, in anderen 
sehr spärlich. 

Kyrkslätt: Kalljärvi, Veikkola (M. BRKNNKR nach Conspectus), Navala, 
IWitskog, Österby, Vecklaks (K. LINDSTRÖM nach Conspectus), Oitbacka, God-
darsböle (SAKI.. herb, nach Conspectus), Smedsby. Esbo: Nuoks, Bodom 
Tuvkulla, Urberga, Grankulla (A. LAURIN), Kilo (HÄYRÉN nach Conspectus). 

In Finnland bis etwa 63°. Karte 12. 
Tr. repens L. Kräuterwiesen und (Hainwiesen). 5—7. Ausserhalb der 

I.aubwiesen auf Riedgraswiesen, sowie auf Grasäckern und an verschiedenen 
Kulturstandorten. Anthr.? Frequenz fqq. 

Fast iiber ganz Finnland allgemein verbreitet. 
Tr. pratense L. Kräuterwiesen, (Hainwiesen und Haine). 4—7. Ausser-

halb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen, Grasäckern imd verschiedenen 
Kulturstandorten. Anthr. Frequenz f(iq. 

r'ast iiber das ganze Land verbreitet. 
Tr. medium (L.) Huds. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Hainej. b—7. 

Ausserhalb der Laubwiesen auf Grasäckern. Apoph. P'requenz p. 
Kyrkslätt: Kalljärvi, Navala, Haapajärvi, Kvitskog, ()sterby. Sundsberg, 

Sarfvik, Kstby, Ängslandet, Obbnäs, Porkkala, Räfsö. Esbo: Nuoks, Bodom, 
Dalsvik, Nupurlxile, Nieniis, Kvarnby, Karvasbacka, vSödrik, Alberga, Gran-
kulla (Â. LAURIN), Köklaks, Kurtbacka, Stensvik, Sökö, Mårtensby. 

In Finland bis etwa 63°. 
Lotus corniculatus L. Auf Kräuterwiesen in den Laubwiesen an der Kiiste. 

Gehört eigentlich zur Vegetation der suprasalinen Zone an den Stein- und 
Geröllufern des Meeres (s. oben S. 57). Apoph. 1'requenz st r; ausserhalb 
der Laubwiesen die l^requenz viel höher (st fcj?). 
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Kyrksläit: Dåvits, Ängslandet, Örskär, Porkkala Risholmen, Räfsö. Esbo: 
Ranisö. 

An der Siidkiiste des Landes meistens ziemlich allgeniein (auf Åland recht 
allgemein in den lyaubwiesen), im Binnenland selten iind sicher an den meisten 
Stellen adventiv (näher s. Conspectus). 

Vicia tetrasperma (L.) Moench. Kräutenviesen. Vor allem auf Felsbuckeln 
innerlialb der Laubwiesengebiete. Spezifiscli fiir die lyaubwiesenvegetation. 
Apoph. Nur im siidliclien Teil des Gebietes, Frequenz dort st r (s. Karte 37). 

Kyrkslätt: Auf der Insel im See livitträsk, Abramsby, Medvastö, Dåvits, 
Domvik, Ängslandet, l,ill-Kanskog, 1'orkkala. Esbo: »Sökö, Ramsö. 

In Finnland bis etwa G2°; zwei Verbreitungszentren, ein siidwestliches 
lind ein siidöstliches. In Estland ist die Art offenbar selten; sie wird nicbt 
in den im Literaturverzeiclmis aufgefiihrten Arbeiten, die Estlands Flora 
behandeln, erwähnt; sie ist aber von O. E K L U N D in Estland auf Wormsö 
angetroffen worden (miindliche Angabe). 

V. silvatica 1̂ . Hainwiesen und (Kräuterwiesen); gewölinlich an geneig-
ten Ståndorten. Gewöhnlich in Gruppen (7). Spezifiscli fiir die Laubwiesen-
vegetation. Hnipliob. Frequenz p im nördlichen Teil des Gebietes und st r 
im siidliclien Teil. 

Im nördlichen Teil. Kyrksläit: Petäjärvi, Evitskog, am NW-Ufer des Sees 
Hvitträsk, vSmedsby, Kvarnby. Gästerby (HANNES WASASTJIVRNA). Esbo: 
Niioks (sehr verbreitet), Luuk, Vällskog, Backby, Bodom, Dalsvik, Urberga, 
Kvarnby, Karvasbacka, Grankulla (A. LAUHIN). I m siidlichen Teil. Kyrkslätt: 
Medvastö Spezialgebiet 1 G, Ängslandet, Hila am siidliclien Teil des Ängvik-
träsk, Obbnäs, Ramsö, Porkkala Spezialgebiet 19. Esbo: Sökö in der Nälie von 
Kaitans, Mattby Sandudd. 

In Finnland hier und da bis 62°, nördlicher selten, aber nocli bei G7° ange-
troffen. 

V. cracca E. Kräuterwiesen, (Hainwiesen und Haine). 4—7 (ver.), oft 
tonangebend. Ausserhalb der Eaubwiesen auf Riedgraswiesen und auf den 
Stein- und Geröllufern des Meerès in der suprasalinen Zone sowie auf Gras-
äckern und in anderen Kulturformationen. Apoph. Frequenz fqq. 

Fast iiber ganz Finnland allgemein verbreitet. 
V. sepium E. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine). Ver.—7. Spezi-

fiscli fiir die Eaubwiesenvegetation. Apoph. Freciiienz fq. 
In Finnland allgemein bis 63°, angetroffen bis 67°. 
Lathyrus silvestris L. Kräuterwiesen und Hainwiesen, charakteristisch 

fiir geneigte Standorte. 5. Spezifisch fiir die Eaubwiesenvegetation. Hmrad. 
Frequenz st r im nördlichen Teil des Gebietes und rr im siidlichen Teil. 

/m nördlichen Teil. Kyrkslätt: Kvarnby am Wege an der NE-Seite des Meiko-
träsk. Esbo: N\xoks (an melireren Stellen), Eahnus etwa 1 km nördlich vom Hauk-
lam])i, Backby am W-Ufer des Vällsk-Längträsk, Gunnars, Bodom Tuvkulla 
und Spezialgebiet 4, Sveins am N-ICnde des Klapi)träsk ( I I j . v. BONSDOKFF), 
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Karvasbacka in der Nähe der Kirche (GADOIJN nach Conspectus), Grankulla (Â. 
LAURIN). Im sûdlichen Teil. Esbo: Ramsö (S. SKGKRSTRÅI,E und A. NORDMAN). 

In P'innland bis etwa 62°; an den Kusten nur einige Vorkommnisse. Karte 
10 und 47. 

Lathyrus pratensis I,. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine). Ver.—8; 
auf Kräuterwiesen oft tonangebend. Ausserhalb der lyaiibwiesen auf Gras-
äckern. Anthr.? Freqiienz fqq. 

In Finnland allgeniein bis etwa 63°, aber bis nahe an 67° angetroffen. 
L. montanus Bernli. Kräuterwiesen und Hainwiesen. 7 (8). Spezifisch 

fiir die Laubwiesenvegetation. Hmrad. Zwei weit getrennte Verbreitungs-
gebiete, das eine im nördlichen und das andere im sûdlichen Teil des Unter-
suchungsgebietes, in beiden die Frequenz fqq (s, oben S. 78). — Die Art 
braucht sicher lange Zeit, um sich iiber ein grösseres Areal auszubreiten, weil 
bekanntlich ilire schweren Samen aller Vorrichtungen fiir die Verbreitung iiber 
weitere Strecken entbehren. Als ein östlicher Vorposten des nördlichen Ver-
breitungsgebietes dieser Art (s. Karte 5) erscheint mir devitlich der isolierte 
Fundort in dem etwa 3 km breiten, aber viele km langen, zum allergrössten 
Teil recht sterilen Einödegebiet zwischen den Seen Nuoks-Långträsk und 
Bodomträsk. Weil die Art dort sicher nur sehr scliwer vorzudringen vermag, 
liegt vielleicht hierin eine Ursache dazu, dass Lathyrus montanus in dem 
nordöstlichen Teil von Esbo nicht angetroffen ist. 

Nördliches Verbreitungsgebiet. Kyrkslätt: Kalljärvi, Veikkola, Kylmälä, Na-
lava. Haapajärvi, Petäjärvi, Evitskog, Kauliala (GADOI.IN nach Conspectus), 
Lappböle, Österby, Oitbacka, Hvitträsk, Smedsby, Sundsberg (vermutlich aus 
åländischer Saat stammend, A. PAUIGREX). Esbo: Nuoks, Bemböle, Nupurböle, 
Nieniis, Guniböle. Siidliches Verbreitungsgebiei. Kyrkslätt: Häggesböle, Stor-
Kanskog, låll-Kanskog, Böhle, Ramsö, Porkkala, Räfsö. 

In Siidwestfinnland bis etwa 61° N und 0° 3 0 ' E von Helsingfors (s. Karte 53). 
Lathyrus vernus (E.) Bernh. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). 

Ver.—7, meistens 5—6. Spezifisch fiir die Eaubwiesenvegetation. Hmphob. 
Frequenz st fq. 

In Finnland bis etwa 62° meistens allgeniein, nördlicher selten, aber noch 
bei 67° angetroffen. 

Geranium sanguineum E. Kräuterwiesen, tonangebend an steinigen Stellen. 
7—8 (ver.). Spezifisch fiir die Eaubwiesenvegetation. Apoph. Nur im sûd-
lichen Teil des Gebietes, Frequenz dort r. 

Kyrkslätt: Porkkala am Eäduviken (F. W. KIJNGSÏEDT), auf Kyrkogårdsön 
sowie auf Risholmen, Räfsö. 

Nur an der Kuste in Sûdwestfinnland bis 60°45' N und 0°30' E von Hel-
singfors; auf Åland allgeniein, sonst selten. Karte 36 und 55. 

G. silvaticum E. Kräuterwiesen. Hainwiesen und Haine. Ver.—7. Ausser-
halb der Eaubwiesen auf Riedgraswiesen. Apoph. Frequenz fq im nördlichen 
Teil des Gebietes und r im sûdlichen Teil (s. Karte 14). 
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Im sildlichen Teil. Kyrkslätt: vSundsberg (A. PAOIGRKN), Estby am Sperrings-
sund, Porkkala ini Spezialgehiet 19, am Lädiiviken, auf Tullaiidet und auf Kyr-
kogårdsön, Räfsö. Esbo: Söderskog, Alberga, Kurtbacka, Maiikans. 

Ûber das ganze Land allgeniein verbreitet, aber an den Kiisten wenigstens 
stellenweise seltener als in den angrenzenden Teilen des Binnenlandes. 

Impatiens noli tangere L. Haine, an wasserreichen Stellen. 6—7. Spezi-
fisch fiir die Laubwiesenvegetation. Hmpliob. 1'requenz st r. 

Kyrkslätt: Vols, Smedsby am Humaljärvi, Kolsarby (BRKNNER nacli Con-
spectus), Obbnäs. Esbo: Nuoks Spezialgebiet 15, Backby Spezialgebiet 11, 
Bodom am nordwestlichsten Teil des Bodomträsk, Bemböle Dalby, Gumböle, 
Kvarnby, Mankans, Sökö, Mårtensby (Kllll.MAN nacli Conspectus), Mattby gleicli 
nördlich von Nötudd. 

In Finnland bis etwa 64° 30'; fehlt auf Åland. 

Oxalis acetosella I . Hainwiesen und Haine; mit Vorliebe an Stellen mit 
lockerem Humus, oft an morsclien Baumstriinken. 5—7, meistens in Gruppen 
(7—8), Ausserhalb der Laubwiesen in Heidewäldern. Hmphob. Frequenz fq. 

Im grösseren Teil des Landes allgeniein, erreiclit etwa 66°. 

Polygala amarellum Cr. Kräuterwiesen. Spezifisch fiir die Laubwiesen-
vegetation. Apopli. Frequenz r. 

Kyrkslätt: Oitbacka (GADOLIX nacli Conspectus). Esbo: Nupurböle (E. A. 
STKNBERG nacli Conspectus), Norrkulla, Niemis (G.\DOLIN nach Consiiectus). 

Im Lande zvvei Verbreitungsgebiete, ein siidwestliches und ein östliches; 
im ersteren erreiclit die Art nur etwa 60° 30', aber im letzteren 66° 35' (im 
russischen Lappland). 

Mercurialis perennis I,. Hainwiesen und Haine. Ver.—8. Spezifisch fiir 
die Laubwiesenvegetation. Hmpliob. Frequenz r. 

Kyrkslätt: Auf der Insel im See Hvitträsk, Estby am Sperringssund. Esbo: 
Dalsvik an zwei Stellen in der Nälie von Strandbacka, Karvasbacka Spezialge-
biet 3, Mankby Spezialgebiet 17. 

Nur im siidlichsten Finnland; dort drei weit getrennte Verbreitungsgebiete 
(s. Karte 57). 

Acer platanoides L. In den Laubwiesen ± vereinzelt; meistens kleine 
Exeniplare, aber zuw^eilen grössere Bäunie, wie z. B. im Spezialgebiet 18 bei 
dem Humaljärvi. Weil die Art oft als Gartenbauni angepflanzt wird und 
sicli leicht verbreitet, ist es oft scliwer zu beurteilen, wo sie als urspriing-
lich vorkommt. Unten werden nur solclie Vorkomninisse angefiilirt, die mit 
grosser Wahrscheinliclikeit spontan sind. Ganz siclier als urspriinglicli tritt 
sie in der Gegend des Nuoks-Långträsk auf, wo sie in den von der Kultur ver-
liältnismässig wenig beiiihrten Laubwiesen allgeniein ist. Spezifisch fiir die 
Laubwiesenvegetation. Hmphob. Frequenz st r im nördHchen Teil des 
Gebietes und rr i m stidlichen Teil, 

I m nördlicheyi Teil. Kyrkslätt: Österby Si)ezialgebiet 18, Kvarnby am nord-
westliclien Ende des Meikoträsk. Esbo: Nuoks (an melireren Stellen), Vällskog 
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etvva I km vS vom Kattojärvi, Backby Spezialgebiet 11, Bocloni etwa 1 km von 
Tuvkulla nach NW und im Spezialgebiet 4, Kvarnby Spezialgebiet 1. Im sild-
lichen Teil. Kyrkslätt: Medvastö Spezialgebiet 16, Stora Hamnliolmen. 

In Finnland selten bis etvva 62°. Karte 7. 

Rhamnus frangula L. In den Laubwiesen ± vereinzelt. Ausserhalb der 
Laubwiesen in Mooren. Hniphob. Frequenz st fq. 

In Innnland bis etwa 67°. 

Tilia cordata Mill. Meistens vereinzelt in den Laubwiesen, aber zuweilen 
.Cliarakterbaum (s. oben S. 52). Oft straucliförniig, aber in einigen Laub-
wiesen grosse Bäume; die Strauchförmigkeit gewöhnlicli durch Niederhauen 
bewirkt (vgl. LINKOI.A 1921 S. 353). Im Laubwiesengebiet am nordöstliclien 
Knde des Luukträsk findet sich an einer Stelle eine Gruppe von 8 Linden, 
deren Stämme im Umkreis l , io bis 2,80 m messen; ungefälir dieselbe Grosse 
ha ben mehrere Linden im Spezialgebiet 17. Spezifisch fiir die Laubwiesen-
vegetation. Hmphob. Frequenz p—st fq. 

Kyrkslätt:Yiix\\]äx\i (hier und da; RosHKUt; och FIJCKGIIJ, Evitskog, Lappböle 
Öfverkurk (ROSBERG och FI^EEGK), Österby, Ilvitträsk, Smedsby, Kvarnby, 
Peders (ROSBKRG och FUÎEGE), Kantvik, Abramsby, Medvastö, Hstby, Kärrans, 
Rilaks, Ängslandet, Stor-Kankog, Böhle, Ramsö. Esho: Nuoks, Lalnuis, Väll-
skog, Snettans, Backby, Bodom, Bemböle, Dalsvik, Niemis, Sveins, Kvarnby, 
Karvasbacka, Mankby, Grankulla, Sökö. 

In Finnland bis 62° hier und da, nördHcher selten, bis 63° 40'. Karte 3. 

Hypericum maculatum Cr. Kräuterwiesen, Hainwiesen imd (Haine). 
Ver.—6. Ausserhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen und Grasäckern. 
Aiithr.? Frequenz fqq. 

In Finnland bis etwa 65°. 
H. perforatum L. Kräuterwiesen, besonders an steinigen Stellen; auf 

Felsbuckeln sowohl inner- als ausserhalb der Laubwiesengebiete. Apoph. 
Frequenz p. 

Kyrkslätt: Österby, Medvastö, Stora Hamnliolmen, Ängslandet, Stor-Kan-
skog, Leifö, Porkkala. Esbo: Nuoks, Gunnars, Bodom, Kvarnby, Karvasbacka, 
Sökö, Ramsö, Alskär, Gåsgrund. 

In Finnland bis etwa 62° 30'. 
Viola mirabilis L. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). Ver.—6. 

Spezifisch fur die Laubwiesenvegetation. Hmphob. Nur im nördlichen Teil 
des Gebietes, Frequenz dort p (s. Karte 15). 

Kyrkslätt: Österby in der Nähe des NW-Ufers des Juusjärvi und am IIu-
maljärvi im Spezialgebiet 18, auf der Insel im Hvitträsk, Kvarnby am nord-
westlichen Teil des Meikoträsk (GADOLIN nach Conspectus). Esbo: Nuoks (an 
mehreren Stellen), Lunk im Bachtale am Wege zwischen Tackskog und der 
Grenze gegen Nurmijärvi, etwa 2 km von der Grenze, und in der Nähe des 
S-Endes des »Sees Kaitalampi, Lahnus am NE-Ende des Luukträsk, Vällskog 
in der Nähe des S-Endes des Kattojärvi, Backby am W-Ufer des Långträsk, 

à 
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Gunnars Dalsbacka, Dalsvik Strandbacka, Kvarnby Spezialgebiet 1, Karvas-
backa Spezialgebiet 3. 

In Finnland selten bis etwa 66° (s. Karte GO). 
V. palustris Iv. In Hainen auf feucliten Lokalitäten, vor alleni in den Ufer-

geblischen. 7. Die Art geliört eigentlich den Sumpfpflanzenvereinen, z. B . 
den Riedgraswiesen an. Hmpliob. Frequenz st fq. 

tiber das ganze Land verbreitet. 
V. riviniana Rchb. Hainwiesen, Haine und (Kräuteiwiesen). Ver.—6. 

Ausserhalb der Laubwiesen in Heidewäldern. Hmphob. î'requenz fqq. 
In Finnland bis etwa 66°, allgemein bis 63°, 
V. canina (Iv.) Rclib. Kräuterwiesen, Hainwiesen imd (Haine). Ver.—7. 

Ausserhalb der L,aubwiesen auf verschiedenen Kulturstandorten. Apoph. 
Frequenz fq. 

Uber das ganze Ivand verbreitet. 
Daphne.mezereum In den Laubwiesen ± spärlicli. Spezifiscli fiir die 

lyaubwiesenvegetation. Hmphob. Nur im nördlichen Teil des Gebietes, 
Frequenz dort st fq—p (s. Karte 8). 

Kyrkslätt: Kalljärvi, Österby, Evitskog, Vols, Kvarnby. Esbo: Nuoks (be-
sonders reichlicli), L,uuk, Lahnus, Vällskog, Snettans, Backby, Bodom, Bem-
böle, Dalsvik, Niemis, Karvasbacka, Grankulla (A. LAURIN), Kilo. 

In Finnland bis etwa 68°. An den Kiisten bedeutend seltener als im 
Binnenland. 

Epilobium montanum L. Hainwiesen und Hftine. Ver. Ausserhalb der 
Laubwiesen als Gartenunkraut. Apoph. Frequenz p. 

Kyrkslätt: Kall järvi, Österby, Hvitträsk, Ängslandet, Obbnäs, Porkkala. 
Esbo: Nuoks, Luuk, Lahnus, Backby, Bodom, Bemböle, Kvarnby, Karvas-
backa, Alberga, Mankans, Stensvik, Sökö, Moisö. 

In Finnland bis etwa 65°. 
Chamaenerium angustifolium (L.) Scop. Kräuterwiesen, Hainwiesen und 

(Haine). 3—7. Ausserhalb der Laubwiesen in Heidewäldern und auf ver-
schiedenen Kulturstandorten. Apoph. Frequenz st fq. 

tiber das ganze Land allgemein verbreitet. 
Circaea alpina L. Haine. Gruppenweise, 7. Spezifisch fiir die Laub-

wiesen vegetation. ."'•Imphob. Frequenz r. 
Kyrkslätt: Sundsberg (A. PAI,MGRKN). Esbo: Backby Spezialgebiet I L Sökö, 

Kaitans (A. O. KIIII.MAN). 
In Finnland bis etwa 67° 40'. 
Chaerefolium silvestre (L.) Sch et Thell. Kräuterwiesen, Hainwiesen und 

Haine. Ver.—6. Ausserhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen, an steinigen 
Meeresufern in der suprasalinen Zone und vor allem in Gärten, wo die Art 
oft als Charakterpflanze auftritt. Anthr.?; sicher urspriinghch an Meeres-
ufern. Frequenz st fq. 

tiber das ganze Land verbreitet. 
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Carum carvi Iv, Kräuterwiesen, charakteristisch fur die Vegetation der 
stärker geneigten Stellen, meistens an stark kulturbeeinflussten Stellen (in 
der Nälie von Wohnungen). 5—G. Ansserhalb der Laubwiesen in Kultur-
formationen, Anthr. Frequenz r; ausserlialb der Laubwiesen die Frequenz 
viel höher. 

Fast tiber das ganze Land verbreitet. 
Pimpinella saxifraga L. Kräuterwiesen, charakteristisch fiir die Vege-

tation der stärker geneigten Stellen; (Haine). Ver.—6. Ausserhalb der 
Laiibwiesen auf verschiedenen Kulturstandorten. Apoph. Frequenz fq. 

In Finnland allgeniein bis 64°, angetroffen bis 66° 40'. 
Aegopodium podagraria ly. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). 

Recht oft tonangebend, 6—7 (ver.). Ausserhalb der Laubwiesen in Kultur-
formationen; in Gärten oft massenhaft. Apoph. Frequenz fq. 

In Finnland allgemein bis 62°, aber bis 65° angetroffen. 
Angelica silvestris ly. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). Ver.—6, 

Ausserhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen und in Kulturformationexi. 
Apoph. F'requenz fqq. 

Fast iiber das ganze Land allgemein verbreitet. 

Pyrola rotundifolia L. Hainwiesen, Haine und (Kräuterwiesen). Ver.— 6. 
Ausserhalb der Laubwiesen in Heidewäldern. Hmphob. Frequenz st fq, 

tiber das ganze Land verbreitet. 
P. minor L. Hainwiesen und Haine. Ausserhalb der Laubwiesen in 

Heidewäldern. Hmphob. F'requenz p. 
KyrksläU: Kalljärvi, Navala, Lapi)böle, Österby, Hvitträsk, Ingels, Med-

vastö. Stora Hamnholmen, Ängslandet, Porkkala, Räfsö. Esho: Nuoks, Liuik, 
I^alinus, VälLskog, Backby, Gunnars, Bodom, TTrberga, Kvarnby, Mårtensby, 
Finna, Ramsö, Gåsgnuid. 

tiber das ganze Land allgemein verbreitet. 
P. media Sw. Hainwiesen und Haine. Ver, Ausserhalb der Laubwiesen 

in Heidewäldern, Hmphob. Frequenz r. 
KyrksläU: Lap])böle Lill-Raula, Vols in der Nälie des Humaljärvi, Ingels 

(M. BRKNNKR nach Cons])ectus), Sundsberg (A. PAI,MGREN). Esho: Vällskog 
S])ezialgebiet 12, Gunnars, Bodom Tuvkulla, Niemis, Kaitans (KiiiiyMAN nach 
Conspectus). 

In Finnland selten bis etwa 67°. 
P. secunda I,. Hainwiesen und Haine. Meistens ver. Ausserhalb der 

Laubwiesen in Heidewäldern. Hmphob. Frequenz st fq. 
Fast iiber das ganze Land allgemein verbreitet. 
Primula veris (L. p. p.) Huds. Kräuterwiesen und Hainwiesen. 5—7. Ausser-

halb der Laubwiesen auf Grasäckern, Apoph. Nur an der Kuste und ganz in 
der Nälie derselben (von einigen rein zufälligen Vorkomnmissen auf Grasäk-
kern im nördlichen Teil des Gebietes wird hierbei abgesehen). Frequenz p. 
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Kyrkslätt: Sundsberg (A, I'AI.MGRICN), Strönisby, Estby am S])erring.ssund, 
Stor-Kanskog, Lill-Kanskog, Porkkala (besonders reichlich), Räfsö, Esbo: 
Sökö. 

In Finnland bis etwa 64° angetroffen; die recht vielen Binnenlandvor-
kommnisse diirften- zum grössten Teil anthropochor sein, aber zum Teil 
wahrscheinlich von Reliktnatur. Die Art hat zwei Verbreitungszentren, ein 
siidwestliches und ein siidöstliches. Karte 38 und 45. 

Lysimachia vulgaris Iv. Haine und (Hainwiesen); eine Charakterpflanze 
der Ufergebiische. 6—7. Ausserlialb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen 
und an Ufern. Hmphob. Frequenz st fq. 

In Finnland bis etwa G7°. 
Trientalis europaea L, Hainwiesen und Haine. 5—7 (ver.). Ausserlialb 

der Laubwiesen in Heidewäldern. Hmphob. Frequenz f q. 
tiber das ganze Land allgemein verbreitet. 
Armeria vulgaris Willd. Nur von einer Kräuterwiese auf Risholmen 

bei Porkkala verzeichnet. Die Art wächst spärlich (1922 einige Exemplare) 
auf einer sandigen, geneigten Stelle, wo CaUimagroshs epigejos dominiert; 
andere dort vorkommende Pflanzen: Achillea millefolitmi, Veronica cha-
maedrys, Vaccinium vitis idaea, Agrostis capillaris, Lotus cornictilaius. 
Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Apoph.? Frequenz rr. 

Nur einige Fundorte an der Sûdkûste und in deren unmittelbarer Nähe; 
fehlt auf Åland. Wahrscheinlich ein siidlicher Einwandrer. Karte 30 und 41. 

Fraxinus excelsior L. Nur von Ramsö im Schärenarchipel gleich E von 
der Halbinsel Obbnäs in Kyrkslätt, von Porkkala Tullandet und von Räfsö 
bekannt. Auf Ramsö wachsen im siidlichsten Teil dieser Insel zwei 
Eschen, die etwa 6 m höch sind und in Brusthöhe einen Stammdurchmesser 
von etwa 15 cm haben; zahlreiche Wurzelsprosse von diesen Bäumen. Auf 
Tullandet kommt nach Angabe von G. VSTENMAN eine Esche am Läduviken 
vor. Auf Räfsö biidet die Art innerhalb eines kleinen Laubwiesenrestes am 
Nordwestufer der Insel (gegen das Binnenland) eine kleine Gruppe. Diese 
besteht aus 9 knorrigen vStämmen, die 4—5 m hoch sind; der dickste 
etw â 50 cm im Umkreis in Brusthöhe; von den vStämmen zahlreiche Wurzel-
sprosse. Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Hmphob. Frequenz rr. 

In Finnland selten (auf Åland allgemein; s. oben S. 86) bis etwa 61° 40'; 
die allermeisten Vorkommnisse an der Kiiste, die wenigen sicher spontanen 
Binnenlandvorkommnisse sind zweifellos Relikten. Karte 26. 

Gentiana campestris *germanica (Froel.) Murb. Kräuterwiesen. Ver.—5. 
Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Apoph. Frequenz p im nördlichen 
Teil des Gebietes \md r im slidlichen Teil (s. Karte 16). 

I m nördlichen Teil. Kyrhslntl: (")fverby (RosuEUG och FiJCKGK). /isfeo; Nuoks 
Bpezialgebiet 13, Liuik, Lahnus, Tackskog, Vällskog Spezialgebiet 12, Gunnars, 
Jiodoni Tuvkulla, Nieniis, Gumböle, Kvarnby Spezialgebiet 1. 7m siidlichen 

9 
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2'eil. Kyr^islätt: Sundsberg (A. PAI,MGRKN), Estby (M. BKKNNER nacli Conspec-
tus). Esbo: Mankans, Gräsagård (KIIII,MAN nach Conspectus), Moisö (G. FORS-
MAN nacli Conspectus). 

Im westlichen Finnland bis etwa 65° 45'; selten an den Kusten; fehlt 
auf Åland iind in Estland. Deutlich ein friiher westlicher Einwandrer. 

Pulmonaria officinalis L. Hainwiesen und Haine. G—7. Spezifiscli fiir 
die Laubwiesenvegetation. Hniphob. Nur im nördlichen Teil des Gebietes, 
Erequenz dort p (s. Karte 17). 

Kyrkslätt: (')sterby, Ivvitskog, auf der Insel im Ilvitträsk, Smedsby, Gruf-
böle (GADOIJN nach Conspectus). Esbo: Nuoks (an vielen Stellen), Luuk, Lah-
nus, Tackskog, Vällskog, Backby, Bodom, Bemböle, Dalsvik, Niemis, Karvas-
backa, Mankby. 

In Siidfinnland bis etwa 01° 40'; fehlt auf Åland (s. Karte 59). 

Ajuga pyramidalis L. Kräutervviesen, Hainwiesen und (Haine). Ver.—G. 
Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Apoph. Erequenz st fq im nörd-
lichen Teil des Gebietes und p im siidlichen Teil. 

Im siidlichen Teil. Kyrkslätt: vStrömsby, Estby, Porkkala Kyrkogårdsön. 
Esbo: Alberga, Mankans, Stensvik, S^ikö, Mårtensby, Björnvik, Ranisö, Stor-
Löfö. 

In Siidfinnland bis etwa 62° N imd etwa 4° E von Helsingfors; an den 
Kusten deutlich etwas seltener als in den angrenzenden Teilen des Binnen-
landes, selten auf Åland (s. PALMGREN 1915). In Estland nur von Ösel 
bekannt. Ein westlicher Einwandrer (s. Karte 54), 

Prunella vulgaris E. KräuterAvie.sen, Hainwiesen und (Haine). 4—0; 
meistens in Gruppen, dort 7. Ausserhalb der Eaubwiesen auf Riedgraswiesen 
sowie auf Grasäckern und auf verschiedenen Kulturstandorten. Apoph. 
Erequenz fqq. i 

In Finnland allgemein bis etwa 64°, aber noch N von 67° angetroffen. 
Galeopîis blHda Boenn. vSicher urspriuiglicli auf Felsen und Felsbuckeln in-

nerhalb der Laubwiesengebiete. Auch in den Laubwiesenforniationen; zu de-
ren Vegetation kann .sie jedocli kaum gerechnet werden, well sie dort imnier 
nur selir spärlich auftritt und ihr Vorkonnnen deutlich in den meisten Fallen 
der Kultur verdankt. Ivin allgemeines Unkraut in den Kultxirforniationen. 

Stachys silvaticus E. Hainwiesen und Haine. Meistens in Gruppen, 6—7. 
Spezifisch fiir die Eaubwiesenvegetation. Hmphob. Erequenz pim nördlichen 
Teil des Gebietes und r im siidlichen Teil (s. Karte 18). 

Im nördlichen Teil. Kyrkslätt: Eappböle, Österby, Evitskog, Oitbacka. 
Esbo: Nuoks (an mehreren Stellen), Ealmus, Backby, Bodom Tuvkulla, Bem-
böle, Dalsvik, Urberga, Grankulla (Ä. LAURIN), hn siidlichen Teil. Kyrkslätt: 
Ramsö, Porkkala Spezialgebiet 19. Esbo: Kilo, Mankans, Sökö. 

In Finnland bis etwa 63°. 
Satureja acinos (E.) Scheele. Kräutervviesen. Auf Felsbuckeln innerhalb 

der Eaubwiesengebiete. 7. Spezifisch fiir die Eaubwiesenvegetation. Apoph, 
L'requenz r. 
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Kyrkslätt: Iiigels etwa 1 km S voin Dorfe in der Nähe des Dorfweges. 
Esbo: Guiniars Dalsbacka, Gumböle, Karvasbacka Spezialgebiet 3. 

In Finnland bis etwa 63°. -
S. vulgaris (Iv.) Fritscli. Hainwiesen und Haine. 7. Spezifisch fiir die Laub-

wiesenvegetation. Apopli.? Frequenz r. 
Kyrkslätt: Lappböle ani Wege zwiscbeu Lajjpböle luid Hvitträsk, Österby 

Spezialgebiet 18, Porkkala beim Dorfe und ini Si^ezialgebiet 19. Esbo: Bodoni 
Tnvkulla iind im Spezialgebiet 4, Dalsvik Strandbacka, Kvarnby Spezialgebiet 1. 

In Finnland bis etwa 64°. 
Solanum dulcamara L. Ufergebiische. Ausserlialb der Laubwiesen an den 

offenen Ufersäumen der Bäche. Hmrad. Frequenz st r. 
Kyrkslätt: Petäjärvi am Ausfluss des vSees Petäjärvi, Lappböle am Auslluss 

des Sees Lappböleträsk (am Wege zwisclien Lappböle und Hvitträsk), Smedsby 
am E-lvnde des Humaljärvi, Torsvik (EDIT LINDSTRÖM), Strömsby. Esbo: Bo-
dom Tuvkulla und beim Gute Bodom, Bemböle am Oitans-à, Sökö, Î^Iàrtensby 
Skälörn, Björnvik, Mattby etwa 1 km W von Sandudd, Ramsö. 

In Finnland bis etwa 64°. 
Scrophularia nodosa L. Hainwiesen und Haine. ± spärlich, besonders 

an steinigen Stellen. Ausserlialb der Laubwiesen an steinigen See- und Bacli-
ufern. Apoph. Frequenz p. 

Kyrkslätt: Österby, Hvitträsk, Medvastö, Stora Hamnliolmen, Obbnäs, 
Ramsö, Porkkala, Räfsö. Esbo: Nuoks, Lalmus, Backbj ' , Gunnars, Bodom, 
Bemböle, Urberga, Kvarnby, Alberga, Hemtans, Sökö, Mattby, Ramsö, Toig-
vet, Stor-Löfö, Lill-Löfö, Gåsgrund. 

In Finnland bis etwa 64°. 
Veronica longifolia L . Hainwiesen. Vor allem auf Stein- und Geröllufern 

des Meeres in der suprasalinen Zone und auf den äiissersten baumlosen Schä-
ren in der supralitoralen Zone zwisclien Steinen und P'elspartieri. Apopli. 
Frequenz rr im nördliclien Teil des Gebietes und p im siidliclien Teil; ausser-
lialb der Laubwiesen die FVequenz an der Kiiste viel höher. 

Im nördlichen Teil. Esbo: Nuoks am Spezialgebiet 13 (eine bruchmoorartige 
Stelle), Bodom Spezialgebiet 4, Dalsvik am W-Ufer des Långträsk (eiu steiniges 
Ufer). 

In Finnland meistens allgeniein an den Kiisten, ini Binnenland in den 
meisten Gegenden von Siid- und Mittelfinnland zienilicli selten eder wenig-
stens nicht allgeniein, aber in Lappland allgeniein sowolil an der Kiiste vvic 
im Binnenland. 

V. arvensis L. Kräuterwiesen. Vor allem auf ± kulturbeeinflussten Fels-
buckeln und auf Grasäckern. Antlir. Frequenz r? 

Kyrkslätt: Ingels, Abramsby, Getberg (E. LINDSTRÖM nacli Conspectus), 
Porkkala (an einigen Stellen). Esbo: Bodom Tuvkulla, Alberga. 

In Finnland bis etwa 63°. 
V. verna L. Kräuterwiesen. 7. Vor allem auf I-'elsbuckeln. Apoph. Fre-

quenz r? 
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Kyrksläti: Veikkola, Lappböle, Dåvits, Porkkala. Esho: Bodoni Tuvkulla, 
Alberga. 

In Finnland bis etwa 64° 20'. 

V. chamaedrys L,. Kräiiterwiesen, Hainwiesen und Haine. 4—7, oft grup-
penweise. Ausserhalb der lyaubwiesen auf Riedgraswiesen sowie aiif Gras-
äckern und verschiedenen Kulturstandorten. Apopli. Frequenz fqq. 

In Finnland allgemein bis etwa 64°, angetroffen bis etwa 66° 40'. 

V. officinalis L. Kräuterwåesen, Hainwiesen und (Haine). Oft auf Fels-
buckeln innerhalb der Laubwiesengebiete. Ver.—7. Ausserhalb der Laub-
wiesen in Heidewäldern und auf Riedgraswiesen sowie auf Grasäckern und 
verschiedenen Kulturstandorten. Apoph. Frequenz fqq. 

In Finnland allgemein bis etwa 63° 30', angetroffen bis etwa 66°. 
Melampyrum nemorosum L. Nach der Arbeit von ROSBERG och FUUVCE lin 

Schärenarchipel von Kyrkslätt allgemein (diese Angabe auch im Conspectus). 
Ich habe die Art jedoch nicht in Kyrkslätt gesehen und habe auch keinen Orts-
bewohner angetroffen, der die Art dort gefunden hat. Die Angabe ersclieint niir 
daher irrtiimlich. Vor einigen Jahren ist die Art bei der Villa von Herrn Dr. 
H. HII,DÉN auf Kyrkogårdsön und bei derjenigen von Herrn G. STKNMAN auf 
dem äussersten Teil der Halbinsel Porkkala au.sgesät worden. 

Melampyrum pratense L. Hainwiesen, Haine und (Kräuteiwiesen). 4—7 
(ver.). Ausserhalb der Laubwiesen in Heidewäldern. Hmrad. Frequenz fq. 

Uber ganz Finnland allgemein verbreitet. 
M. silvaticum L. Hainwiesen, Haine und (Kräutenviesen). 6—7 (8—9). 

Ausserhalb der Laubwiesen in Heidewäldern. Hniphob. Frequenz fq. 
In ganz Finnland allgemein verbreitet. 
Euphrasia officinalis L. (coll.). Kräuterwiesen und (Hainwiesen). 7. Ausser-

halb der Laubwiesen auf Kulturstandorten. Apoph. Frequenz p; ausser-
halb der Laubwiesen die Frequenz höher. 

Ûber das ganze Land verbreitet. 
Rhinanthus major Ehrh. Kräuteru-iesen und (Hainwiesen). 7. Ausserhalb 

der Laubwiesen auf Riedgraswiesen und in der supralitoralen Zone auf den 
baumlosen, äussersten Schären sowie auf Kulturstandorten. Apoph. Fre-
quenz st r; ausserhalb der Laubwiesen die Frequenz holier. Im iibrigen 
s. oben S. 80. 

Im grösseren Teil des Landes allgemein, angetroffen bis etwa 68°. 
Rh. minor Ehrh. Kräuterwiesen und (Hainwiesen). 6—7 (ver.). Ausser-

halb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen. Anthr.? Frequenz fq. 
tJber das ganze Land verbreitet. 
Plantago lanceolata L. Kräuterwiesen. 7. Ausserhalb der Laubwiesen 

auf Grasäckern. Anthr.? Frequenz r im nördlichen Teil des Gebietes 
und st fq im siidlichen Teil (im siidwestlichen Teil, vielleicht dort ur-
spriinglich) (s. Karte 39). 
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Im nördlichen Teil. Kyrkslätt: Oitbacka, Vois, Öfverby am westliclien Ufer 
des Storträsk. Esbo: Backby. Im sudlichen Teil. Kyrkslätl: Kolsarby, Udis 
(KIIII^MAN nacli Conspectus), Strömsby, Estby, Domvik, Davits, B'riggesby, 
Tavastö, Hila, Häggesböle, Stor-Kanskog, Lill-Kanskog, Porkkala, Räfsö. 

In Finnland bis etwa 62°. 
Asperula odorata L. Von PAÎ MGRKN 1896 bei Bobäck angetroffen (im Spe-

zialgebiet 17). Es ist mir nicht gelungen, die Art dort wiederzufinden. Wahr-
scheinlicli ist sie dort infolge jährlichen Abweidens und starker Abliolzung aus-
gegangen. 

Galium uliginosum ly. Kräntervviesen, (Hainwiesen und Haine). Ver.—6. 
Ausserhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen und auf Grasäckern. Apoph. 
Frequenz fqq. 

tiber ganz Finnland allgemein verbreitet. 
G. palustre ly. In Hainen; an feucliteren lyokalitäten, besonders in Uferge-

biischen. Ausserhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen und in verscliie-
denen Sumpfpflanzenvereinen. Hmpliob. Frequenz st fq. 

tiber das ganze I^and allgemein verbreitet. 
G. triflorum Mchx. Nur im Spezialgebiet 15 am Nuoks-Ivångträsk an ± 

beschatteten Stellen (Hainwiesen und Haine), auf und zwischen I'elsblocken. 
Spezifisch fiir die Ivaubwiesenvegetation. Hmphob. Frequenz rr. 

In Finnland wenigstens bis 68° 20'; in Siidfinnland (vor allem an der Kiiste) 
und in Nordfinnland sowie in Lappland seltener als im mittleren Teil des 
Landes; fehlt auf Åland, Aus Estland niclit bekannt. Ein östlicher Ein-
wandrer. 

G. boreale L. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine). Oft tonangebend, 
5—7. Ausserhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen. Apoph. Frequenz fqq. 

Fast iiber das ganze Land verbreitet, aber in Mittelfinnland seltener als 
in Siid- und Nordfinnland. 

G. mollugo L. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine). 7. Ausserhalb 
der Laubwiesen auf Grasäckern und auf verschiedenen Kulturstandorten. 
Anthr. Frequenz st r; ausserhalb der Laubwiesen die Frequenz bedeutend 
höher. 

Kyrkslätt: E vitskog, Oitbacka, Dåvits, Ängslandet, Räfsö. Esbo: Nuoks, 
Luuk, Backby, Gunnars, Bodom Tuvkulla, Gammelgård, Stensvik, Sökö, 
Moisö, Ramsö. 

In Finnland bis etwa 66° 40'. Die Art ist deutlich ein östlicher Einwand-
rer. Die Frequenz war noch vor einigen Jahrzehnten in denwestlichsten Teilen 
des Landes sehr niedrig, aber jetzt fängt die Art an iiberall in den siidliclieren 
Teilen des Landes allgemein zu werden. Die Art verbreitet sich stark durch die 
Kultur, 

G. verum L. Kräuterwiesen, oft Charakterpflanze auf den stärker geneigten, 
trockneren Stellen; (Haine). 6—7. Ausserhalb der Laubwiesen auf den baum-
losen äussersten Schären in der supralitoralen Zone, Apoph, Frequenz st fq. 
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In Finnland bis etwa 65° 50'; in SW-Finnland allgemein, in den östliclien 
Teilen des Landes (besonders im riissischen Teil von Karelien) seltener. 

Viburnum opulus L. In den Laubwiesen meistens vereinzelt, aber stellen-
weise kleinere Gebiische bildend, Spezifisch fiir die lyaubwiesenvegetation. 
Hniphob. Frequenz p. 

Kyrkslätt: Kalljärvi, Navala, Österby, Hvitträsk, Sniedsby, Medvastö, 
Kstby, Dåvits, Kdö, Obbnäs, Stor-Kanskog, T,ill-Kanskog, Porkkala, Räfsö, 
Esbo: Nuoks, Vällskog, Backby, Gnnnars, Bodom, Dalsvik, Urberga, Kvarnby, 
Karvasbacka, Grankulla (Â. LAURIN), Alberga, Mankby, Henitans, Gräsagård, 
Sökö, Mårtcnsby, 

In Finnland bis etwa 66° 30' verbreitet, 

Lonicera xylosteum L. In den Laubwiesen ± vereinzelt, Spezifisch fiir 
die Laubwiesen vegetation. Hmphob. Frequenz p im nördlichen Teil des 
Gebietes und r im siidlichen Teil. 

Ini nördlichen Teil. Kyrkslätt: Kalljärvi, Lappböle, Österby, Evitskog, Hvit-
träsk, Sniedsby. Esbo: Nuoks, lAiuk, Lahnus, Snettans, Backby, Bodom, Bem-
böle, Dalsvik, Urberga, Kvarnby, Karvasbacka, Grankulla (Å. LAURIN), Mankby. 
I m siidlichen Teil. Kyrkslätt: Abramsby am Kloppsund, Estby am Sperrings-
sund, Örskär, Porkkala im Spezialgebiet 19 und auf Risholmen. Esbo: Kilo, 
Älårtensby in der Nähe von Skälörn, Gåsgrund. 

In Finnland bis etwa 66°. 

Adoxa moschatellina L. Hainwiesen und Haine. Ver.—7. Spezifisch fiir 
die Laubwiesenvegetation. Hmphob. Nur im stidlichen Teil des Gebietes, 
Frequenz dort r (s, Karte 35). 

Esbo: Karvasbacka im Spezialgebiet 3 und in dessen Nähe an einigen Stel-
len, Mankans, Otnäs, Kaitans (KHUMAN nach Conspectus). 

Sowohl in Siid-, Mittel- und Nordfinnland als auch in Lappland; drei Vei-
breitungsgebiete (näher s. oben S, 86). 

Valeriana officinalis L. Kräuterwiesen, Hainwiesen und Haine. Ausserhalb 
der Laubwiesen auf Stein- und Geröllufern des Meeres in der suprasalinen Zone. 
Apoph. Frequenz r im nördlichen Teil des Gebietes und st fq im siidlichen Teil. 

I m nördlichen Teil. Kyrkslätt: Kall järvi am NW-Ivnde des Sees Kalljärvi, 
Kvitskog am Ausfluss des Petäjärvi, Österby Spezialgebiet 18. Esbo: Lahnus 
am NE-Ende des Luukträsk, Backby Spezialgebiet 11, Bodom Spezialgebiet e 
4, 5 und 8, Urberga. 

Fast iiber das ganze Land verbreitet; im allgemeinen seltener im Binnen-
land als an den Kiisten. 

Succisa pratensis Moench. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine). 5—7 
(ver.). Ausserhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen. Apoph. Frequenz fq im 
nördlichen Teil des Gebietes und st r an der Kiiste (s. oben S. 78 und Karte 19). 

Die Kûstenvorkommnisse. Kyrkslätt: Estby am Sperringssund, Ängslandet, 
Ramsö, Porkkala im Spezialgebiet 19 sowie auf Kyrkogårdsön und auf Risliol-
men, auf ehier kleinen Insel gleith \V von Räfsö. Esbo: Älskar. 

In Finnland meistens allgemein bis etwa 64°, aber an der Kiiste selten. 
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Knautia arvensis (ly.) Duby. Kräuterwiesen, charakteristiscli ftir die Vege-
tation auf den stärker geneigten, trockiieren Stellen. Ver. Spezifisch fiir die 
Laubwiesenvegetation. Apoph. Frequenz st r. 

Kyrhslätt: Navala, Kylmälä, Ingels, Medvastö, Kantvik (EDIT LINDSTRÖM 
et P. H. LINDBERG nacli Conspectus), vStrömsby, Dåvits, Edö, Järsö, Stor-
Kanskog, Porkkala. Esho: Backby, Gunnars, Bocîoni, Esbo gård (B. PoPPius), 
Bolarskog, Finnå, Rainsö. 

In Finnland bis etwa 67° 20'. 

Campanula glomerata L. Kräuterwiesen, charakteristiscli fur die Vege-
tation an den stärker geneigten, trockneren Stellen; (Hainwiesen und Haine). 
Ver.—6. Ausserlialb der Laubwiesen auf Grasäckern und auf verschiedenen 
Kulturstandorten. Apopli.? Frequenz fq ini nördliclien Teil des Gebietes 
und r im siidlicben Teil (s. Karte 20). 

Im siidlichen Teil. Kyrhslätt: Es tby . Esbo: Södrik, Söderskog, Gran-
kulla (A. LAURIN), Alberga, Kurtbacka, Mankans. 

In Siidfinnland meistens allgeniein bis etwa 63°, angetroffen bis etwa 65°; 
an den Kusten selten. 

C. cervicaria L. Kräuterwiesen, Hainwiesen und Haine, charakteristiscli 
fur die Vegetation auf geneigten, trockneren Ståndorten. Meistens ver. 
Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Apoph. Nur ini nördliclien Teil 
des Gebietes, Frequenz dort p (s. Karte 21). 

Kyrkslätt: Kalljärvi, Navala, Evitskog, Hvitträsk, Öfverby (ROSBKRC och 
FIVEIÎGK). Esbo: Nuoks (an nielireren Stellen), Bemböle, Dalsvik, Nieniis, 
Grankulla (Schulerangabe von Â. LAURIN). 

In Finnland hier und da bis etwa 63° 30'; auf Åland selten (spontan?, s. 
oben S. 91); an den Kiisten selten. 

C. rotundifolia L. Kräuterwiesen, (Hainwiesen und Haine). Ver.—6. 
Ausserhalb der Laubwiesen auf verschiedenen Kulturstandorten. Apoph. 
Frequenz fq. 

tiber das ganze Land verbreitet. 

C. persicifolia L. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine). Ver.—4. 
Spezifisch fiir die Laubwiesenvegetation. Apoph. Frequenz st fq. 

In Finnland bis etwa 66°, allgeniein bis etwa 61° 30'. 
Campanula patula L. Allgemein in den Laubwiesen, aber meistens verein-

zelt. Selir allgemein als Unkraut auf den Grasäckern imd dort oft sehr reichlich, 
zuweilen sogar tonangebcnd. 

Solidago virgaurea 1,. Kräuterwiesen, Hainwiesen und Haine. Ver.—6. 
Ausserhalb der Laubwiesen in Heidewäldern, auf Riedgraswiesen imd in der 
supralitoralen Zone auf den äussersten, baumlosen Schären. Apoph. Frequenz 
fqq im nördliclien Teil des Gebietes und st f q im siidlichen Teil. 

tiber das ganze Land allgemein verbreitet; dia Art scheint aber an den 
Kusten etwas seltener zu sein als im Einnenland. 
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Trimorpha acris (Iv.) Cass, Kräuterwiesen, charakteristisch fiir sandige 
und geneigte Stellen. Ver.—7. Ausserhalb der lyaubwiesen auf Kiilturstand-
orten (an Wegrändern). Apoph, Frequenz st r. 

Kyrksläti: Lappböle, Kvitskog, Oitbacka, Ingels, Tolls, Abramsby, Ängs-
landet, Lill-Kanskog. Esbo: Nuoks, Lahnus, Bodom, Karvasbacka, Ramsö. 

Fast iiber das ganze Land verbreitet. 
Antennaria dioeca (L.) Gaertn. Kräuterwiesen, (Hainwiesen imd Haine). 

Gruppenweise, in den Gruppen 7—9, zwischen denselben ver.—5. Ausserhalb 
der Laubwiesen in Heidewäldern. Apoph. Frequenz st fq. 

Uber das ganze Land allgemein verbreitet. 
Achillea millefolium L. Kräuterwiesen, (Hainwiesen und Haine). 6—7 

(ver.). Ausserhalb der Laubwiesen auf Grasäckern und auf verschiedenen 
Kulturstandorten. Apoph. Frequenz fqq. 

tiber ganz Finnland allgemein verbreitet. 
A. ptarmica L. Kräuterwiesen und (Hainwiesen). Ausserhalb der Laub-

wiesen auf Grasäckern und verschiedenen Kulturstandorten. Anthr. Fre-
quenz p; ausserhalb der Laubwiesen die Frequenz höher. 

In Finnland bis etwa 65° 20'; in den westliclien Teilen des Landes allge-
meiner als in den östlichen. 

Chrysanthemum leucanthemum L. Kräuterwiesen, (Hainwiesen und Haine). 
Ver.—7. Ausserhalb der Laubwiesen auf Grasäckern und auf verschiedenen 
Kulturstandorten. Anthr. Frequenz fqq. 

In Finnland bis etwa 68°, allgemein bis etwa 65°. 
Tanacetum vulgäre L. Kräuterwiesen. Ausserhalb der Laubwiesen auf 

Stein- und Geröllufern des Meeres in der suprasalinen und vor allem in der 
supralitoralen Zone sowie an Wegrändern und anderen Kulturstandorten. 
Im nördlichen Teil des Gebietes Anthr., an der Kiiste dagegen Apoph. Die 
Art wird im Binnenland nur äusserst selten (rr) in Laubwiesen oder laubwie-
senartigen Formationen angetroffen und tritt dort stets an stark kulturbeein-
flussten Stellen auf. An der Kiiste ist die Frequenz st fq in den Laubwiesen, 
aber an den Meeresufern wahrscheinlich fqq (von den Meeresufern nur ein 
recht unvollständiges Material). 

Im nördlicheyi Teil. Kyrkslätt: Lappböle. Esbo: Backby, Bemböle. 
Fast iiber das ganze Land verbreitet; an den Kiisten bedeutend allgemei-

ner als im Binnenland, wo die Art deutlich in vielen Gegenden nur als Anthr. 
auftritt. Hier verdient hervorgehoben zu werden, dass die Art zuweilen kul-
ti viert wird. 

Artemisia campestris L. Kräuterwiesen, auf geneigten, kiesigen Stellen. 
Ausserhalb der Laubwiesen an Wegrändern. Apoph. Nur im nördlichen Teil 
des Gebietes, Frequenz dort rr. 

Kyrkslätt: Gästerby in der Nähe der Pfarre, Tolls. Esbo: Gunnars. 
In Finnland selten bis etwa 61°. 
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Cirsium palustre (Iv.) Scop. Kräuterwiesen, Hainwiesen und Haine, an 
feuchten Stellen. Ver. Ausserlialb der lyaubwiesen aiif Riedgraswiesen, wo 
die Art ihre Hauptvorkommnisse hat. Apoph. Krequenz st fq. 

In Finnland allgemein bis etwa 64°, aber noch iiber G7° angetroffen. 
C. heterophyllum (Iv.) Hill. Kräuterwiesen, Hainwiesen und (Haine). 

5—7. Ausserlialb der lyaubwiesen auf Riedgraswiesen und auf Grasäckern. 
Apoph. Frequenz fq im nördlichen Teil des Gebietes und st r? im siidlichen 
Teil (s. Karte22) . 

Itn siidlichen Teil. Kyrksläit: Öfverby, Medva.stö, Obbnäs, Ramsö. Esbo: 
Kurtbacka, Södrik, Hemtans, Alberga, Stensvik, Bolarskog, Sökö, Mårtensby, 
Ramsö, Toigvet, 1,111-Löfö. 

Fast iiber das ganze Land allgemein verbreitet; wenigstens an der Siidkiiste 
seltener als in den angrenzenden Teilen des Binnenlandes. 

Centaurea jacea ly. Kräuterwiesen, (Hainwiesen und Haine). Oft Charak-
terpflanze an geneigten Stellen; 6—7. Ausserhalb der Laubwiesen auf Gras-
äckern. Anthr.? Frequenz fq. 

In Innnland bis etwa 66°; allgemein im sudwestlichsten Teil des Landes, 
gegen E und N seltener. 

C. phrygia h. Kräuterwiesen und Hainwiesen. Ausserhalb der Laubwiesen 
auf verschiedenen Kulturstandorten. Apoph.? Im nördlichen Teil des Gebie-
tes Frequenz p, im siidlichen Teil rr (s. Karte 23). 

Im nördlichen Teil. Kyrksläil: Kalljärvi, Navala, Petäjärvi, Evitskog, Oit-
backa. Esbo: Nuoks, Lahnus, Niemis ganz in der Nälie des SE-Endes des Lo-
järvi. Im siidlichen Teil. Kyrksläit: Estby ani Sperringssund. 

In Finnland bis etwa 64° 30', im nördlichen Teil des Landes allgemein, 
gegen W allmälilich seltener; auf Åland nur ein zufälliges Vorkommnis. Ein 
östlicher Einwandrer (s. Karte 51). 

Hypochoeris maculata L. Kräuterwiesen und Hainwiesen. Meistens ver. 
Ausserhalb der Laubwiesen in Heidewäldern, Apoph. Nur im nördlichen 
Teil des Gebietes, Frequenz dort st r (s. Karte 24). , 

Kyrkslätt: Navala am SW-Ende des Sees Kalljärvi, Evitskog am W-Ufer 
des Saarilanipi.' Esbo: Nuoks (an einigen Stellen), Lunk in der Nähe der 
Grenze gegen Nurmijärvi, Backby Spezialgebiet 11, Gunnars, Bodom Tuvkulla. 

In Finnland bis etwa 64°; bedeutend seltener an den Kiisten als im Binnen-
land. 

Scorzonera humilis L. Kräuterwiesen, Hainwiesen und Haine. Meistens 
spärlich. Ausserhalb der Laubwiesen in Heidewäldern. Apoph. Nur im nörd-
lichen Teil des Gebietes, Frequenz dort r (s, Karte 24). 

Esbo: Nuoks (an einigen Stellen), Luuk im Bach tale am Wege zwischen 
Tackskog und der Grenze gegen Nurmijärvi, etwa 2 km von der Grenze, Backby 
Spezialgebiet 11, Bodom Tuvkulla. 

In Siidfinnland bis etwa 60° 50'; zwei Verbreitungsgebiete, ein siidlidies 
und ein siidöstliches (s. Karte 48). 
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Leontodon hispidus ly, Kräuterwiesen iind (Haimviesen). 6—7(3) . Ausser-
lialb der Laiibwiesen aiif verschiedenen Kulturstandorten. Apoph.? Freqlienz 
p ini nördlichen Teil des Gebietes und tr im siidliclien Teil. 

Im nördlichen Teil. KyrkslcUt: Veikkola, Evitskog, Österby, Vols, Kolsarby, 
Ströinsby (HUUMONEN und BRICNNKR nacli Conspectus). Esbo: Nuoks (an 
inelireren Stellen), Bodom Tuvkulla und Spezialgebiet Träskända, Kvarnby 
Spezialgebiet 1, Bemböle, Suna (SYNNÖVE IÎRIKSÉN). Jm siidlichen Teil. Esbo: 
Kilo (HÄYRÉN nach Conspectus), Mankans, Gräsagård. 

In Finnland bis etwa 64°; im östlichen Teil des L,andes viel allgemeiner 
als im westliclien Teil; fehlt auf Åland; die Art scheint aber während der 
letzten Dezennien in W-Finnland grössere Verbreitung gefunden zu haben. 
Karte 25 imd 52. 

Taraxacum (coll.). Kräuterwiesen, Haimviesen und Haine. Ausserhalb der 
Laubwiesen auf Grasäckern und auf verschiedenen Kulturstandorten. Manche 
Formen vvahrscheinlich Anthropochoren, andere vielleicht Apophyten. Fre-
quenz p; ausserhalb der Laubwiesen fqq. 

i iber das ganze Land verbreitet. 
Lactuca muralis (ly.) Fres. Hainwiesen und Haine; gewöhnlich an steim-

gen Stellen. Audi auf Felsen innerhalb der Laubwiesengebiete. 5—7, Ausser-
halb der Laubwiesen an Wegrändern auf kiesigen Stellen. Apoph.? Frequenz r. 

Kyrkslätt: Obbnäs, Ramsö. Esbo: Nuoks Spezialgebiet 15 und am E-Ufer 
des Nuoks-Långträsk in der Nälie des N-Endes, Dalsvik Strandbacka, Backby 
am E-Ufer des Vällsk-L,ångträsk. 

In Finnland bis etwa 62°; aus dem russischen Teil von Fennoscandia nicht 
verzeichnet. 

Aracium paludosum (L.) Monnier. Kräuterwiesen, Hainwiesen und Haine, 
an feuchteren Stellen. 6—7? Ausserhalb der Laubwiesen auf Riedgraswiesen. 
Apoph. Nur im nördlichen Teil des Gebietes, Frequenz dort st r (s. Karte 23). 

Kyrkslätt: Oitbacka. Esbo: Nuoks in der Nälie des N-Endes des Nuoks-
Långträsk, Tackskog, Snettans, Bodom, Bemböle, Urberga, Gumböle, Kar-
vasbacka Spezialgebiet 3. 

In Finnland bis etwa 67°; in den östlichen Teil des Landes bedeutend allge-
meiner als in den westlichen und an den Kiisten selten (Åland selten). Ein 
östlicher Einwandrer. 

Hieracium pilosella L. Kräuterwiesen, charakteristisch fiir die geneigten 
trockneren Stellen; (Hainwiesen). 6—10. Ausserhalb der Laubwiesen auf 
verschiedenen Kulturstandorten. Apoph. Frequenz f q. 

In Siid- und Mittelfinnland allgeniein. 
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^Festuca rubra i + + + ; + + + ' + + 1 + + + ' + — + + + +! + 
F. ovina ' + + + + i + 1 + + : + + + : + + + + + + ! + 

\Nardus stricta + — — — 1 + + + ' + — + 1 + - — 1 + — + + + 
Agropyron caninum - + — — — — 

! — — — — , — ! — + — + — — ' 
^Carex muricata ; — — 1 — , —1 — 1 

! _ • - 1 — — , — • — i — + — 1 — + i 

C. leporina 1 + — + + + + 1 -
i 1 

' - — + j + ! + +! + — + + + 
C. Goodanowii ! + — + — + + — — + + j —1 I — — 1 1 - — — — 
C. digitala + — + + — — ; + i + i 

_ ! — + 1 
— —i +1 

1 1 + - — 
'C. pilulifera — — — — — 

j 
— —i — i — — — — 1 

— — — — + 1 
C. pallescens -f- + + + + + + + 1 + + + + + + + + — + + 
C. vaginata + — — — 1 

— 
1 — — — — — — — — — — — — ' 

C. panicea + - + + + — : — + - — + + — + — — + — 
i 

Luzula pilosa ^ + + 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + 1 + + + + 1 + + + + + + + — + + — + + 

Anzahl Arten 23 14^21 19 19 1 6 ; i 6 : 1 8 i l 6 16-16 15 '20 i 9 22 21 13 21 2 0 ' l 9 
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K r a u t e r ( u i i d R e i s e r ) : 

1 
! 1 

1 
1 

1 

Strnlhiopteyis Filicastrriui — — — — — — — — — . - - - - ' -
1 i 

, — 
1 

— , -

Dyyopieris filix mas 
• 

— + + + - f -
! + i i 4 - f , 4 - — 4 - 1 — : + ! + 1 4 - 1 - f 4 -

Dr. spinxilosa — + 4 - + 4 + + 4 4 4 - ,+ H - 4 i 4 1 4 - - f 4 - ^ + 4 -

Dr. PJiegopleris — + - — + 4 - — • — 1 + 1 4 - 4 - 4 : f 1 — — • — ' 4 - i _ 

Dr. IJnnaeana • r - + + — - - 1 - 4 - 4 - : - f l - f - 4 - + ' - f 4 - + - f + -
Athyrium filix femina ... — — + + — 4 - 4 - i - f l 4 - i 4 - : 4 - 4 - 4 - ! + 4 - 4 - 4 - 4 - i 
Eiipteris aquiliua • f ' + 4 - + + 4 - 4 l - f 4 - 1 + • 4 - + ' 4 4 - 1 4 - 4 -

Botrychium Lnnaria • j . — — — 4 - + ! 
! 4 - — 1 ~ , — — - — ' 4 - • — 

B. imiliificittm — — — — ' — • — — — : — — 
1 _ 

i — ; - — — — 4 — 

Eqiiisetnni artJOise — + - - f - — ' — — — - - : - 1 • — - 4 - ~ - -

E. prateuse — — — — ^ — } - f , - — — : — ' 4 - — 1 — — — — 

E. silvaticum, + + + 4 - + - f 4 • - 1 - i 4 - 1 4 - - f 1 4 - - 1 - 4 - + ' - f 1 + 1 ~ 
Gagea Uttca - - - - — — — — : - — -

1 
— 

! 

1 - 4 - - ^ 4 -

G . tninima — — — — — 1 _ _ — ; — i — , — — — • — — — ~ 1 — 

MajantheDinni bifolittm . . + + + + + 4 - ' 4 - 4 - + 1 4 - + + 1 4 - - 1 - - f 4 - 4 - 4 - ' -

Polygonaium officAvale.. + + i + — 4 - - f _ + i 4 - 4 - — I — j " " 4 - , — - f : 4 -

P. multiflorum — — — — — — — — — ; — 1 _ — i — — , 4 - ; + 
Convallaria inajalis + . - r i + + 4 -

i + 
• T 4 4 - i + 4 + - f 1 — 4 4 - 4 - i 4 - + ! + 

Paris qxiadrifoda - 1 -
1 i 

4 - ; + " ! 4 - 4 - 4 - - f ! - i + — 4 -
I + - 1 - i 4 - i 4 - ; — 

Orchis maculatus — i + i — ' — ' 4 - 4 - — : + 1 — 4 - • + 4 - — 4 - 4 - — 4 - 1 + j 4 -

Gymnadenia conopsea ... + ! 1 
1 j 

- i 4 - 4 - : — — 
, 1 

— — — 4 — 4 - 1 -
1 

— 1 — 1 ~ 

Platan ther a hi f oli a + Î + ! 4 - +; — — — : — — 4 - — - f I 4 - i i - f 1 4 - 1 -

Hellehoriiie latifolia — • — — ; — — — — — i — — — - 1 - — — ; ~ i — — ] 
T^istera ovala ! + 4 - 4 - 4 - — 4 - 4 - ! — 

[NeotHa nidus avis i — — ' — — — ^ — — — : - - — ^ — i — ~ - t - ; — - i - ' — ! — 

; Urtica dioeca + ' 4 - — — i — — — 4 - — 
_ j 1 _ 

— i + - f ' 
1 t 

— 

Riimex acetosa i - I - i 
1 

4 - 4 - 4 - 1 4 - i 4 - - F ' H - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - - f - f 

R ucetosellci 1 f i - f _ + 1 — i 4 - i 4 - : 4 - 4 - 4 - 1 4 - 4 -

Polygomim viviparmn... 1 + i — : 4 - + - f i - F 4 - 4 - - - 4 - - ; - f 4 - - h ' - 4 - -

Merciirialis perennis ... - : — - f . ^ — — — i — — — — ! - - — • — — — — 4 - — — — 

Stellaria nemorum i — i — i — — • — — : — — 1 1 — — — 4 - ; — • — 
l 

St. hoi OS tea — + : _ — — — 1 i — 1 — — 
1 1 

— — - f 4 - ; — 4 - — 

St. grarninea 1 + + 1 + 4 - 4 - 4 - 1 - f ! 4 - 4 - ' - f - f - f - - 1 - 4 - ! 1 4 - 4 - 1 + 4 - - i - ! 

'Cerastium caespitosuw...i + + ! + + + - I - ! — + — • — - f - f 4 - 4 - ä 4 • f 4 - 1 4 - - f 4 -

Moehringia trinervia + 1 + 4 - — 4 - — — • 4 - 4 — 4 - : 4 - — 4 - 1 - f — — 

\Scleranthus animus ; — i i — , — ' 1 i 
— — — — — j — — ! 

— — 

Viscaria vulgaris + ! 
i + + , _ 4 ! - h 4 - 1 — — ' — ! 4 - 4 - ' — — ! 

'Melandrium dioecum ... — 
1 + — __ „ 1 

1 — : — — — — — — — i 4 - 4 - — 4 - 1 4 - : 

Dianthiis delloides + i + + ' 4 — ^ 4 — 4 - — — + __ + 4 - — — 4 -
1 1 

Actaea spicata ^ — — 1 — . — — I — — — — 4 - — 4 - 4 - 1 4 - , , — 4 - — 4 - i ~ 
Anemone hepatica ^ +i — i + 4 - 4 - ' - i - f : - f — . - 4 - + ! + + ! 4 - j 4 - : : - f - f 4 -

1 

A. nemorosa ' - f - j +! + + 1 4 - ' + : 
1 

+ ! 4 - i + 1 - f , 4 - + 4 - - f 4 - 4 - | 1 + l + j 
A. rantincttloides 1 

— 1 + — ' — • — ; — : — , — — — 
1 _ — - f — ' + 

\ 1 

Rnnniiculns auricomus .j ï i 1 + + : 4 - ! + ; - i - f : 4 - - , 4 - - 4 - + i ! - 1 - - 4 4- 4-̂  
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1 1 

1 6 1 7 
1 i 

1 8 1 9 2 0 
1 

Ranunculus cassubicus ... j 

1 

_ 
1 

! 
j 

4 - i 

! 

+; 
1 

i 
4 -

! 

R. acris + + + 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - i 4 - 4 - 4 - 4- 4 - ; 4 - 4 - j 4-, 
R. polyanthemus + + + 4 - 4 - 4 - + 4 - — + - — 4 - 4 - 4- 4 - i 4 - 4 - 4 - ' 
R. repens + — + 4 - — ! + 1 4 - — — ' — 1 + i 4 - 4 - — — : 

R. ficaria — — — 1 — — — ; — — — 1 — ' 
1 1 

i 4 - — — — • 

Corydalis bulbosa — — + — — i — — — — — 1 — — 1 4 - — 4 - + ! 
Turritis glabra + — + — — 1 — 1 — — — — , — 1 — : — • — 4 - - i 

Rubus saxatilis + + + + + 4 - 4 - 4 - 1 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - ! 4 - + 4 - + i 4 - ; 

Fragaria vesca + + + 4 - 4 - + 4 - 4 - : 4 - ' 4 - i 4 - 4 - 4 - + 1 4 - 1 4 - 4 - 4 - + i + 

Potentilla argentea - f - + 4 — 4 - 1 i — — — — — • — — ' — 4 - ; 
1 

4 - 4 - • 4-
P. Cranizii + — — — — 4 - ! — , — — — — — 1 4 - j — ' — 1 

1 
— 

P . erecta + + 4 - 4 - 4 - + ! 4 -
1 

4 " ! 4 - 4 - 4 - 4 + 4 - i - f — 4 - - f 4 - ' 

Getini urbanum — — — — — 
i 

— — — ' — — — — 
1 

j — : — 1 
4 - — — 4 - i 

G. rivale + — 4 - 4 - 4 - 4 - 1 4 - 4 - 1 - h l 4 - 4 - 4 - 4 - 1 + - f - 4 - 4 - + i — 

Filipendttla uimaria + — + + + 4 - ! - F 4 - ! 4 - ^ 4 - ; 4 - 4 - 4 - 4 - l - f 4 - 4 - 4 - + 1 4 - : 

Alchemilla pubescens ... — 4 -
. 1 

T 
i 

1 — ^ 4 - — — — ; — — ' — ; — i — 4 -

A. pastoralis + + 4 - 4 - + 4 - 4 - + ; 4 - 4 - + ! - + 4 - 4 - 4 - 4 - + - f — 

A. *filicaulis + — — + + + — 1 
i 4 - 4 - + ' — 4 - — + , — + 4 - — — 

\A. subcrenata + — 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - ^ — + 4 - — • ; 4 -
1 
! _ — + 4 - - 1 — 

\A. ohtusa + — — — + 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - — ' — — — — — — — ^ — 

^^Tr i folium repens + + 1 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - + 4 - i 4 - 4 - + 1 4 - 4 - 4 - 1 + i + . 
\Tr. pratense + + 4 - 4 - + 4 - 4 - 4 - +! + 4 - 4 - i 4 - 4 - 4 - ! 4 - 4 - 4 - ' 4-

\Tr. medium + + 4 - — + — — 
1 

— — — 1 
1 

1 _ 
1 
1 

j — — 4 - 1 — — 

^Tr. agrarium • i 1 
— — — — i — ! — — 

i " i 
— i — — 4 -

1 T ^ t * ^ ^ ' ^ M ' 1 1 

Vicia tetrasperma ' — 1 — 
j 

1 — 
i 

— — — — — ' — — — 1 4 -
j 

— — 

V. silvatica i + — — — — — — 
1 

— — — + - f 4 - j . ' 4 - — — + 1 — 

V. cracca 1 4 - + 4 - 4 - 4 - 4 - i - h : 4 - 4 - + 4 - 4 - 4 - — - 1 - 4 - 4 - — 

V. sepium + + 4 - 4 - 4 - 4 -
1 _ : — 

1 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4- ' 4 - 4 - 4 - — , 

: Lathyrus silvestris — — 4 - — — 
1 

— — — 4 - — 4- — — — 1 
— 

L. pratensis + + 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - + 1 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4- 4 - + 4 - 1 4 -

iL. vernus ^ i + — 4 - — — — 1 _ — — 4 - 4 - 4 - - t - 4- + — 4 -
1 1 

' L . montaniis i 
1 

— — ' — : — — — — — — — — 4 - — 4 - — i 4 - i + 4-
Geranium sanguineitm . — — 

1 
— — — — 

1 t — — — — — — i j _ 
— — ! — + 

\G. silvaiiciim + — 4 - 4 - 4 - 4 - + — — 4 - — 4 - 4 - 4 - 4 - — 4 - i + : 

Oxalis acetosella + — 4 - 4 - 4 - — 4 - 4 - — 
1 + | 4 - 4 - ' + 4 - 4 - + - h i + : 4- i — 

Impatiens noli langer e . 1 _ — — - — - — — — 4 - — i - - 4 - - — 
1 

; — 
1 

Hypericum maculatum . + + 4 - ! 4 - 1 4 - - h 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - — 4 - : 4 - 4-
/ / . perforatum + - -

1 _ 
- + — — — — — — — 1 — + - 4 - 4 - 4-

Viola palustris — — 4 - 4 - 4 - — 4 - 4 - 4 - — 4 - 4 - — 4 - 4 - 1 + — + 4 - 4-
V. mirabilis + — 4 - — — — — — — — ! — — 4 - 4 - 4 - — 4 - — — 

V. riviniana 4 - + 4 - + 4 - 4 - - h 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - + 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4-
V. canina + + 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - - f 4 -

1 
— i i + i — 

1 + 4 - 4-
Epilobium montanum... + — 4 - 4 - — — + 4 - i 1 4 - — i + i - — , — , — 1 4 - ! + — 

Chamftenerium angustif. + - 1 + 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 1 4 - — 1 4 - 4 - ' 4 - — i 4 - 1 4 - ! 4 - 1 4 - 1 4 - 4 - ' 
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Circaea alpina 

1 
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' i _ _ 
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i i 

1 1 t 

i 

1 1 ' 
1 

i 

1 1 1 : 

Chaerefolium silvestre ... + 4 " — 4 - i 4 - — 4 - 4 - ' — ' — ; — : 4 - 4- + ! 1 4- 4 - 4 - ; 

Canim carvi — — + — ^ 
1 

— — — — — 4 - — 1 
1 

Pimpi)iella saxifraga ... + O - + + + 4 - ! + + 1 — + 4 - - - i - 4- 4 - I 4 - ! — 4-
Aegopodiiim podagraria.. - r + + + 4 " ! 1 + 4 - ! — 4 - + i — ' 4 - 4 - 4 - 4- 4 - + 1 + 1 — 

Angelica silvesiris + — + + 4 - 1 4 - + 4 - 4 - 4 - i 4 - + 4 - 4- 4 - 4- 4 -1 4 - i 

Pyrola rotnndifolia + + — - t " + + i 4 - ' 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - i 4 - - f 4 - 4- 4 - 4- - - i 
P. minor + + — + - — - U - f ' 4 - 4 - 4 - + ' + J I - ! 4 - — 

1 
4- — — • 

P. media — — — — — — — — : i — — - f 
+ J 

— — — — ! — , — — 
P. secunda - f + + + 4 - + 1 4 - | 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - — 4- — 4 - i 4 - — 

( Vaccinium vitis idaea)... + + + + + + - 1 - ; + 1 + 4 - + i 4 - : 4 - 4 - ' 4 - 4- 4 -

{V. myrtilliis) + + ! + 1 + 4 - 4 - ' 4 - ; 4 - 4 - 4 - 4 - . 4 - + 4 - + , 4 - 4 - ! 4 -1 
Primula veris — — — ' — — 1 — — i i — 1 

— ; — 4 - ; — 

Lysiniachia vulgaris + + + i + 4 - ' 
1 

+ 1 - 4 - + — 
1 I 

4 - - f 4- - i + ; 4-1 i 4 -

Trientalis europaea + + • + 1 + - — 4 - 4 - : — 4 - 4 - 4 - 4 - ' 4 - 4- 4 - j 4 - : 4 - i i + 
Gentiana *geytnanica ... + — — — + + ~ — — — — • 4 - 4 - — 

1 _ _ — — 1 — — • — 

Pulmonaria officinalis i 4 - ; 4 - + — + Î 1 - — 
Ajuga pyramidalis + + — + 4 - 4 - 4 - | + i 4 - 4 - i - f : — — 1 - — 

1 
+ , — : 4 -

Prunella vulgaris j + + + i 4 - 4 - ' ' 4 - 1 4 - 4 - ; + i + i 4 - + 4 - 4- ' — 4 - 4 - 1 4 -

S tacky s silvaticus — 
i ! 
; i _ 

1 — 
1 

— — ' — 1 
1 — 1 — — 4 - 4 - — ^ — 4 - 4 -

1 _ 
[ 1 

' 1 1 I 1 
1 

S. vulgaris + ; — 1 — — ' — — — , — — ! i 1 — — — ; — — 
} 4 - 4 - — 

Scrophularia nodosa + — i + i — + — 4 - 1 + ' 
t , — 4 - — + 

1 
4 - 4 - + 

Veronica arvensis 
1/ 

— — , 1 
• ! _ 

! — + , — — 
i — 1 - ! 

1 
[ — — — — 

i 
— 

V. chamaedrys + + + + 4 -

4 -

4 - : + 4 - + + + ^ 4 - , 4 - • 4 - 4-
1 
; 4 - , + ! + 

: 1 
1 4 -

V. officinalis + + + + 4 - 4 - 4 " 4 - 4 -
1 
i 4 - + 4 - 4 - 4 - ' 4 - • 4-j + 4 -

• Melampyrum pratense ... + + 4 - 4 - + 4 -
1 
1 : 4 - 4 - 4 - k — 1 + ^ 4-

( 
4 - 1 + . + i 

M. silvalicutn + + + 4 - 4 - + — 
1 

' 4 - - 1 - 4 - , + 4 - i 4 - : 4 . + 4 - 1 + i — ; 
Euphrasia officinalis ... + 1 — 4 - 4 - — — • + 

i 
j — + ; 4 - 4 - i 4 - — 4 - ' 4 -

Rhinanthus major — + _ — — — — ' — — ; — — — ' 4 - — — ! — — 4 - ; 

Rh. minor + + — + + 4 - — — ! + 4 - 1 + 4 - U — ' 4 - i + — ' + I + ! + 1 
Plantage lanceolata — — — — — 

\ 
' — i 

i ! _ -
j 

— ! ' - • — ' — ' — i 4 - ' — ' 

Galium uliginosiim + 4 - + 4 - i 4 - 4 - 4 - 4 - i 4 - ' 4 - ! + 4 - 4 - — . 4 - i 4 - 4- ' — 4 - | 4 - | 

G. palustre — — — 4 - • 1 4 - — 4 - i — — 1 _ — 1 4 - ' 4 - — — 4 - — i 4 -

G. tr i f lor um — — — — — — — — 1 — — — — ^ — — ! + 1 - — ' — — 1 

G. boreale ; + — + 4 -
1 
i + 4 - 4 - 4 - ! 4 - 4 - 4 - 4 - ' - f + i + I 4 - 4- 4 - • 4 - ! 

G. mollugo - — — — 1 _ — — — 1 _ 
4 - 4 - _ 4 - 4 - 1 4 - 1 - ' — , — : — • — , 

G. verum 1 + + + 4 - i - f 4 - — ! + ' — 4 - 4 - — • — — i — 4 - ; - - u : 4 - ! 

Adoxa moschatellina 1 — — + — 1 — — — ; — j — — j _ 1 
— — 1 — i . — i — i — ; — 

Valeriana officinalis ... : + — — 4 - ' 4 - — — 4 - i — 4 - — , — — I — 1 4 - - i 4 -
1 

4 - 1 + 
Succisa pratensis i + — — 4 - i 4 - 4 - 4 - + i + 4 - i 4 - 4 - i 4 - — 1 4 - , — ̂  — i 4 - 4 -

j 1 

Knautia arvensis — — — — ; — — _ — 1 — 4 - — ' — — ' — — — , — ; — : 

Campanula glomerata... j + — + 4 -
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• 4 - 4 - 4 - 4 4 " 4 - 4 — ^ 4 - — 4- ! — _ 4 - ; — — 

jC. cervicaria ! — — 1 _ ̂ — . _ ; - — - -
1 

- . + - 4- — — — i — 
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lyimorpha acris — — + — — ' — — — ' — — 4- — — — — — — 
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A. [)iarinic(i — -r + — — : — -f-' — • — + , — -i- — i — — — 4-' — i 
Chyysantheinntn leucayith •f + + + 4- -f + : -t- ^ + 4-' + 4". 4-: 4". 4-' 4- 4-' -f- 4-
Tanaceliini vulgäre ' — 
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— • — — — . — — ; — • — — — — —j — 4- — — + 4-

Cirsiuni palustre + 1 + + + — , 4- 4- 4- 4- 4- — — — — 
C. heterophyllnm — ' — + + — 1 + ' — + 4- — ' 4-, 4- — 4- — — 

Coitaurea jacea f + ! + -f- + i — 1 -f + 4- + 1 4- 4" — ' 4- -i-, 
IlypQchoeris niactilata .. ; _ — 1 - + 1 ! 

— ; - — - 4- 4 - — ' — — — 
Scorzonera huniilis ' — — 

1 
— — 

1 
i — — + + t 4-' — — — i — — ; 

Leontodo)i hispidus + — — ! — — 
t 

— — ; — - - 4- — — - -f-
'l'araxacum (coll.) ; — — 1 + + + i — + 4- 4- — 4- — ; 4- 4- 4-; 4- — — ' 

Lactnca muralis ' — — — — I — — I — — i — ; — — — — j 4-i — — — _ — . 

Aracium paludosiiiii — — +! — + — — + — — ^ — — 4- — — . — ; — . — 

Hieraciuni pilosella + + + - + - + - 1 - 4-̂  4 - ! 4 - 4-1 4- + — 4- ! - H + 1 
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i 
8 2 G 8 91 88 58| 

1 
Totale Arten/.al) 1 - X tsS ' ti — . 

— — to to cc 1 
— to 0 to 0 ' 

l>5 o ro v-3 00 5 00 o wT C O ' < r . QC 0 

"(, säiiitl. Ivaubwieseuart CA I ER* II" IN ^ 1 Vx Oxl L Cn 
"(, säiiitl. Ivaubwieseuart O o Cl to i O". — o cc 0 30 oc 

t© 4)1 Ol lU » 00 3S M ili » M M I t;' ti ti 14 

1) Die Vacci}iium-XrtQW iiiclit mitgerechiiel. 



ACTA BOTANICA FENNICA 3 1/.3 

V e r b r e i t u n g s k a r t c n f u r L a u b w i e s c n a r t e n im U n t e r s u c h u n g s g c b l c t . 

B E R I C H T I G U N G E N . 

Seite 79 Zeile 4 von oben steht 20 lies: 60. 
» 98 » 9 von oben » 60 lies: 59. 
» 102 » 12 von oben » Photo. 4: lies Photo. 5. 
» 137 » 19 von unten » nörcllichen: lies östlichen. 

K a r t e 1 
Corylus avellana 

• grössere Bestände 
o einzelne Sträucher 
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l ! 2 3 ^ 1 5 G 7 8 9 1 0| I 1 I 211 1't I f, 1 G 1 7 1 8 I 9 2 O 

Campanula rotundifolia Ar f + j + — + + + ! — + + — -[- — 
C. persicifolia + -f _ _ _ ^ -)_ 
Solidago virgaiirea .. 
'l'fi>norpha acris 
Antennaria dioeca 
Achillea inillefoliuin 
A. l^taymica 
ChyysantheDiiini leucayiih 
Tanacetiim vulgäre 
Cirsitini palustre 
C. heterophylluni 
Centanrea ja ce a 
ffvh>nrh()eris nidciilata . 
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Einle i tung. 

Eine der wichtigsten Fragen der allgemeinen Physiologie ist das Problem 
der Durchlässigkeit der lebenden Zelle, d.h. die Frage, wie die lebendeZelle 
sicli zu den gelösten Stoffen in der sie unigebenden Lösung bzw. in der Va-
kuole oder im Plasma verhält, fiir welche Molekûlarten die Zelle undurchlässig 
ist, welche sie \viederuni aus der Aussenlösung ins Innere dringen lässt oder 
umgekehrt, mit welcher Geschwindigkeit dies hinsichtlich der verschiedenen 
Stoffe vor sich geht, und schliesslich, welcher Mechanismus alien diesen kompli-
zierten Erscheinungen zugrunde liegt. 

Am Anfang der wissenschaftlichen Forschungsarbeit iiber die Zelldurch-
lässigkeit stehen die Untersuchungen von N Ä G E L I , D E V R I E S und P F E F F E R . 

Eine neue Phase in der Permeabilitätsforschung eröffnete E R N S T OVERTON 

( 1 8 9 5 — 1 9 0 7 ) sowohl durch die Planmässigkeit, mit der er das Problem in 
Angriff nahm, wie auch durch seine geniale, auf jahrzehntelange Forschungen 
basierte Hypothese der Stoffaufnahme in lebenden Protoplasten. Nach Over-
ton ist die Permeabilitätsforschung sehr in die Breite gewachsen, und die das 
Durchlässigkeitsphänomen behandelnde Literatur ist äusserst umfangreich 
( v g l . z . B . S T I L E S 1 9 2 1 — 2 3 , J A C O B S 1 9 2 4 , H Ö B E R 1 9 2 6 u . 1 9 2 7 ) . 

Welches ist der jetzige Stand dieser Forschung? 1st heute nach ungefähr 
fiinfzig Jahren intensiver Forschung — das Verhalten verschiedenartiger 
lebender Zellen zu verschiedenartigen gelösten Substanzen aufgehellt, und 
ist man iiber den Mechanismus der Zellenpermeabilität im Klaren? 

W . S T I L E S ( 1 9 2 1 — 2 3 S . 2 5 7 ) antwortet hierauf: » it cannot be too 
strongly emphasized that what are wanted to lay the foundations of a proper 
understanding of the phenomena of permeability in plants are facts, and par-
ticularly quantitative data. Wlien these are abundant where they are now 
scanty we may be able to formulate more definitely the laws governing the 
interchanges of substances between the cell and its surroundings, and so be 
in a much better position for understanding not merely the mechanism of cell 
permeability, but also the life of the plant as a whole.» 

M. H. J A C O B S (1924 S. 156) ent\vickelt ganz ähnliche Gedanken: »In conclu-
sion, it may be emphasized that what is most needed in the field of cell per-
meability at the present day is facts. When sufficient accurate quantitative 
data covering a wide range of material and based upon a sufficient number of 
mdependent methods have become available, a satisfactory theory will fol-
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low as a matter of course. Until that time, speculations should be reduced 
to a minimum.» 

Diese Urteile zeigen deutlich den Charakter der meisten bisherigen Permea-
bilitätsforschungen: den Mangel an quantitativen Versuchsdaten imd die 
Neigung zu vveitläufigem, auf ein unzulängliches Tatsachenmaterial basier-
tem Theoretisieren. Man kann wohl sagen, dass nur Overton's theoretische 
Anschauungen eine einigermassen ausreichende experimentelle Grundlage 
haben. Overton's Veröffentlichungen häftet nur der grosse Mangel an, dass er 
seine Originalversuchsprotokolle nicht vorgelegt hat, wenigstens nicht betreffs 
der Pflanzenzellen, und dass seine Angaben iiber die Fähigkeit verschiedener 
Stoffe, in die Zelle oder aus der Zelle heraus zu pernieieren, leider reclit unbe-
stimmt sind — unbestimmter, als es wohl eigentlich im Hinblick auf seine Ver-
suchsergebnisse der Fall zu sein brauchte. Spätere Permeabilitätsforscher 
haben diesem Mangel an zahlenmässigen Versuchsdaten nicht in hinreichen-
deni Masse abgeholfen, so dass die Forderung nach mehr derartigen Fakten 
und weniger Theorie offenbar vollkornmen berechtigt ist. 

Wer sich heutzutage an die Erforschung der Durchlässigkeit der lebenden 
Zelle niacht, muss sich also die Feststellung quantitatiyer Tatsachen zum Ziel 
setzen. 

Die schwachen Elektrolyte, und besonders die schwachen Basen, sind bei 
den bisherigen Permeabilitätsforschungen in dieser Hinsicht wohl am schlech-
testen weggekommen. 

Vorliegende Studie möchte einen Versuch darstellen, diesem Mangel abzu-
helfen, Angewandt wurden farblose, schwache Stickstoffbasen von verschie-
dener physikalischer, chemischer und physiologischer Natur, und die Aufgabe 
bestånd nun darin, zu möglichst quantitativen Angaben iiber das Eindringen 
dieser Verbindungen in verschiedenartige lebende Pflanzenzellen zu gelangen. 



I. Die a l l g c m e i n e n G r u n d s a t z e bei der U n t e r s u c h u n g d e s Fer-
m e i e r v e r m ö g e n s von s c h w a c h e n B a s e n . 

Vor der Inangriffnahme des eigentlichen Thenias diirfte es zweckent-
sprechend sein, verschiedene, speziell bei den Permeabilitätsuntersuchungen 
mit schwachen Elektrolyten zu beachtende Hauptprinzipien zu behandehi, 
die zuin Teil auch eine allgemeine, die gesamte Permeabilitätsforschung be-
riih rende Bedeutung haben. 

1. Lebensztistand der Zelle während des Versuchs. 

Erste unbedingte Forderung bei der Erforschung der Durchlässigkeit der 
lebenden Zellen ist natiirlich, dass die Zellen die ganze Zeit wirklich lebend sind, 
und diese Forderung setzt besondere Sorgfalt voraus, wenn Verbindungen zu 
untersuchen sind, welche in wässeriger Lösung auf die lebende Zelle niehr 
oder weniger giftig wirkendeH'-undOH'-Ionen abscheiden, wie esbeiSäuren 
und Basen der Fall ist, Diese Forderung ist — leider — bei vielen wichtigen, 
fruheren Untersuchungen nicht geniigend beachtet worden, und die Folge 
war — zunial da grosse Autoritäten unkritisch waren —, dass verschiedene 
irrige Ansichten lange Zeit hindurch sich behauptet haben. Das beste Beispiel 
dafiir bietet P F E F F E R ' S ( 1 8 7 7 S . 1 4 0 ) Behauptung, dass die starken Säuren 
und Basen mit Leichtigkeit in die lebende Zelle permeieren. Dieser Ansicht 
hat sich trotz OVERTON'S berichtigender Untersuchungen ( 1 8 9 5 u, a.) auch 
RUHI.AND ( 1 9 1 2 ) angeschlossen, offenbar infolge imgenauer Beobachtung des 
lyebenszustandes der Zellen während der Versuche. Heute hält man ja die 
Permeabilität der lebenden Zelle gegeniiber starken Säuren und Basen fiir so 
gering, dass sie mit den iiblichen Methoden kaum zu erkennen sein diirfte 
(ÖVERTON I .e. , H A R V E Y 1 9 1 1 — 1 9 1 4 , B R E N N E R 1 9 1 8 u. a., vgl. auch H Ö B E R 

1 9 2 6 u . 1 9 2 7 ) . 

Zu dieser ersten Forderung, fur die bei Anwendung der iiblichen Permea-
bilitätsbestimmungsmethoden Kriterien nicht besonders schwer zu finden 
sind, tritt noch vertiefend eine andere hinzu, die ihrer Natur nach kompli-
zierter und schwerer zu verwirklichen ist: die Permeabilität der zu untersuchen-
den, dauernd lebenden Zelle darf sich unter dem Einfluss der bel diesen Ver-
suchen oft schwer vermeidbaren, anomalen Verhältnisse nicht verändem, oder 



10 L. Avvi P. Poijärvi, Ûber die Basenpernieabilität pflanzliclier Zelleii 

wenn sie es tut, muss man die Richtung und Grosse der Veränderung kennen. 
Die Permeabilitätsnionographien ( S T I L E S 1 9 2 1 — 1 9 2 3 , J A C O B S 1 9 2 4 , H Ö B E R 

1926 u. a.) fiiliren zahlreiche Beispiele an, welche die Wichtigkeit dieses Grund-
satzes beleuchten. 

2. Welche BedetUung haben die nndissoziierten Molekiile und lonen beini Per-
mcieren einer schwachen, farblosen Sticksto f f base} 

Um das Permeiervermögen schwacher farbloser Stickstoffbasen zu be-
stimmen, verfährt man im allgemeinen wie folgt: man legt die betreffende Zelle 
in eine Lösung der zu untersuchenden Base, und aus den dann in Erscheinung 
tretenden Prozessen (Farbenveränderung eines Indikators bei Steigerung der 
OH'-Ionenkonzentration, Bildung von Niederschlag usw.) schliesst man, ob 
die Base permeiert oder niclit. Diese sichtbaren Vorgänge in der Zelle können 
nun entweder daher riihren, dass die undissoziierten Basenmolekiile der 
Aussenlösung permeiert haben oder aber daher, dass die Basenkationen auf 
eine oder die andere Weise — z, B. genieinsam mit OH'-Ionen — in die Zellen 
eingedrungen sind. Welche dieser beiden Alternativen kommt nun in Frage? 

Die letztere, die ein beträchtliches Permeiervermögen der Kationen vor-
aussetzt, scheint nicht wahrscheinlich schon auf Grund der allgemeinen Er-
fahrung, dass gewöhnliche Zellen in der Regel fur lonen sehr wenig pernieabel 
sind (vgl. z. B, O V E R T O N 1. c., H A R V E Y 1. c., B R E N N E R 1. c., OSTERHOUT 

1925, H Ö B E R 1926). Hierzu kommt, dass manche Forscher gerade betreffs 
farbloser, schwacher Stickstoffbasen zum selben Ergebnis gelangt sind. 
Schon OVERTON (1896, 1897 u. 1899, S. 108) stellte fest, dass Alkaloide und 
Amine als freie Basen, aber nicht als lonen in Spirogyra pernieieren. Dieselbe 
Beobachtung machte RUIII .AND (1914) in bezug auf Alkaloide und verschie-
dene mit ihnen verwandte Verbindungen, H A R V E Y (1911) und T R Ö N D L E (1920) 
betreffs verschiedener Alkaloide und J A C O B S (1923) betreffs Ammoniak 
usw. Ausserdem haben viele Forscher indirekt aus Erfahrungen uber den 
physiologischen Einfhiss von Säuren und Basen mehr oder weniger bestimmte 
Schlussfolgerungen auf das sehr geringe Permeiervermögen der lonen gezogen. 
J e mehr undissoziierte Molekiile und je weniger lonen folglich die I^ösung eines 
solchen schwachen Elektrolyten enthält, desto grösser ist ihr physiologischer 
Einfluss und umgekehrt (z. B. T R A U B E 1912, M E Y E R H O F 1916, RONA U. B L O C K 

1921a, MICHAELIS U. D E R N B Y 1924, M A Y E D A 1928, M E V I U S 1928). — 
Es gibt jedoch Untersuchungen mit farblosen, schwachen Stickstoffbasen, 

denen zufolge audi die Kationen schwacher Basen mit beträchtlicher 
Geschwindigkeit pernieieren sollen. 

Ein Teil dieser Untersuchungen bezieht sich auf Blutkörperchen (HAM-
BURGER 1 8 8 6 , G R Y N S 1 8 9 6 , H E D I N 1 8 9 7 , 1 8 9 8 , E G E 1 9 2 2 , RONA U. B L O C K 
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1921b II. 1922), deren Permeabilitätseigenschaften offenbar sehr eigenartig 
sind. Ausserdem kann man, wie J A C O B S (1927) gezeigt hat, diese Er-
scheinungen auf naturliche Weise erklaren, ohne eine Permeabilität f ur 
Kationen bei den Bliitkörperclien anzunehnien (vgl. später). 

Von den in diesem Sinn an Pflanzenzellen gemachten Beobachtungen ist 
erstens die HARVEv'sche (1911) zu erwähnen, nach welcher Coffein in Spirogyra 
ebenso gut aus sauren wie aus basischen Lösungen pernieierte, also abweichend 
von Overton's friiher geniachter Erfahrung mit Alkaloiden wie auch von Har-
vey's eigener Erfahrung mit Strychnin, welches in die Zellen eindrang, wenn 
in der Aussenlösung das Alkaloid als freie Base oder reine Sulfatlösung vor-
handen war, aber permeierunfähig wurde, wenn durch Zusatz von HCl die 
Hydrolyse aufgehoben wurde. Das abweichende Verhalten von Coffein fin-
det jedoch seine naturliche Erklärung darin, dass diese Base infolge ihrer 
Schwäche (KJJOJI = 10"'3.39^ VGL î UNDÉN 1908, KOI^THOFF 1923) auch in 
der iiberschûssige Salzsäure enthaltenden Lösung praktisch vollständig in 
undissoziiertex Form war. (Bei Harvey's Versuch war in dieser Lösung nändich 
[H'] ungefähr gleich 10 l>coffein bei ph = 2.9 ist dann praktisch = 1.) 

Wichtiger ist in dieser Hinsicht offenbar die Untersuchung von B O R E S C H 

(1919). Ihm diente als Objekt Fontinalis antipyrdica, und er untersuchte die 
Fähigkeit verschiedener Stoffe, in die Blattzellen dieser Pflanze zu permeie-
ren, indem er als Kriterium des Permeiervermögens die Fähigkeit der Stoffe, 
die in den Zellen befindlichen Fettknäuel zu emulgieren, benutzte. Diese 
Fähigkeit kommt, wie Boresch fand, den aliphatischen Alkoholen, den Phe-
nolen, den Alkaloiden und dem Ammoniak zu. Von diesen untersuchte er am 
genauesten die Alkaloide und das Ammoniak und kam u. a. zu dem Ergeb-
nis, dass 1) die Alkaloidkationen rasch in die Zellen permeieren und 
2) dass Ammoniak in diese Zelle nur als freie Base, dagegen kaum als Ion dringt. 

Die Ergebnisse von Boresch werden allgemein als durchaus zuverlässig 
angesehen (vgl. R U H L A N D 1 9 2 0 , B E N E C K E - J O S T 1 9 2 4 , H Ö B E R 1 9 2 6 u. 1 9 2 7 ) . 

Da sie eine sehr bemerkenswerte Abweichung von den allgemeinen Erfahrun-
gen iiber das Permeiervermögen von lonen darstellen, diirfte Grund zu einer 
näheren Prûfung vorliegen. 

Boresch beobachtete, dass, wenn man das Salz irgendeines Alkaloids in 
Wasser löst, die so erhaltene Lösung ein beinahe ebenso grosses oder nur wenig 
kleineres Emulgierungsvermögen hat als cine Lösung der freien Alkaloide. Als 
einzig mögliche Erklärung dieser Erscheinung erachtet Boresch, dass die Alka-
loidkationen der Salzlösung in die Fontinalis-7.fi\\&n mit annähernd gleicher 
Geschwindigkeit wie die freien Basenmolekiile permeieren. 

Boresch's folgenschwerstes Versäumnis bei diesen Versuchen ist offenbar, 
dass er ph weder in der Lösung der freien Alkaloidbase uoch in der Salzlösung 
bestimmte, weshalb die während des Versuchs herrschende tatsächliche Kon-
zentration der undissoziierten Molekiile des Alkaloids in diesen Lösungen nicht 
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kaniite. Zwar glaubte er es getan zu haben, indeni er theoretisch die Menge, 
z. B . des Chinins, bereclinete, die sich mögliclierweise mit der Kohlensäure des 
Ivösungswassers in der lyösung der freien Base des Chinins verbunden hat, aber 
dies bedeutet. — da die tatsächliche COj-Menge der Lösung nicht sicher be-
kannt war — offenbar keine Kenntnis der in dieser Lösung herrschenden Ver-
hältnisse. Zudem diirfte die von Boresch ausgefiihrte Berechnung der durch 
Hydrolyse freigemachten Basennienge der Salzlösung den tatsächlichen Ver-
Iiältnissen durchaus nicht entsprechen, da selbst eine kleine Alkalicarbonat-
nienge (z. B . ans dem vom Glas sich lösenden Alkali entstanden) eine solche 
Pufferwirkung haben kann, dass die berechneten theoretischen Verhältnisse 
gar nicht stinnnen. E s ist also nicht nur möglich, sondern vielmehr sehr wahr-
scheinlich, dass die tatsächlichen Konzentrationen an freier Base in den von 
Boresch angewandten Lösungen der Alkaloidbasen und -salze sich, zumal 
was die allerschwächsten Lösungen betrifft, nicht wesentlich voneinander unter-
scheiden, so daSvS es nicht nötig erscheint, fiir die Erklärung der geschilderten 
Boresch'schen Versuchsergebnisse die Alkaloidkationen als rasch permeierend 
zu bezeichnen. Die nähere Priifung der Boresch'schen Versuchsergebnisse (1. c., 
Tabelle 6, S. 130) ergibt auch eine wesentliche Bestätigung des Gesagten: bei 
Strychnin — das infolge der Schwerlöslichkeit seiner freien Base in sehr geringer 
Konzentration angewandt werden musste — bemerkte man keinen Unterschied 
in dem Ivmulgierungsvermögen der »freien Base» und des »Salzes» (die Konzen-
tration der freien Base war, nach dem Vorhergehenden, in beiden offenbar an-
nähernd die gleiche), bei Chinin und besonders bei dem in verhältnismässig ho-
lier Konzentration angewandten Brucin ist der Unterschied dagegen sehr be-
trächtlich. Bei Cocain scheint die Einwirkung der »freien Base» und der »Salz-
lösung» tatsächlich die gleiche zu sein, aber fiir diese, wie auch fiir die beiden 
obenerwähnten, gilt noch der folgende Hinweis: in den konzentriertesten Basen-
wie auch Salzlösungen dieser Alkaloide ist die Emulgierung durchgehend - f - f 
(das bedeutet völligen Zerfall der Fettknäuel), was sich leicht daraus erklärt, 
dass zunächst auch in der Salzlösung aus den obendargelegten Griinden so reich-
lich freie Base vorhanden ist, dass sie diese - f -f- Emulgierung zu bewirken ver-
mag, und zweitens daraus, dass in den Lösungen der »freien Base» zwar noch sehr 
viel mehr undissoziierte Molekiile enthalten sind, als zuni Zustandekommen der 
-f- - f Emulgierung erforderlich ist, dass aber dieser t-berschuss sich beini Versuch 
nicht irgendwie bemerkbar machen kann, da - f + bereits die vollständige Emul-
gierung bezeichnet, welche zudem nacli Boresch's eigener Aussage »in kiirzester 
Zeit» stattfindet. Ers t in den verdiinnteren Lösungen wiirden offenbar die 
Konzentrationsunterschiede der undissoziierten Molekiile in den Lösungen von 
<»Salz» und »freier Base» aus den Versuchsergebnissen zu erkennen sein, aber hier 
treten die besagten Fehlerquelleu gerade wahrscheinlich besonders deutlich in 
Erscheinung, indem sie sowohl fiir die Lösungen der »freien Base» wie des »Salzes» 
ziemlich die gleiche Konzentration der undissoziierten Basenmolekiile und 
entsi)rechend das gleiche Emulgierungsvermögen erzeugen. 

Boresch's folgende Versuche förderten ausserdem Tatsachen zu Tage. welche 
starke Zweifel an der Stichhaltigkeit seiner Behauptung iiber das grosse Per-
meier\'ermögen der Alkaloidkationen aufkommen lassen. Zunächst beobachtete 
er, dass, wenn Na^COg oder NaOH einer Alkaloidsalzlösung zugesetzt w'erden, 
deren Fähigkeit zu emulgieren, ebenso wie ihre Oberflächenaktivität, sich recht 
merklich vergrössert. Als Erklärung fiir diese Steigerung des Eniulgierungs-
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vermögens könnte nun, nacli Borescli, die Tatsaclie gelten, dass unter dem Ein-
fluss von Alkali die wirksame Alkaloidbase frei wird, welche Erklärung leiclit 
zu dem Schluss fiihren könnte, dass die Alkaloidkationen selir viel weniger emul-
gier- und also audi weniger i)ermeierfähig sind als die freien Basenmolekùle. 
Borescli nimmt jedocli von dieser Erklärung, die mit seiner obigen Behauptung in 
Widersprucli stelien wûrde, Abstand. Dagegen erklärt er, dass, da Alkalizu-
satz eine, freilich geringe, Steigerung des Emulgierungsverniögens und der Ober-
flächenaktivität aucli in einer Lösung von »freier Base» bewirkt, die Steigerung 
des Emulgierungsverniögens und der Oberfläclienaktivität sowolil der Salzlösung 
wie aucli der »freien Base» daher komnit, dass Alkali den Dispersitätsgrad der 
kolloidalen Alkaloidbase steigert und sie leicliter pernieierend sowie oberflächen-
aktiver maclit, genau \vie TRAUBE und ONODERA (1914) die vSteigerung der Ober-
fläclienaktivität der Alkaloide unter dem Einfluss von Alkali erklärt haben. 
Offenbar haben nun erstens Traube und Onodera die Bedeutung der Veränderung 
des Dispersitätszustandes bei den Oberfläclienaktivitätsveränderungen der 
Alkaloide bedeutend tibertrieben (vgl, später S. 88), und zweitens lässt sich diese 
geringe Zunalime des Emulgierungsverraögens und der Oberfläclienaktivität — 
welche der Alkalizusatz zur Lösung der »freien Alkaloidbase» bewirkt — recht gut 
aus dem Freiwerden der von der Kohlensäure des Lösungswassers gebundenen 
Alkaloidbase erklären. In der T a t ist es eigentiinilicli, dass Borescli diese Möglich-
keit in dieseni Zusanimenhang gar nicht in Betracht zieht — bei friiheren Ver-
suchen liat er es wohl getan —, sondern die Menge des dissoziierten Alkaloid-
teils in der Lösung der »freien Base» berechnet, ganz als ob das Lösungswasser 
absolut rein gewesen wäfe. E s ergibt sich natiirlich eine ganz geringfiigige lonen-
nienge, und Boresch zieht nun daraus den Schluss, dass die Umwandlung einer 
so kleinen lonenmenge in undissoziierte Molekiile unmöglich die beobachtete, 
durch Alkali bewirkte Zunalime des Emulgierungsverniögens und der Ober-
fläclienaktivität der freien Basenlösung erklären kann. Die Erklärung, dass die 
an Kohlensäure gebundene Alkaloidbase durch den Alkalizusatz frei geworden ist, 
scheint jedoch bedeutend wahrscheinlicher als Boresch's Bezugnahme auf die 
Dispersitätsveränderung. 

Die bisher geschilderten Vorgänge kann man also zwar durch die Annahme 
erklären, dass die Fontinaiis-ZeWcn ausgesprocheil permeabel fiir Alkaloidkatio-
nen siiid, aber man kann sie doch aucli ebensogut ohne diese Annahme begreifen. 
Dagegen scheinen Boresch's folgende Versuche — sonderbarerweise — direkt 
in Widersprucli mit der Hypothese von der grossen Kationenpermeabilität zu 
stehen. 

Schon auf S. 127 zeigt Boresch, dass Chininbisulfat (saures Chininsulfat) gar 
nicht emulgiert, und er vermutet, dies finde seine Erklärung in der Abspaltung 
von H--Ionen. Später ergibt sich, dass man diesem Salz ein Emulgierungsver-
mögen erteilen kann, indeni man seiner Lösung NaaCOg hinzusetzt (Boresch 
bemerkt ausdrucklich, dass Natriumcarbonat allein nicht im geringsten emul-
giert). Ausserdem ergibt sich aus den Boresch'schen Versuchen ausnahmslos, 
und er selbst betont dies ausdriicklich, dass der gradweise steigernde Säure-
zusatz das Emulgierungsvermögen der Alkaloidsalzlösung dauernd verringert 
und schliesslich gänzlich aufhebt. Da nun der Säurezusatz audi entsprechend 
die Menge der freien Base in der Salzlösung verkleinert, wäre wohl die natûr-
lichste Schlussfolgerung aus dem Vorhergehenden, dass die freie Base pernieiert, 
aber nicht das Kat ion. 
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Wie ist es nun ûberhaupt raöglicli, dass Boresch trotzdem festgestellt haben 
will, dass die Alkaloidkationen audi aus einer iiberschiissige Säure entlialtenden 
Alkaloidsalzlösung permeieren? Es ist dadurcli möglich, dass er in diesen Ver-
suchen als Kriterium des Penneiereiis niclit melir die Kmulgierung nimint, mit 
deren Hilfe er eben vorher das 1'ermeiervermögen der Alkaloidkationen fest-
stellte, sondern — die Giftwirkung der Lösung. Kr fand nämlicli, dass z. B . 
O.oo5-mol. Cliininhydrochlorid bedeutend weniger giftig fiir die Blattzellen von 
Fontinalis war als die gleiche Lösung mit Zusatz von O.oooi-mol. freie HCl. 
Diese HCl-Konzentration allein war dagegen kauni giftig fur die Zellen, so dass 
Boresch die grössere Giftwirkung der Lösung von Cliininhydrochlorid - f HCl 
aus dem Eindringen der Alkaloidkationen in die Zellen erklärt. Ohne eine natûr-
liche Erklärung bleibt jedoch die Frage, warum die Kationen nun nicht die 
Fettknäuel emulgierten, obgleich sie dies, nach Boresch, bei anderen Versuchen 
regelmässig täten. Dieser letztere Beweis fiir das Pernieierverniögen der Alka-
loidkationen erscheint durchaus nicht natiirlich. Die gesteigerte Giftwirkung der 
mit HCl versetzten Alkaloidsalzlösung diirfte bedeutend einfacher zu erklären 
sein aus der Addition der an und fiir sich ziemlicli schwachen Giftwirkungen von 
Alkaloidsalzlösung und HCl. 

Man sieht also, dass das annähernd gleich grosse Euiulgieriingsvermögen 
der Lösungen von »freier Base» und von »Alkaloidsalz» in den Boresch'schen 
Versuchen keineswegs die Hypothese von deni grossen Permeiervermögen der 
Alkaloidkationen zur Erklärung verlangt, und ferner, dass ein Alkalizusatz, 
welcher die Alkaloidbase freimacht, entsprecliend das Eniulgierungsvermögen 
des Alkaloidsalzes in recht höhem Masse steigert, dagegen nur in geringem 
Masse das Emulgierungsvennögen der »freien Base», welch letzterer Uinstand 
sich ganz ohne Hypothesen uber Dispersitätsveränderungen der Alkaloidbase 
erklären lässt, und schliesslich beweisen die Versuche, z. B. mit Chininbisiilfat, 
und alle »Säurezusatz-Versuche» direkt, dass die Alkaloidkationen nicht emul-
gieren, also demnach offenbar auch nicht permeieren. In Anbetracht dieser 
Feststellungen erscheint es, wenigstens solange die Frage nicht durch Ver-
suche mit bekannten H'-Ionenkonzentrationen experimentell entschieden ist, 
unnötig, auch nur beziiglich Fontinalis antipyretica von der obengeschilderten 
allgemeinen Auffassung abzuweichen, nach welcher die lonen der schwachen 
Basen meistens im Vergleich zu ihren undissoziierten Molekiilen nur sehr lang-
sam permeieren. 

Die letztere Schlussfolgerung wird offensichtlich noch bekräftigt durch 
Boresch's Feststellung der Tatsache, dass eine Lösung von freieni Ammoniak 
rasch emulgiert und folglich schnell permeiert, den Animoniaksalzlösungen 
aber diese Fähigkeit nur in dem Masse zukommt, als freies Ammoniak in 
ihnen enthalten ist, woraus Boresch ganz richtig schliesst, dass nur .die freie 
Base permeierfähig sei, die lonen dagegen nicht. Woher koinmt nun dies 
F:rgebnis, welches dem von Boresch beobachteten Verhalten der Alkaloid-
kationen vollkommen widerspricht? Die Sache lässt sich offenbar einfach er-
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klären: bei seinen Versuchen mit Ammoniak und dessen Salzen benutzte 
Boresch 100—1000 mal konzentriertere Lösungen als bei den Alkaloidver-
suchen, so dass die oben beschriebenen, ans der Verdûnntlieit der Lösungen 
herriihrenden Fehlerquellen nur in sehr geringem Masse einwirkten. Sogar 
bei den kleinsten angewandten Konzentrationen von »freier Base» bzw. 
»Salz» herrschte also in den Ammoniakversuchen sichtlich ein deutlicher Unter-
schied beziiglicli der Konzentration der undissoziierten Molekiile, 

Fiigt man also der obigen Darlegung der Boresch'schen Alkaloidexperi-
mente noch diese Ausfiihrungen iiber das Verhalten von Ammoniak hinzu, so 
scheint die Ansicht noch mehr bestätigt zu werden, dass es am natiirlichsten 
ist, auch die Boresch'schen Alkaloidresultate zu erklären, ohne dass man den 
Alkaloidkationen, entgegen allén friiheren Erfahrungen, ein bedeutendes Per-
meiervermögen zuschreibt. 

Auf Grund aller obigen Darlegungen scheint es also offenbar, dass, 
soweit es sich um in nornialeni Lebenszustand befindliche Zellen handelt — 
abgerechnet solche Ausnahniefälle wie Driisenzellen (vgl. O V E R T O N 1 9 0 7 ) , Beg-
G W / O A ( R U H L A N D u. H O F F M A N N 1 9 2 6 ) USW .—die Fähigkeit von Jonen schwacher, 
farbloser Stickstoffbasen, in diese Zellen zu permeieren, analog dem, was man 
i m allgemeinen von dem Permeiervermögen der lonen weiss, so gering ist, 
dass sie sich nur in genauen und langandauemden Versuchen bemerkbar 
macht. Wenn eine schwache Base mit beträchtlicher Geschwindigkeit in ge-
wöhnliche lebende Zellen permeiert, ist es somit wahrscheinlich, dass an dem 
Permeieren hauptsächlich die undissoziierten Molekiile beteiligt sind, die 
lonen dagegen kauni. Später wird sich ergeben, dass auch die Resultate der 
jetzt vorliegenden Studie zienilich klar beweisen, dass die untersuchten Basen 
wohl fast ausschliesslich in der Form von undissoziierten Molekiilen permeieren. 

3. Welches, Mass ist fur das Permeiervermögen der schwachen Basen aiijzu-
stellen} 

Bei den bisherigen Untersuchungen iiber das Permeiervermögen der Basen 
begniigte man sich meistens daniit, dass man die Zeiten feststellte, innerhalb 
deren verschiedene Basen, in gleicher Konzentration angewandt, eine be-
stimmte sichtbare Verändenmg (etwa den Farbenumschlag eines Indikators) 
im Zellinnem hervorriefen. Oder aber man bestimmte die grösste, innerhalb 
emer gewissen Zeit noch wirksame Verdiinnung der zu vergleichenden Basen. 
Das Permeiervermögen der betreffenden Basen wurde dann einfach der in 
dieser Weise bestimmten Zeit bzw. kritischen Konzentration umgekehrt pro-
portional angenommen. 

Die Mangel dieser Methode sind leicht nachzuweisen. 
Erstens muss man, da, wie oben dargelegt, hauptsächlich nur die undisso-
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ziierten Basenmolekiile permeieren, niclit die Totalkonzentrationen der ver-
schiedenen Basen in den benutzten Lösungen berucksichtigen, sondern die 
Konzentrationen der undissoziierten Molekiile. 

Zweitens werden von den verschiedenen Basen ungleicli grosse Mengen 
innerhalb der Zellen nötig sein, uni die als Kriterium des Penneierens be-
nutzte Veränderung hervorzunifen. Handelt es sich z, B. um den Farbenum-
schlag eines Indikators, so wird von einer schvvachen Base eine grössere Menge 
erforderlich sein als von einer stärkeren. Und wenn die Bildung eines schwer-
löslichen Niederschlags als Kriterium des Permeierens dient, so spielen aus-
serdem nocli die verschieden grossen lyösliclikeitsprodukte der betreffenden 
Niederschläge eine Rolle: je kleiner das Löslichkeitsprodukt ist, um so gerin-
gere Mengen der permeierenden Substanz geniigen dann zur Hervorrufung 
eines sichtbaren Niederschlags. Kurzum: ein und dieselbe, von verschiedenen 
Basen bewirkte intrazellulare Veränderung braucht nicht zu bedeuten, dass 
gleiche Basenmengen in die Zelle eingednmgen sind. 

Drittens endlich muss man die Grosse des wirksamen Diffusionsgefälles 
zvvischen der Aussenlösung und dem Zellsaft berucksichtigen. Denn beson-
ders nach den Untersuchungen von IRWIN (1926) an dem basischen Farbstoff 
Brilliantcresylblau und von BÄRLUND (1929) an Nichtelektrolyten, erscheint 
es mindestens wahrscheinlich, dass ganz allgeniein die Geschwindigkeit des 
Eindringens gelöster Stoffe in lebende Zellen dem hierbei wirksamen Diffu-
sionsgefälle proportional ist, sofern keine »adenoide Tätigkeit» (OVERTON) der 
lebenden Protoplasten störend eingreift. Eine wesentliche Mitwirkung der 
adenoiden Tätigkeit beim Permeieren der undissoziierten Basenmolekiile 
scheint aber bereits wegen ihrer meistens recht grossen Pernieiergeschwindig-
keit unvvahrscheinlich. Nun geniigt es aber zur Ermittelung des wirksamen 
Diffusionsgefälles nicht, dass man die Konzentration der praktisch allein per-
meierfähigen undissoziierten Basenmolekiile in der die Zellen umgebenden 
lyösung kennt. Vielmehr muss man audi ihre Konzentration im Zellsaft wäh-
rend des ganzen Versuches kennen. Wie leicht ersichtlich, verhalten sich 
Basen ungleicher Stärke audi in dieser Hinsicht verschieden: bei den schwä-
cheren Basen ist selbstverständlich der undissoziierte Anteil audi im Zell-
saft grosser, und das Diffusionsgefälle in bezug auf die undissoziierten Molekiile 
verringert sich deshalb bei ihnen schneller, als wenn es sich um eine stärkere 
Base handelt. 

Aus alien diesen Erwägungen ergibt sich die Unzulänglichkeit der bisher 
gewöhnlich beim Vergleich des Permeiervermögens verschiedener Basen be-
nutzten Methode. Um einen quantitativen Ausdruck fiir die Grosse der Per-
meabilität zu finden, muss man wohl von den Diffusionsgesetzen ausgehen. 
Eine einfache Ûberlegung ergibt dann als rationelles Mass des Penneierver-
mögens einer schwachen Base die in der Zeiteinheit penneierte Menge derselben 
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dividiert durch das während des Permeationsvorgangs lierrschende Diffu-
sionsgefälle in bezug auf die iindissoziierten Basenmolekiile zwischen Aussen-
lösung lind Zellsaft. 

Fasst man mm diese Ausfiilirimgen zii kiirzen Forderiingen imd Arbeits-
liypothesen zusammen, so laiiten dieselben wie folgt: 

Fordenmg: Die Zellen miissen während des Versuchs lebend iind betreffs 
ihrer Permeabihtätseigenschaften unverändert sein, oder falls diese Eigen-
schaften sich verändert haben, miissen Richtung und Umfang dieser Ver-
änderung bekannt sein. 

Erste Arbeitshypothese: Die Fähigkeit der lonen einer schwachen Base, 
durch das Protoplasma einer mit normalen Permeabilitätseigenschaften aus-
gestatteten Zelle zu permeieren, ist sehr gering, so dass sie bei Versuchen von 
relativ kurzer Dauer kaum in Erscheinung tritt. Wenn in derartigen Ver-
suchen ein beträchtliches Permeieren der Base festgestellt werden kann, han-
delt €s sich folglich im allgemeinen um das Permeieren der undissoziierten 
Basenmolekiile. 

Zweite Arbeitshypothese: Als rationelles Mass fur das Pernieiervermögen 
einer schwachen Base ist zu gebrauchen die in der Zeiteinheit permeierte 
Menge derselben dividiert durch das während des Permeationsvorgangs herr-
schende Diffusionsgefälle in bezug auf die undissoziierten Basenmolekiile 
zwischen Aussenlösung und Zellsaft. 

II . Btsher igc P c r m e a b i l i t ä t s f o r s c h u n g e n mit f a r b i o s e n , s c h w a c h e n 

St ickstoffbasen. 

Die ersten Erfahrungen iiber das Pernieiervermögen der Basen beziehen 
sich auf das Ammoniak. Bereits 1 8 7 1 stellte D E V R I E S fest, dass das Ammoniak 
schnell in die lebenden Zellen der roten Riibe eindringt, wie ans dem Far-
benumschlag des als Indikator wirkenden roten Zellsaftes hervorgeht. Diese 
Beobachtung iiber das grosse Pernieiervermögen des Animoniaks wurde in 
den folgenden Jahren von A. M A Y E R ( 1 8 7 4 ) , CHAREES D A R W I N ( 1 8 7 5 ) und 
P F E F F E R ( 1 8 7 7 ) an weiteren Objekten bestätigt und vertieft. Allein erst 
OVERTON hat bei seinen fiir die gesamte Permeabilitätsforschung grundlegen-
den Studien die Frage von dem Pernieiervermögen der Basen in ihrem ganzen 
Umfang aufgenommen und beantwortet. Er unterscheidet dabei streng 
zwischen den starken Basen (z. B. den Alkalihydroxyden und quatemären 
Animoiiiumbasen), welche in unbeschädigte Zellen nicht merklich eindringen. 
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unci den schwächeren Stickstoffbasen, die grösstenteils melir oder weniger 
leicht durch das unbeschädigte Plasma permeieren. 

Overton untersuchte das Permeiervermögen der farblosen, schwachen 
Stickstoffbasen- unter Amvendung von zwei Methoden: der Niederschlags-
methode und der plasmolytischen Metliode (d896 ii. 1897, vgl. aiicli 1902, 
1904 u. 1907). 

Von diesen war die Niederschlagsniethode (als Objekt Gerbsäure entlial-
tende Zellen, besonders von Spirogyra) die wichtigere. 

Overton erklärte den allgemeinen Mechanisnius der Niederschlagsbildimg 
in den Zellsäften folgenderniassen: Die in der Form undissoziierter Molekule 
eindringende Base biidet mit der Gerbsäure des Zellsaftes ein scliwerlösliches 
Salz, das sich niederschlägt, wenn genug von der Base permeiert hat. Er be-
nutzte diese Methode zur Untersuchung des Eindringens sowohl der Alkaloide 
als auch des Ammoniaks und seiner Derivate (Amine). Overton war sich 
auch schon im Klaren iiber die Abhängigkeit der "Niederschlagsbildung 1. 
von der Löslichkeit des gerbsauren Salzes der betreffenden Base und 2. von 
dem Hydrolysengrade dieses Salzes, der von der Dissoziationskonstante der 
eindringenden Base abhängig ist. Als Beispiel dafiir, wie ungemein emp-
findlich diese Methode ist, erwähnt Overton, dass z. B, das Strychnin 
sichtbare Niederschläge noch bei einer Verdiinnung von 1:10000000, ja 
selbst von 1:20000000 bewirken kann. 

Die Angaben Övertons ûber seine mittels der Niederschlagsniethode aus-
gefuhrten Permeabilitätsbestimniungen sind, wie seine Permeabihtätsangaben 
iiberhaupt, sehr allgemein gehalten. Sie können in folgender Weise zusammen-
gefasst werden: Die freien einwertigen Stickstoffbasen (die aliphatischen, die 
carbozyclischen und die heterozyclischen Amine und daran anschliessend die 
Alkaloide), mit Ausnahme der quaternären Ammoniunibasen, dringen sehr 
rasch in alle lebenden Protoplasten ein, Piperazin, wie auch die aliphatischen 
Diamine dringen dagegen sehr langsam ein. Viel genauere quantitative Anga-
ben findet man bei Overton kauni, vielmehr bevorzugt er ziemlich unbestimmte 
Ausdriicke, wie z. B, »rasch», »sehr rasch», »äusserst rasch» usw., um die Per-
meiergeschwindigkeit der verschiedenen Basen, von denen eine beträcht-
liche Zahl genannt wird, zu charakterisieren. 

Ebenso allgemein gehalten ist der Bericht Overton's iiber seine Plasmo-
lyse-Experimente mit Basen, bei denen er die Methode der Partialdnicke an-
wandte und die wenigstens Ammoniak, Pyridin und Chinolin betrafen, welche 
nach seinen Mitteilungen alle drei rasch oder sehr rasch in die Zellen eindringen. 
Overton betont besonders, dass durch diese Expérimente die mit der Nieder-
schlagsniethode erzielten Ergebnisse iiber das Permeiervermögen der schwachen 
Basen mit dem Permeiervermögen von ganz andersartigen Stoffen, das mit 
der plasmolytischen Methode festgestellt worden i«t, verglichen werden können. 
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RUHLAND hat in mehreren Veröffentliclningen (z. B. 1909 u. 192G) die 
Ergebnisse Overton's einer Kritik unterzogen, besonders seine mit derNieder-
sclilagsmethode gewonnenen Resultate. Bei der Beurteiliing der Overton'schen 
Ergebnisse diirfte es zweckniässig sein, von dieser Kritik auszugehen. Sie 
kann wohl in drei Hanptpunkte zusammengefasst werden: 1. Overton's 
Mitteikmgen iiber die Methodik und die Ergebnisse der ausgefiihrten Expéri-
mente sind so allgeniein gehalten, dass seinen Sclilussfolgerungen kein Wert in 
quantitativer Hinsicht beigemessen werden kann. 2. Overton hat das Pernieier-
vermögen der Alkaloide in sehr hohem Grade iiberschätzt, was darauf beruht, 
dass die von ihni angewandte Niederschlagsmethode äusserst empfindlich ist, 
so dass ein Vergleich der durch sie gewonnenen Ergebnisse mit denjenigen, die 
durch andere Methoden, z. B, durch die plasmolytische, erzielt worden sind, 
zu irrigen Schhissfolgerungen fiilirt. 3. Er war in seinen Experimenten nicht 
vorsichtig genug in betreff des Lebenszustandes der Zellen. 

Auf Grund des oben Gesagten diirfte jedermann dem ersten Punkt der 
Ruhland'schen Kritik beistimmen. Overton gibt nicht an, ob er die Kon-
zentrationen der freien Base in der Aussenlösung gekannt hat, auch hat er 
nicht, jedenfalls nicht in alien Fällen, die entsprechende Konzentration inner-
halb der Zelle beim Beginn der Niederschlagsbildung gekannt, weshalb ihm 
die bei den Experimenten herrschenden Diffusionsgefälle unbekannt blieben. 
Desgleichen waren ihm die Totalmengen dieser Basen in der Zelle im Beobach-
tungsaugenblick unbekannt. Infolgedessen kann den von ihm aufgestellten 
Vergleichungen zwischen dem Permeierverniögen der verschiedenen Alkaloide 
kaum voile Beweiskraft beigemessen werden. — Die zweite Behauptung jener 
Kritik, Overton habe das Permeierverniögen der Alkaloide iiberschätzt, diirfte 
dagegen nur teilweise Berechtigung haben. Allerdings ist die Methode sehr 
empfindlich, d. h. der Niederschlag entsteht schon, wenn eine sehr kleine 
Basennienge in die Zelle eindringt, aber andererseits ist in den Experimenten 
die Konzentration der freien Base in der Aussenlösung u. a. infolge der Schwer-
löslichkeit der Alkaloide auch sehr gering, so dass die Konzentration der per-
nieierenden Molekiile im Zellsaft im Beobachtungsaugenbhck wahrscheinlich 
nicht, wie Ruhland's Behauptung wohl geltend machen will, aussergewöhnlich 
klein war, wenn man sie in Prozenten der entsprechenden Konzentration der 
Aussenlösung berechnet. — Ruhland's Kritik hinsichtlich des Lebenszustan-
des der Zellen kann, besonders was die Untersuchungen mit schwachen Basen 
anbetrifft, vielleicht zutreffend sein, da Overton im Zusammenhang mit seinen 
Niederschlagsexperimenten keine genauen diesbeziiglichen Angaben macht. 
Aber andererseits ist doch wiederum nicht zu leugnen, dass Overton im all-
gemeinen den Eindruck eines äusserst umsichtigen, kritischen Experimenta-
tors macht. 

E t w a gleichzeitig mit den Untersuchungen Overton's oder sogar bereits 
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etwas friiher erschienen einige Untersuchungen an Blutkörperchen von HAM-
BURGER (1886), G R Y N S (1896) und H E D I N (1897 u. 1898), die hier zu erwähnen 
sind. Diese Forscher zeigten, dass die Blutkörperchen bedeutend permeabler 
fiir Ammonium- und Aminsalze als fur andere Neutralsalze zu sein sclieinen. 
Dieses Ergebnis, das audi in den letzten Jahren bestätigt worden ist (vgl. EGE 
1922) und das auf den ersten Blick als Gegenbeweis der ersten Arbeitshypo-
these erscheinen kann, wird von JACOBS (1927) auf folgende Weise erklärt: In-
folge von Hydrolyse enthalten die Lösungen der betreffenden Salze von schwa-
chen Basen undissoziierte Molekiile der freien Base. Diese pernieieren rasch 
in das Blutkörperchen, und ausserdem wird das Anion der Aussenlösung gegen 
das OH'-Ion ausgetauscht, das aus dem Innern der Zelle konimt. Dieser Aus-
tausch vvird durch die ervviesene allgemeine Anionenpernieabilität der Bkit-
körperchen erniöglicht. Hierdurch entsteht der irrefiihrende Anschein, als 
ob die beiden lonen des Ammoniumsalzes als solche eingedrungen wären. — 

Nach den Veröffentlichungen von Overton sind eine Menge Permeabili-
tätsuntersucliungen mit schwachen farblosen Stickstoffbasen erschienen. In 
diesen ist Overton's Niederschlagsmethode angewandt worden, oder der in 
der Zelle stattfindende Farbenunischlag entweder beini natiirlichen Antho-
cyan der Zelle oder bei eineni kunstlich darein eingefiihrten Farbstoff ist 
als Kriterium des Eindringens der Base angesehen. In einigen Veröffent-
lichungen ist die in die Zelle permeierte Base direkt analysiert worden, in vie-
len anderen wiederum hat man das Pernieieren aus einigen ihrem Mecha-
nismus nach mehr oder weniger unbekannten Veränderungen in der Zelle 
gefolgert, die durch die Base hervorgemfen worden sind. 

Mit der Niederschlagsmethode haben H A R V E Y ( 1 9 1 1 ) , RUHLAND ( 1 9 1 4 ) 

und TRÖNDIvE ( 1 9 2 0 ) einige Alkaloide untersucht und festgestellt, dass de-
ren undissoziierte Molekiile rasch in die lebende Zelle eindringen. 

Die Farbenveränderung des natiirlichen Anthocyans von Pflanzenzellen 
ist von B R E N N E R ( 1 9 1 8 ) und J A C O B S ( 1 9 2 3 ) als Kriterium des Permeierens 
von Ammoniak benutzt worden. Beide bestätigen die friiheren Angabetj, 
wonach das Ammoniak als freie Base äusserst rasch in die Zelle eindringt. 

In den Untersuchungen mit kunstlich gefärbten Zellen diente das Neutral-
rot als vitaler Indikator wohl zuni ersten Male in den Experimenten von 
B E T H E (1909), der zeigte, dass H - und OH'-Ionen (HCl und NaOH) nicht 
wahmehmbar in eine Meduse eindringen, solange diese lebendig ist (der Far-
benton des in der Meduse gespeicherten Neutralrots veränderte sich nicht). 

Das Permeier verm ögen einer schwachen Base woirde mit dieser Methode 
wohl zuerst von W A R B U R G (1910) nachgewiesen, der zeigte, dass das Ammo-
niak rasch in das Ei eines Echinoderms, Strongylocentroius lividus, eindringt, 
was daraus hervorging, dass die Farbe des darin angesaninielten Neutralrots 
vom sauren (rötlichen) in den basischen (gelblichen) Ton iiberging. 
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H A R V E Y (1911) imtersuchte mit dieser Methode das Eindringen der Basen 
sowolil in lebende Pflanzenzellen {Spirogyra und Elodea) als auch in Tier-
zellen {Paramaeciiim und Eier von verschiedenen Echinodermen). Er bestä-
tigt die Overton'sche Einteilung der Basen in zwei grosse Gruppen: in starke, 
die nicht wahmelimbar in lebende Zellen eindringen, und in schwache, die 
beinahe ohne irgendwelchen Widerstand permeieren. Als schwache farblose 
Stickstoffbasen dienten Harvey Ammoniak, Methyl-, Dimethyl-, Trimethyl-, 
Äthyl-, Propyl- und Isopropylaniin. 

Will man auf Grund von Harvey's Ergebnissen Vergleiche zwischen dem 
Permeierverniögen der verschiedenen untersuchten Amine anstellen, so muss 
man nach den vorhin dargelegten allgemeinen Prinzipien folgende Umstände 
in Erwägung ziehen: 1. Als Aussenlösung benutzte Harvey Lösungen der 
freien Basen, in denen — trotz'der niöglichen Venmreinigungen des Lösungs-
wassers — die Konzentration der freien Base tatsächlich annähemd dieselbe 
war, weil die untersuchten Amine hinsichtlich ihrer Stärke nicht allzuviel 
voneinander abweichen (vgl. z. B. L U N D E N 1908). 2. Die intrazellularen Kon-
zentrationen der undissoziierten Molekiile der verschiedenen Basen waren im 
Augenblick des Farbenumschlags wegen der annähernd gleichen Stärke der 
gepruften Amine einander wahrscheinlich zienilich gleich, und zwar waren 
diese Konzentrationen deswegen zugleich recht niedrig, weil die Verbindung 
des Neutralrots mit den sauren Bestandteilen des Zellsaftes sich bereits bei 
einem niedrigen ph-Wert zersetzt (vgl. später). 3. Das Diffusionsgefälle hin-
sichtlich der undissoziierten Basenmolekiile war infolgedessen während des 
Versuchs bei verschiedenen Basen annähemd dasselbe. 4. Die Totalmengen 
der verschiedenen Basen im Zelhnnern waren im Augenblick des Farbenum-
schlags aus dem in Punkt 2 erwähnten Grunde auch annähemd dieselben. 
Also geben die in den Experimenten beobachteten Zeiten des Farbenum-
schlags wahrscheinlich ein annäherndes Mass fiir das Permeierverniögen der 
verschiedenen Basen ab. Harvey's Ergebnisse zeigen jedoch, dass diese Zeit-
werte bei verschiedenen Basen so gleichgross sind, dass in Anbetracht der 
Ungenauigkeit der angewandten Methode kaum etwas anderes von dem Per-
meiervermögen der untersuchten schwachen Basen gesagt werden kann, als 
dass sie in die gepruften Zellen mit grosser und annähernd derselben Ge-
schwindigkeit permeieren. (Nur die Tabelle tiber die Ergebnisse der Expéri-
menté mit Elodea, a. a. O., scheint die Reihenfolge NHg > CHgNHg ) 
(CH3)2NH ziemlich deutlich anzugeben.) 

Das mit Neutralrot gefärbte Paramaecium diente auch in der Untersuchung 
von B O R N S T E I N und R U T E R (1925) als lebendes Objekt. Die Autoren priiften 
das Verschwinden der Farbe ausdiesenProtozoen, während sie in der Lösung 
verschiedener Alkaloide und einiger anderer Stoffe lebten, und hielten diese 
Erscheinung fiir ein Zeichen des Eindringens der genannten Stoffe. Diese 
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Erklärung und die Beweiskraft der Expérimente in betreff des grossen 
Permeierverniögens der untersuchten Basen in Paramaeciiim verliert jedoch 
bedeutend an Wert, da audi Alkalisalze und Zucker Entfärbung verursachen. 
— Dasselbe Objekt wurde auch von PACKARD (1925) benutzt, nach dessen 
Angaben das lyicht beschleunigend auf das an und fiir sich rasche Per-
meieren des Amnioniaks wirken soil. 

An die vorhergehenden diirfte sich auch die Untersuchung von W E R T H E I -

MER (1923) anschliessen, in der der Verfasser das Eindringen einiger schwachen 
Basen (in einer Konzentration von 0.OO5—O.oi-m in physiolo'gischer Koch-
salzlösung gelöst) durch die iiberlebende Froschhaut in eine Kochsalzlösung 
priift, die Neutralrot - f 1 Tropfen O.i-m H2SO4 enthielt. Der Indikator gab 
an, wann von der Base soviel durchgedrungen war, dass die lyösung deutlich 
alkalisch wurde. Auf Grund der Zeit, die bei Benutzung verschiedener schwa-
cher Basen fur die genannte Farbenveränderung nötig war, erhielt Werthei-
mer fiir diese folgende Reihenfolge der Permeiergeschwindigkeiten (mit der 
schnellsten begonnen): Ammoniak ) Trimethylamin ) Dimethylamin. Was den 
I^ebenszustand der Froschhaut anbelangt, durfte irgendein sicheres Krite-
rium desselben während des Experiments schwierig zu ermitteln sein. War 
die Haut aber wirklich hinsichtlich ihrer Permeabilitätseigenschaften unver-
ändert, so diirfte das Ergebnis in betreff dieses Objektes fiir richtig gehalten 
werden können, erstens weil die untersuchten Amine ihrer Stärke nach nicht 
allzuviel voneinander abweichen, und zweitens weil die Mengen der verschie-
denen Basen, die nötig waren, um den Farbenumschlag des Indikators zu 
bewirken, und ebenso die herrschenden Diffusionsgefälle annähernd gleich 
gross waren, so dass die Versuchszeiten tatsächlich als ein ungefähres Mass 
fiir das Permeiervermögen dieser Basen dienen können. — 

Indem er die in die Zelle eindringende Basenmenge direkt analysierte, 
zeigte KOZAVA ( 1 9 1 9 ) , dass das Glucosamin in gewissem Grade in die Blutkör-
perchen des Menschen permeiert, dagegen nicht in die Blutkörperchen des 
Kaninchens, des Hundes und des Pferdes. R O N A und BLOCH ( 1 9 2 1 a, b u. 
1922) benutzten eine besondere biologische Analysenmethode und zeigten, 
dass Chinin in die Blutkörperchen gewisser Säugetiere und Vögel sehr rasch 
eindringt. Die Ergebnisse dieser beiden Untersuchungen lassen sich jedoch 
schwerlich mit denjenigen der anderen vergleichen, weil die sowohl während 
der Glucosamin- als der Chininexperimente herrschenden Diffusionsgefälle 
nicht ermittelt wurden,' da der Zustand dieser vStoffe innerhalb der Blutkör-
perchen unbekannt war. Durch direkte Analyse (Nesslerisieren) hat I R W I N 

( 1 9 2 6 ) gezeigt, dass das Ammoniak schnell in lebende Zellen von Nitella per-
meiert. — 

Es ist ratsam, sich den Untersuchungen gegeniiber vorsichtig zu verhalten, 
in denen als Kriterium der Permeierfähigkeit der schwachen Basen Verände-
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ningen in der Funktion der lebenden Zelle oder andere ihrem Meclianismus 
nacli mehr oder weniger uiibekannte Erscheinungen benutzt worden sind. 
Denn es liegt iu der Natur der Sache, dass bei derartigen Permeabilitätsbe-
stiinmiingen im allgenieinen weder die pernieierten Mengen nocli die Grosse 
des treibenden Diffusionsgefälles bestimnit werden können. Zuverlässige 
quantitative Ergebnisse iiber die Grosse der Permeabilität lassen sich also niit-
tels derartiger Methoden kauni erzielen. Solche Untersuchungen sind sowohl 
mit PHanzen- als auch mit Tierzellen ausgefiilirt worden. Was besonders die 
Alkaloide betrifft, hat man Untersuchungen dieser Art wegen der allgenieinen 
pharmakologischen Bedeutung dieser Stoffe in grosser Menge angestellt. Im 
folgenden werden nur einige Untersuchungen beriicksichtigt, die eben fiir die 
Klarlegung der Permeabilitätsfrage vielleicht von Bedeutung sein können. 

M E Y E R H O F (1916) untersuchte die hemmende Wirkung verschiedener 
Stoffe auf die Atmungserscheinungen nitrifizierender Bakterien, indem er 
u. a. das Ammoniak und seine Derivate sowie einige Alkaloide behandelte. 
Aus seinen Untersuchungen gewinnt man die Auffassung, dass die alipha-
tischen Monoamine sowie Piperidin, Coniin, Naphthylamin und die Alkaloide 
— das Morphin vielleicht ausgenommen — in höhereni oder geringereni Grade 
im stande sind, die Atmung der untersuchten Bakterien zu hemmen und niit-
hin — soweit diese Einwirkung, wie wohl wahrscheinlich, auf das Eindringen 
der Stoffe in die Zelle zuriickzufiihren ist — auch zu pernieieren. Auf Grund 
dieser Expérimenté kann dagegen das relative Permeiervermögen der oben 
angefiilirten Stoffe schwerlich ermittelt werden. Die fehlende oder ganz geringe 
Einwirkung der aliphatischen Diamine, des Piperazins, Guanidins und Pyri-
dins sowie des Anilins scheint nicht ohne weiteres zu beweisen, dass diese 
Stoffe ohne Permeiervermögen sind, denn der Mechanismus der als Kriterium 
benutzten Atmungshemmung ist unbekannt. 

G R A F E (1912) untersuchte die hemmende Wirkung des Amnioniaks, der 
Amine und einiger Alkaloide auf die Oxydation der Blutkörperchen. Wenn die 
oxydationshemmende Wirkung als Massstab fiir das Permeiervermögen be-
trachtet werden könnte, wiirden die Ergebnisse zeigen, dass das Ammoniak 
und die Amine ungefähr mit derselben Geschwindigkeit in die Zelle pernieieren 
und dass die Alkaloide auch ein grösseres oder kleineres Permeiervermögen be-
sitzen. Uber das Permeiervermögen dieser Stoffgruppen, verglichen miteinan-
der oder mit anderen Stoffen, geben die Expérimente natiirlich keine Auskunft. 

Auch das von B O R E S C H (1919) als Kriterium der Permeation benutzte 
Emulgierungsvermögen verschiedener Stoffe gegeniiber den Fettknäueln in 
den Blattzellen von Fontinalis ist seinem Mechanismus nach unbekannt. 
Ein quantitativer Vergleich des Permeiervemiögens verschiedener Stoffe 
komnit soniit nicht in Betracht, und die von Boresch dargestellte Reihenfolge 
des Permeiervermögens der Alkaloide ist offenbar ganz willkurlich. 
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\Vie lautet also die Ziisanimenfassung des Vorliergesagten in betreff des 
Vermögens der schwachen Stickstoffbasen, in die lebende Zelle einzudringen? 

Erstens diirfte zuztigeben sein, dass die bisherigen Untersuchiingen eine in 
quantitative! Hinsicht nur sehr itnhestimmte Auffassung von dem Pernieier-
vermögen der schwachen Basen ergeben. Zweitens scheint diese Auffassung 
sich noch auf demselben Niveau zu befinden, auf das sie durch O V E R T O N ' S 

Untersuchungen gehoben wurde. Denn im Gnmde genommen weiss man ja 
immer noch ilber diesen Gegenstand niir, dass das Ammoniak und die unter-
suchten aliphatiscJten Monoamine tind wahrscheinlich auch die Alkaloide 
rasch in lebende Zellen permeieren (eine Ausnahme raacht teilweise das Ghi-
cosamin nach Kozava, und auch die Alkaloide solien nach Ruhland nicht be-
sonders rasch permeieren), wogegen die Diamine, nach Meyerhof vielleicht auch 
das Guanidin, langsam permeieren. Wie gross das Permeiervermögen dieser 
Stoffe, verglichen z. B. mit demjenigen der Nichtelektrolyte ist, dariiber kann 
auf Grund der bisherigen Expérimenté schwerlich irgendeine bestinmite Mei-
nung ausgesprochen werden. 

Es scheinen somit die vorhin angefiihrten Aussagen von Stiles und Jacobs 
iiber die Notwendigkeit von neuen quantitativen Permeabilitätsbestimmungen 
eben auch in betreff der schwachen Basen völlig berechtigt zu sein. 

Aus Obigem ergibt sich von selbst als Aufgabe der folgenden Untersuchung: 
1, Das Permeiervermögen verschiedener Basen in heziig aiif normale, 

tinheschädigte P/lanzenzellen zahlenmässig festziistellen. Zu dieseni Zwecke 
war es notwendig 

a) zu priifen, ob die beiden oben dargestellten Arbeitshypothesen stich-
haltig sind, 

b) die während des Experiments in die Zelle eingedrungenen Basenmen-
gen und die während des Pernieationsprozesses herrschenden niittleren Dif-
fusionsgefälle in Hinsicht auf die freien Basen zu bestimmen, so wie 

c) den Lebenszustand und die eventuellen Pernieabilitätsveränderungen 
der Zelle während der Expérimenté besonders ins Auge zu fassen, 

2. Die zwischen dem Permeiervermögen der verschiedenen Basen nnd 
ihren physikalisch-chemischen Eigenschajten hestehenden Beziehungen fest-
ziistellen, nm auf dieser Grundlage eine möglichst wahrscheinliche Erkläriing 
der beobachteten Permeationserscheinungen zu finden. Dabei boten vom Stånd-
punkt der in letzter Zeit immer mehr hervortretenden kombinierten Ultra-
filter-Lipoidlöslichkeitshypothese aus die extrem kleinèn Molekiile NH3, 
CH^NH, und NH^ . NH, ein ganz besonderes Intéressé. Anderseits war es 
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auch intéressant zu entscheiden zu suchen, ob Overton und andere friihere 
Forscher das Pernieiervermögen der grossniolekularen, aber lipoidlöslichen 
Alkaloide selir iiberschätzt haben, wie kiirzlich behaiiptet worden ist. 

Mi. E i g e n c P e r m e a b i l l t a t s c x p e r i m e n t c . 

1. Die untersiichten Basen. 

Der Verfasser war bestrebt, die Auswahl der Basen möglichst vielseitig zu 
gestalten, Abgesehen davon, dass die Anschaffungs- und vSynthetisierungs-
mögliclikeiten beschränkt waren, zeigte die Erfahrung, dass nur die Basen, 
deren Dissoziationskonstante annähemd zwischen 10"^ und 10~® liegt.geeignet 
sind, mit der angewandten Methode untersucht zu werden. 1st die Konstante 
viel grosser als 10"^ so ist es schwierig, eine fiir die lebendeZelle unscliädliche 
Lösung der Base herzustellen, in der die Kcnzentration der freien Base die 
fiir die Expérimente nötige Grosse hat. 1st die Konstante wiederuni viel klei-
ner als 10 ~ so sind die Basen zu schwacli,uni in einer fiir dieZelle zuträgliclien 
Konzentration die als Kriterium des Permeierens benutzten Erscheinungen 
herbeizufiihren (vgl. später), Ausserdem muss die freie Base wenigstens bis 
zu einer Konzentration von etwa 0.0002-n in Wasser löslicli sein. 

Die untersuchten Basen sind in der umstehenden Tabelle zusammengestellt, 
in der neben der chemischen Formel, dem Molekulargewicht und der Disso-
ziationskonstante auch die berechneten Dissoziationsrestwerte Q der Basen 
bei den in den Experimenten am häufigsten benutzten ph-Werten angegeben 
sind. 

Von diesen Verbindungen stånden Brucin und Cevadin als freie Basen zur 
Verfiigung, aber bei der Herstellung der Lösungen wurden sie immer in der 
berechneten Menge HCl aufgelöst. Die anderen waren alle in Salzform. Be-
nutzt wurden Ammoniak und alle aliphatischen Monoamine als Hydrochlo-
ride, die aliphatischen Diamine als Dihydrochloride, Hydrazin als saures Sul-
fat, aromatische Amine als Hydrochloride; unter den heterozyclischen Basen 
waren Piperidin und Cocain als Hydrochloride, Atropin als neutrales Sulfat 
vorhanden. Von diesen Verbindungen waren die anorganischen Basen, die 
aliphatischen Monoamine und Äthylendiamin sowie Benzylamin, Piperidin 
und Brucin von KAHLBAUM, Putrescin und Cadaverin von HOFFMAN-LA 

ROCHE, Cevadin von MERCK, Novocain, Atropin und Cocain aus der hiesigen 
Universitätsapotheke bezogen und Trimethylendiamin von dem Verfasser 
selbst synthetisiert (Methode von F I S C H E R und KOCH 1884). 

Was die Diamine betrifft, mag darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
von ihnen nur die erste Dissoziationsstufe beriicksichtigt wird, die zweite 
Dissoziationskonstante ist schon verschwindend klein. Die Dissoziations-



Tahelle 1. 

B a s e F o r m e l j Mol.-
Gew. 

DLssoziationskonstante Dissoziationsrest 1 q bei 
B a s e F o r m e l j Mol.-

Gew. K i Autor phS ! ph 9 ; ph 9 .6 [ph 10.5|ph 10.7|ph 11.5 

A n o r g a n i s c h e B a s e n 1 j i 
i 

Ammoniak ] NH3 17 .03 10-4.76' 18° Lunden 1908 0.054 0.37 1 0 .70 ! 0 .95 0.97 0 .99 

Hydrazin j N H 2 . N H , 3 2 . 0 5 10-6.10 20° Poi järvi 1928 0 .56 0 .93 ' 0 .98 1.0 1.0 1 .0 

A 1 i p h a t i s c h e 0 n 0 a m i n e | 
Methvlamin C H 3 . N H . 3 1 .05 25° B redig 1894 0.0020 1 0.O2O ! 0.074 ; 0 .39 0 .50 , 0 .86 

Trimeth j ' lamin ( C H 3 ) 3 . N 5 9 . 0 8 10-4.13^ 25° » » 0.013 i 0.12 0 .35 1 0.81 0 .87 0 .98 

Diäthylamin 7 3 . 1 0 10-2.9O| 25° » » 0.OOO79 0.0080 0.031 ^ 0.2O 0 .29 0 .72 

i -Amylamin ( C H 3 ) , • C H . ( C H j ) 2 . N H 2 8 7 . 1 1 JO-3.30 25° » » 0.0020 ! 0.O2O 0.O74 ; 0.39 0.5O i 0 .86 

Glucosamin H O C H j C H C N H j ) • ( C H 0 H ) 3 . C H 0 1 7 9 . 1 10-6-20 20° Po i jä rv i 1928 O.CI 0 .94 0.98 1 .0 1 .0 1 .0 

A l i p h a t i s c h e D i a m i n e 
Äthylendiamin N H j • (CH.,) 2. N H , 60.08 10-4.07, 25° Bredig 1894 0.012 0.11 0 .32 0 .79 0.86 0 .97 

T r i m e t h y l e n d i a m i n . . . NH2(CH2)3-NH2 74.10 10-3.46 25° » » 0.0029 0.028 : O.IO 0 .49 0.60 0.9O 

Tetramethylendiamin • 

(Putresc in) NH2(CH2) 1 • NHo 88.12 10-3.29 25° » » 0.OO2O j 0.02O 0.072 0.38 0.5O 0.86 

Pentamethy lendia -
min (Cadaver in) . . . NH2(CH2)5-NH2 1 0 2 . 1 3 10-3.13 25° » » 0.OO14 1 0.O13 0.051 0 .30 0.40 0.81 

A r o ni a t i s c h e B a s e n 1 
Beuzylamin ! CfiH^. CH2 • NH2 1 0 7 . 0 8 10-4.62 25° 0.O4O 0 .29 0.62 0 .93 0 .95 0 .99 

Novocain C„H2oN2 0 2 2 3 7 . 6 10-Ö.15 15° K o l t h o f f 1923 0.12 0 .59 0.85 0.99 0.99 1 .0 

H e t e r o z y c l i s c h e B a s e n 
Piperidin Q H n N 85.10 10-2.80 25° ' Bredig 1894 0.00063 0.063 0.025 0.17 0 24 0.C7 

C „ H 2 3 N 0 3 . 2 8 9 . 1 » 10-4-35 15^ ' K o l t h o f f 1923 0.OO22 0.18 0.47 0.88 i 0.92 0 .99 

Cocain C „ H 2 , N 0 , 3 0 3 . 1 8 1 0 - 5 . 5 S ',15= ' » » 0.28 0.80 0.94 0.90 1.0 i 1 .0 

B r u c i n C23H2eN2 0 , 3 9 4 . 2 3 10-«.04 15^ 'i » » 0 .52 0.92 0 .98 1 . 0 1 .0 1 .0 

Cevadin C 3 2 H^ j î̂ i O9 5 9 1 . 4 10~5.1{ ••15°i » » 0.12 0.59 1 0 .85 i 0 .98 0 .99 1.0 
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konstanten nnd Löslichkeiten der lieterozyclischen Basen und des Novocains 
sind der Veröffentlicliung von KOLTHOFF (1925) entnomnien, die anderen 
Dissoziationskonstanten stammen teilweise aus der Arbeit IVUNDÉN'S (1908), 
teilweise aus denen KOLTHOFF'S (1923 und 1925), wobei immer der neueste 
Wert genommen worden ist, wenn unter mehreren zu wählen war. Fiir Glucos-
amin und Hydrazin wurden die Konstanten vom Verfasser selbst in folgen-
der Weise bestimmt (vgl. KOÎ THOFF 1. c.): 

Die Dissoziationskonstante der Base ist gleich der Hydroxylionenkon-
zentration der lyösung, in der die Base zur Hälfte frei ist. Eine solche Lösung 
wurde hergestellt (z. B. 10 ccni O.i-m Glucosamin-HCl + 5 ccm O.i-m NaOH) 
und ihre [OH'] = Kjj^q : [H"] = KJJOH kolorinietrisch bestimmt. Die Ergeb-
nisse der beiden zu verschiedenen Zeiten ausgefiihrten Bestimmungen mit den 
betreffenden Stoffen sind folgende: 

Hydrazin K j j o h = l O - ^ - i ^ (20°) Phenolrot u. Kresolrot ini Komparator 
» » = 1 0 - 6 - 0 » » ,» )) » » 

Mittel 10-«- i I » » » » » 

Glucosamin = (20°) Phenolrot u. Kresolrot im Komparator 
» » = 1 0 » » » » » 

Mittel = 10-6-2 >> » >> >> 

Zum Vergleich wurde in derselben Weise die Dissoziationskonstante des 
Ammoniaks, des Methylamins und des i-Amylamins bestimmt. 
Das Ergebnis war: 

Ammoniak K b o h = 1 0 - 4 b i s 1 0 - 8 ( 2 0 ° ) (nach L U X D É N 1908 10-4-76; 25°) 
Methylamin » = 1 0 - 3 - 3 >> >> 10-3-3 » 
i-Aniylamin » = 10-3-3 >> 10-2-3 

Das Ergebnis stiitzt die mit Hydrazin und Glucosamin erzielten Werte 
und zeigt auch, dass ein Unterschied von 5° in der Bestimniungstemperatur 
mit der Indikatormetlibde niclit zum Vorschein zu kommen scheint, so dass 
die Werte von Lunden, Bredig u. a. als solche fiir die folgenden Expérimenté 
anwendbar sein werden. Es ist zu bemerken, dass der jetzt bestinmite Wert 
des Hydrazins bedeutend von dem von B R E D I G (1894) abweicht. Im folgen-
den wurde jedoch immer der neue Wert als der wahrscheinlichere benutzt, 
da Bredig von seineni eigenen sagt (1. c. S. 308): »Die Konstanz der Werte K 
ist sehr mangelhaft, weil einerseits die von mir benutzte Hydrazinlösung 
uninittelbar vorher zu anderweitigen Messungen gedient hatte, andererseits 
das Hydrazin sehr schnell von den Platinelektroden oxydiert wird.» 
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Als lebende Objekte dienten in den Versiichen die Epidermiszellen der 
Unterseite der Blattrippe von Rhoeo {Tradescantia) discolor, die Zellen der 
Staubfadenhaare von Tradescantia virginica und die Wurzelzellen von Lemua 
minor. 

Iin folgenden werden die Expérimente und Krgebnisse jedes Objekts ge-
trennt dargestellt, zuerst die Versuche mit Rhoeo discolor, da sie die vollstän-
digsten imd ihren Ergebnissen nacli deutlichsten sind. 

I. Expérimente mit Rhoeo d i s c o l o r . 

A. M e t h o d i k 

a. Ausfiihrung der Versuche. 

In der Mediane der Blattmittelrippe von Rhoeo discolor wiirden mit dem 
Rasierniesser zuerst ein Längssdmitt und dann in Abständen von je 3—4 mm 
mehrere Querschnitte gemacht. Ein tangentialer Schnitt lieferte schliesslich 
die nötige Menge /̂g—1 nnii dicke, von gleichmässigen Zellreihen gebildete 
Epidermisplättclien, die in den Experimenten benutzt wurden. . 

Die Méthode beruht darauf, dass die Base, wenn sie in die Epidermiszellen 
eindringt, die [OH'] im Zellsaft erliöht, was man daraus ersieht, dass die rot-
violette Karbe des Zellsaftes blau wird. Als Beleuclitung wurde zuerst Tages-
licht benutzt. Weil dieses aber nach der Farbe der Lichtquelle (blauer Him-
mel, weisse Wolken, dunkle Wolken) bedeutend wechselte, wurde in den meis-
ten Versuchen elektrisclies Licht angewandt. Um die Methode möglichst 
quantitativ zu machen, wurde bei der Beobaclitung des Farbenumschlags 
folgendermassen verfahren: 

Erstens musste ein allén Basen gemeinsamer, immer leicht zu beobachten-
der Punkt in der Verfärbung des Anthocyans bestimmt werden. Um einen 
solchen zu finden, wurde die Farbenskala des Anthocyans von ph = 2 bis 
ph = 12 bestimmt, und zwar so, dass die Schnitte getötet wurden, indem sie 
mit einer Pinzette 2 0 " lang in kochendem Wasser gehalten und rasch in eine 
Pufferlösung getan wurden, in der das gewûnschte ph herrschte. Der Puffer 
dräng rasch in die toten Zellen ein und gab ihrem Anthocyan, das ziemlich 
langsam aus der Zelle diffundierte, den betreffenden Farbenton, welcher also 
sehr gut beobachtet werden konnte. Der durch den Puffer verursachte Far-
benton wurde mit einem Mikroskop beobachtet (Leitz, Okular 4, Objektiv 3), 
mit einer danebengehaltenen Farbentabelle verglichen (Klincksieck & Valette 
1908) und die Ziffer der Farbe, die ihrer Nuance entsprach, notiert. Nach der 
1'arbentabelle wurden dann die betreffenden Nuancen auf Papierstreifen 
genialt, und aus diesen wurde eine Farbenskala zusammengestellt. 
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Wegen der Kontralle wurde die Herstellung der Skala audi so ausgefiihrt, 
dass die Zellen iin äther- imd formalinhaltigen Puffer voni erwiinschten pli-
Wert getötet wurden. Das Ergebnis stimmte in befriedigender Weise mit dem 
vorhergehenden iiberein. 

Die Farbenskala wurde sowolil mit Sonnen- als mit elektrischem Liclite 
bestimmt. Aus beiden geht hervor, dass die Farbenveränderung des Antho-
cyans auf der sauren Seite des Neutralpunktes sehr gering ist. Der ursprùng-
liche Farbenton der Zelle entspricht nach der Skala ph = 5—6, die ilirer 
Nuance nach fast ganz gleich sind. Bei ph = 7 wird eine kaum bemerkbare 
Veränderung ins Bläuliche beobachtet, bei ph = 8 ist die Veränderung schon 
deutlich, wenn auch schwach sichtbar, bei ph = 9 war das Blauwerden noch 
deutlicher. Bei ph = 10 begann eine griinlich-blaue Nuance, die bei höheren 
ph-Werten zuerst rein griin und dann griingelb wurde. Als Grundlage der 
Metliode wurde nun die Bestimmung des Augenblicks gewählt, in dem die 
Verfärbung zum ersten Male deutlich beobachtet werden konnte, also als ph 
innerhalb der Zellen bis auf ca. 8 gestiegen war. 

Da die Cuticula die benutzten Basen nicht merklicli durchlässt, so dringt 
der permeierende Stoff in die Epiderniiszellen voni Rande des Schnittes aus 
ein, so dass der Farbenunischlag ganz regelmässig von Zellreihe zu Zell-
reihe fortschreitet. Ausserdem dringen die Basen natûrlich auch von unten 
in den Schnitt hinein, aber auf diesem Wege niiissen sie zuerst ein fiinf bis 
sechs Zellschichten dickes, farbloses Mesophyllgewebe durchwandern und 
erreichen so die Epidermis erst, nachdem bereits die 5—6 äussersten Epider-
miszellenreihen vom Rande aus blau geworden sind. 

Im folgenden wurde nur der Farbenunischlag in der ersten Reihe der 
Epiderniiszellen als Grundlage der Berechnungen benutzt, weil, wenn zwei 
oder mehrere Reihen blau geworden sind, die aufeinanderfolgenden Reihen 
einen deutlich verschiedenen Farbenton haben und somit offenbar Basen-
konzentrationen sehr verschiedener Grosse enthalten. 

Wenn es sich um rasch permeierende Basen liandelte, waren schon bei der 
ersten Beobachtung — wenn sie, wie dies öfters geschah, nach Ablauf von 15 
Minuten ausgefuhrt wurde — in der Regel mehr als eine Zellreihe verfärbt. 
Die Zeit der Verfärbung der ersten Reihe wurde in dieseni Falisogewonnen, 
dass das Fortschreiten der Verfärbung auf Grund der sie wiedergebenden Kurve 
geschätzt wurde (vgl. unten), die, wenn es sich uni solche Basen handelt, bei-
nahe gerade ist, wie Expérimente, in denen die Beobachtung jede dritte Minute 
ausgefiihrt wurde, deutlich an die Hand geben. 

Um einen deutliclien Begriff davon zu geben, wie die Versuche ausgefiihrt 
wurden, soil hier ein soldier beschrieben werden: 

Zu untersuchen waren Ammoniak, Hydrazin und Glucosaniin. Die Kon-
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zeiitratioii des Amnioniaks betrug in der Aussenlösung 9.5 • 10 ~ die des Hydra-
zins 2 • 10 "" 3 (jie jgg Glucosamins 2.3 • IQ — 

Die Lösungen, deren Volumen je 100 ccm betrug, wurden auf einem durch 
einen elektrischen Motor getriebenen Scliiitteltiscli in Krlenmeyerkolben von 
200 ccm Grosse gescliiittelt, deren Miindung mit einem Gunimipfropfen ver-
schlossen war. In jeder Lösung befanden sicli 2 Schiiitte. die alle 15' mikrosko-
pisch luitersuclit wurden, wobei die Sclmitte in einem dazugehörigen Tropfen 
der Lösung vermittels eines Glasröhrcliens sclmell auf ein Objektglas gebracht 
wurden. 

Das Versuchsprotokoll sielit folgendermassen aus: 

Tahelle 2. 
Temp. = 21.5° C. ph = 10.5 (Ringer-Puffer, zweifach verd.) 

Zeit Ammoniak Hydrazin Glucosamin Reiner Puffer 

15' 

30 ' 

45 ' 

2 Reihen bUm 
2 + » » 

I—Reihen blau j 0 Reihen blau' 0 Reihen blau 
1— » 

! -i 
1 

' iV2 

60'-
I '/2 '> » 
2 — » » 

75 ' i 
1 

2 — » » 

2 % » » 
! 

90' • 
1 

105' 

1 0 » » 1 ^ » » 

: 0 » » 0 » » 

» » 0 » » 

0 » » .0 » » 

0 » » 0 » » 

0 » » 0 » » 

0 » » 0 » » 
7 » " » )> 

_____ 
» » 

+ » » + » » 1 

^ + » » + » » ! 

» + » 

1 1—' » » 1 — » » i 
V- » 1 — » 

1 
» ; 

Aus dem Protokoll geht hervor, dass das Fortschreiten des Farbenumschlags 
minutiöser als mit der Genauigkeit einer Zellreihe abgeschätzt wurde. Die 

105 

-> Zei^ in Minuten 
Figur 1. 
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Abschätzung ist natiirlicli r e d i t willkùrlich, t rägt aber wolil immerhiii dazu bei, 
die Metliode bis zu einem gewissen Grade mehr quant i ta t iv zu maclien. 

Behufs genauerer Bestininiuiig der Verfärbungszeite!i der ersteii Reil ie 
wurden die Protokollwerte grapliiscli, die Zeit als Abszisse, die Anzahl der 
gefärbten Zellreihen als OrUinate, dargestellt . (Vgl. F igur 1.) 

Hieraus ergibt sich die Verfärbuiigszeit der ersten Reihe: 

Ammoniak 6 ' 
Hydrazin 2 8 ' 
Glucosamin > 1 2 0 ' 
Pufferlösimg allein > 1 2 0 ' 

Um das Fortschreiten der Verfärbung genati kontrollieren zu können, ist 
es notwendig, bei den Versuchen, die miteinander verglidien werden sollen, 
aus einer grösseren Schnittmenge möglichst genau längs einer und derselben 
Zellreihe geschnittene Schnitte zu wählen. Bei solchen Versuchen muss 
dafiir gesorgt werden, dass die Ränder der verschiedenen Schnitte einander 
gleich sind. Es gibt nämlich 2 Haupttypen der Schnitte: 

Typus 1. Typu3 2. 

F i g u r 2. 

in deren Verhalten ein gevvisser Unterschied zu beobachten ist. Die erste noch 
farbige Zellreihe des Typus 2 ist bedeutend weniger widerstandsfähig als 
die erste farbige Zellreihe des Typus 1, und ausserdem verlangsamt die 
erste leere Zellreihe des Typus 1 offenbar bedeutend die Diffusion der Base 
in die erste farbige Reihe, ein Unistand, der bei Typus 2 infolge seiner Struktur 
nicht in Betracht konimt. 

Wenn es sich um schwächere, sehr rasch in die Zellen eindringende Basen 
handelt, ist der Karbenumschlag in den Zellen verhältnismässig undeutlich. 
In dieseni Fall ist es am besten, bei der Priifung des Schnittes einen in reinem 
lycitungswasser liegenden Schnitt, der seinen urspriinglichen Farbenton bei-
behalten hat, zum Vergleich daneben zu halten. 

b. Berechnung der P-Werte. 

Bei der Besprechung der allgenieinen Grundsätze, welche bei Untersuchun-
gen iiber das Permeiervermögen schwacher Basen zu berlicksichtigen sind, 
kamen wir zu dem Ergebnis, dass die in der Zeiteinheit pernieierte Menge einer 
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schwacheii Base divicliert durch das zwischen Aussenlösung imd Zellsaft be-
stehende Diffusionsgefälle in bezug auf die undissoziierten Molekiile dieser 
Base als rationelles Mass ihres Pernieiervermögens zu gelten hat. Hier ist 
nun zu erörtern, \vie dieser Grundsatz praktisch verwirklicht werden kann. 

BÄRIvUXD (1929) benutzt als exaktes Mass des Pernieiervermögens von 
Nichtelektrolyten die Pernieationskonstante P, deren Berechnung gemäss 
der folgenden Gleichung geschieht: 

worin dx die in der Zeit dt eingedrungene Stoffmenge, C die Konzentration 
des pernieierenden Stoffes in der Aussenlösung und x seine Konzentration im 
Zellsaft bedeutet. 

Die Anwendbarkeit dieser Gleichung in obiger Fassung setzt voraus, 1) 
dass der Permeationsvorgang den Diffusionsgesetzen gehorcht, 2) dass nach 
erreichtem Pernieationsgleichgewicht auch Konzentrationsgleichheit zwischen 
Aussenlösung und Zellsaft in bezug auf den pernieierenden Stoff herrscht, 
3) class die Konzentration der Aussenlösung während des Versuches konstant 
bleibt und 4) dass der pernieierende Stoff nicht innerhalb der Zelle in eine 
andere Verbindung iibergefiilirt wird. 

Die erste dieser Bedingungen kann aus Griinden, die vorhin angefiilirt 
sind, bei den in der vorliegenden Arbeit behandelten Versuchen als erfiillt 
angesehen werden. Auch einige später anzufiihrende Versuchsergebnisse 
sprechen fiir die Berechtigung dieser Voraussetzung. 

Das annähernde Zutreffen der zweiten Bedingung ist wohl von vornlierein 
plausibel, sofern es sich um Zellen handelt, die keinen zu sehr konzentrierten 
Zellsaft fiihren, und sofern das Permeieren allein auf Diffusion — also nicht 
auf adenoider Tätigkeit der Protoplasten — beniht. Auch experimentelie 
Ergebnisse lassen sich als Stiitzen dieser Annahme anfiiliren. So z. B. stellten 
O S T E R H O U T ( 1 9 2 5 ) und O S T E R H O U T und DORCAS ( 1 9 2 5 ) durch direkte Zell-
saftanalysen fest, dass H^S und CO2 sich zwischen dem Zellsaft der lebenden 
Frt/owia-Zelle und dem umgebenden Meervvasser ziemlich genau im Kon-
zentrationsverhältnis 1 : 1 verteilen. B Ä R L U N D ( 1 9 2 9 ) hat wiederum auf plas-
niolytischem Wege festgestellt, dass zahlreiche Nichtelektrolyte in Epiderniis-
zellen von Rhoeo discolor recht genau bis zur Konzentrationsgleichheit mit 
der Aussenlösung eindringen. I3a nun eben die Epidermiszellen von Rhoeo 
das Hauptversuchsobjekt der vorliegenden Untersuchung darstellen und da 
ein prinzipieller Unterschied im Verhalten der undissoziierten Basenmolekiile 
verglichen mit den Molekulen der Nichtelektrolyte unwahrscheinlich ist, so 
scheint die Annahme in der Tat gut gestûtzt, dass nach erreichtem Perniea-
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tionsgleichgewicht auch eine ungefähre Konzentrationsgleichlieit zvvischen 
Aiissenlösung unci Zellsaft in bezug auf die tindissoziierten Basenniolekiile 
herrscht. Auch einige später zu besprechende Versuchsergebnisse zeugen fiir 
die Richtigkeit dieser Annahme. 

Dagegen will IRWIN (1926) gefunden liaben, dass die Konzentration der 
undissoziierten Brilliantcresylblaubase bei erreiclitem Gleicligewiclit ini Zell-
saft von Nitella erheblich kleiuer als in der umgebenden Pufferlösung ist. — Ubri-
gens verdient hervorgehobeu zu werden, dass die obige Gleichung, audi wenn 
die zweite Bedingung niclit genau erfiillt ist, gut anwendbar ist, sofern man nur 
dafiir sorgt, dass in den Experimenten das zu erwartende Gleicligewiclit nocli 
lange niclit erreicht wird. In den vorliegenden Versuclien war dies wirklich 
meistens der Fall, da — abgeselien von den allerschwächsten untersucliten 
Basen — das Diffusionsgefälle sicli liöclistens uni H) 7o (gewölinlicli nicht nm 
mehr als 1—2 "/o) seines Anfangswertes verminderte. 

Die dritte Bedingung ist durch zweckentsprechende Walil der V^ersuchs-
anordnung leicht zu verwirklichen. 

Dagegen ist die vierte der oben aufgezählten Bedingungen fiir die Anwend-
barkeit der von B Ä R L U N D benutzten Gleichung in unserem Falle offenbar nicht 
erfiillt. Denn wenn die undissoziierten 'Basenniolekiile in eine mit saurem 
Zellsaft ausgestattete Zelle eindringen, findet selbstverständlich eine teilweise 
Dissoziation derselben statt unter Bildung von praktisch permeieninfähigen 
lonen, welche an der Verminderung des Diffusionsgefälles keinen Anteil neh-
nien. Unter solchen Umständen tritt an Stelle der Gleichung 

<lie neue Gleichung 

worin dx die Totalmenge der während der Zeit dt pernieierten Base (einerlei, 
ob dieselbe sich in Molekiil- oder lonenforni im Zellsaft befindet) bedeutet, 
während C die Konzentration der undissoziierten Basenmolekule in der Aussen-
lösung und c ihre Konzentration im Zellsaft bedeutet. C—c gibt also die 
Grosse des treibenden Diffusionsgefälles an. In dieser Form lässt sich aber 
die Gleichung nicht integrieren, da man die gegenseitige Abhängigkeit von 
dx und c nidit feststellen kann. 

Gliicklicherweise kann man jedoch anstatt der obigen Differentialgleichung 
eine einfache approximative Gleichung aufstellen, die zum Berechnen von I' 
gut brauchbar ist. Diese Gleichung lautet: 

^ + 
2 
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Hierin bedeutet x die in der Zeit t periiieierte totale Basenmenge, C die kon-
stante Konzentration der undissoziierten Base in der Aiissenlösung imd c ihre 

C + (C—c) 
Endkonzentration im Zellsaft. gibt somit das mittlere Diffusions-

Zà 
gefälle in bezug aiif die luidissoziierten Basenmolekiile an. Fiir diese Gleichung 
wird fernerhin die Bezeichnung: die approximative Perrneationsgleichung be-
nutzt. Die mit ilirer Hilfe berechneten P-Werte weichen offenbar von den 
theoretisclien P-Werten um so weniger ab, je weniger sich das Diffusionsge-
fälle während des Versuchs verkleinert hat. Da nun die Verkleinerung des 
Gefälles meist nur 1—2 % betrug luid nur bei den allerschwächsten Basen 
10 % iiberstieg, so fallen ini allgemeinen die von der Anwendung der approxi-
mativen Gleichung verursachten Fehler praktisch gar nicht ins Gewicht. 

Um die approximative Permeationsgleichung zur Berechnung der P-Werte 
benutzen zu können, miissen zunächst in jedem Versuch die Grössen x, t, C 
und c bestimmt werden. 

Der Wert von t wird direkt bestimmt; er bezeichnet ja die Zeit, welche 
vergeht, ehe der ph-Wert des Zellsaftes auf 8 gestiegen ist. Da bei Benutzung 
der Sekunde oder Minute als Zeiteinheit die P-Werte ilnbequem klein sein 
wiirden, wird in der vorliegenden Arbeit die Stunde als Zeiteinheit gewählt. 

Sehr einfacli gestaltet sich auch die Bestinmiung dê - Konzentration C der 
freien Base ïn der Aussenlösung, da die Base in Pufferlösungi) gelöst ist und 
das ph der derart erhaltenen IMischung kolorimetrisch bei Beginn und Ab-
schluss des Versuchs bestimmt wurde. Mit Hilfe des ph-Wertes und der 
Dissoziationskonstante der Base berechnet man Q vermittels der Gleichung 

1 0 = 1 (Michaelis 1922). Die Konzentration der freien Base 
i 4-K i -f- iVuoH" 

KitjO 
in der Aussenlösung ist dann gleich der Totalkonzentration der Stickstoffbase 
raultipliziert mit Q. C verbleibt während des Versuchs konstant, denn erstens 
ist die Menge der I^ösung ini Vergleich zum Volumen der Zellen eine sehr 
grosse, und zweitens enthält die Lösung, infolge der Anwendung von relativ 
niedrigen ph-Werten, reichliche Mengen der Stickstoffbase in lonenform, so 
dass an Stelle der verbrauchten Basenmolekiile stets neue nachgeliefert werden 
können. Die Lösung ist also ausser in bezug auf die OH'-Ionen auch in bezug 
auf die Basenmolekûle gepuffert. 

Die Bestimrniing von c. — Etwas konipUzierter gestaltet sich die Bestimmung 
der Konzentration der freien Base, c oder [BOH], ini Zellinnem in dem Augen-
blick, wo ph im Zellsaft auf 8 gestiegen ist. Dies geschieht folgenderniassen: 

Sämtliche Puffergemische wurden nach den Vorschriften von KOI^THOFF 
( 1 9 2 3 ) bereitet; nur das Carbonatgemisch von Auerbach und Pick wurde 
nach CI.ARK ( 1 9 2 3 ) hergestellt. 
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Es wircl fiir eine bestimmte Base diejenige Mininialkonzentration der 
freien Base in der Aussenlösung aufgesucht, welche eben noch im stande ist, 
den ph-Wert des Zellsaftes aiif 8 zu erhöhen. Dann ist die Konzentration der 
freien Base im Zellinnern, der S. 32 angefûhrten Arbeitshypotliese gemäss, 
annäliemd gleicli der Konzentration der freien Base in der Aussenlösung. 

Die Bestimmung der Mininialkonzentration wurde zuerst fur Ammoniak 
der Sicherheit wegen bei verscliiedenen ph-Werten der Aussenlösung vorge-
nommen. Die Versuche wurden an einem Sdiûtteltisch ausgefiihrt. DieMenge 
der Lösungen betrug je 100 com. In jeder Lösung befanden sich je zwei Schnitte. 
Die Schnitte wurden sowohl mikroskopisch (bei elektrischem Licht) als auch 
makroskopisch untersuclit und dabei mit einem in reinem Leitungswasser 
liegenden normalen Schnitt verglichen. Nach Ablauf von 2 Stunden (allem 
Anschein nach bereits friilier) ist das Gleichgewicht zwischen Aussenlösung 
und Zellsaft annähemd erreicht, da sich bei fortgesetztem Schiitteln der Fär-
bungszustand in den Lösungen nicht mehr verändert. Die Resultate gehen 
aus der nachstehenden Zusammenstellung hervor, wo die Konzen-
tration der undissoziierten Molekiile des Ammoniaks in der Aussenlösung, 
also [NHgJ-f-pSIH^OH] bezeichnet. Hier sind, wie iiberhaupt in der vorlie-
genden Arbeit, die Konzentrationen stets in Gramni-Molekulen bzw. Gramm-
lonen pro Liter ausgedriickt. 

Versiichsreihc I. Temp. 20° C. ph der Aussenlösung = 7 (Sôrensen's 
Phosphatpuffer, unverd.). Die Schnitte wurden mindestens 2 Stunden (meist 
sogar bedeutend länger) in der Lösung geschûttelt. 

[BOH]i,„; 5 . 10-® 2.6. lO"' I.25.10"® 0.c3.10"® 
Verfärbung: Deutlich Wahmehmbar Beinahe 0 0 

Versuchsreihe IL Temp. 20° C. ph der Aussenlösung = 9.6 (Carbonatpuffer 
nach Auerbach und Pick, unverd.). Die Schnitte wurden mindestens 2 Stunden 
in der Lösung geschiittelt. 

[BOH]n„; 5 . 1 0 " ' 2 . 5 . 1 0 - ' 1.25. lO-' 0.63.10"" 
Verfärbung: Ziemlich deutlich Wahmehmbar Beinahe 0 0 

Versuchsreihe III. Temp 20° C. ph der Aussenlösung = 10.5 (Phosphat-
puffer nach Ringer, zweifach verd.). Die Schnitte wurden nur eine Stunde in 
der Lösung geschiittelt, um sicher zu sein, dass die Zellen gesund waren. Wegen 
beschränkter Zeit wurde nicht der ganze Schnitt, sondern nur die 4—5 ersten 
Randzellenreihen untersucht. 

[ B O H j n h ; 5 . 1 0 " ' 2 . 5 . 1 0 " ' . 1.25.10"® 0 . 6 3 . 1 0 " ' 
Verfärbung: Deutlich Ziemlich deutlich Beinahe 0 0 
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In sämtlichen Versuclien lag also die gesuchte Miiiinialkonzentration z\vi-
schen 2.5 . 10"' und I.25. 10"®. 

Die Konzeiitratioti der freien Aiiiinoniakbase in den lipiderniiszellen der 
Blattunterseite von Rhoeo discolor ist also, wenn der ph-Wert des Zellsaftes 
iingefährSbeträgt.etvva 1.8.10~®. Ausden Versuchen ergibt sich ferner der Kin-
druck, dass das Ammoniak vorzugsweise in undissoziiertem Zustand (als NH3 
oder NH4OH) und nicht in dissoziiertem Zustand (als NH^-Ion zusanmien mit 
OH') permeiert. Denn zur Erzielung einer bestinimten Blaufärbung war bei 
sehr verschiedenen NH^- imd OH'-Konzentrationen in der Aussenlösung doch 
immer eine gleichgrosse Konzentration des freien Ammoniaks nötig. 

Allerdings ware j a mm audi die Möglichkeit nicht ausgesclilosseu, dass die 
N I I 4 - und Ol i ' - Iouen zusammen in beträchtlicliem Masse permeierten und dass 
ihre Permeiergesclnvindigkeit dem Produkt ihrer Kouzeutratiouen, also dem 
Ausdruck [ N H 4 ] . [ ( ) I i ' ] direkt ])roportional ware. Dieser ist wiederum der 
Konzentration der undis.soziierteu Anmiouiakmolekiile ])roportional, woraus 
aucli ebeu folgt, dass vom rein formelleii Ståndpunkt aus die eben angefiihrten 
Resultate ebensogut mit Hilfe der eiueu wie der anderen Ilyj^othese erklärt wer-
den komien. Die Amiahme einer wesentlichen Permeation der NII^- und OH'-
IOlien in einander äquivalenten Mengen hat indessen nur sehr wenig Wahr-
scheinlichkeit fiir sich u. a. in Aubetracht dessen, dass die Permeabilität leben-
der Zeilen fiir lonen sich im allgemeinen ais nur sehr geriiig erwiesen liat. 

Der Umstand, dass auch im angewandten Carbonatpuffer ungefähr die 
gleiche Minimalkonzentration wie in anderen Puffern erhalten wurde, beweist, 
dass die Metliode nur als sehr approximativ und der erhaltene Wert als unge-
nau bewertet werden miissen: es niiisste nämlich in dieseni Puffer — voraus-
gesetzt, (lass die Kohlensäure annähernd bis.zum Konzentrationsgleichgewicht 
eingedrungeii ist, was man annehmen darf, da sie bekanntlich schnell per-
meiert, — die Minimalkonzentration 5 mal so gross wie im carbonatfreien 
Puffer sein (vgl. später). — Ks ist natiirlich auch niöglich, dass die zum 
Versuch mit Carbonatpuffer verwandten Zellen zufälligerweise weniger 
vSäure enthielten als die iibrigen. 

Die Grosse c, d. h. die intrazellulare [BOHJ am Ende des Versuchs ist bei 
den einzelnen untersuchten Basen verschieden gross, und zwar je nach der 
Starke der Base, da es ja selbstverständlich, uni den ph-Wert des Zellsaftes 
bis auf 8 zu erhöhen, einer grösseren Menge schwacher als starker Basen bedarf. 
Auf Grund des angefiihrten Ammoniakversuches lässt sich nun auch die intra-
zellulare [BOHj der iibrigen Basen bei ph = 8 berechnen. 

Das Ammoniak dissoziiert nach der Gleiclumg: 

[KK,] . [OH' ; 
— ^NII, 
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Wenn iin Zellinnerii ph = etwa 8 unci also [OH'j = 10"" ist, so ist nach deni 
soeben angefiihrten Amnioniakversiich die Konzentration der imdissoziierten 
Molekule [BOHJj^h^ im Zellinnern gleich 1 .8 .10" ' . K^n, ist gleich lO"''®. 
Von den vier Grössen der dargestellten Formel ist also nur [NH^] unbekannt. 
Ivöst man die Gleicliung in bezug auf diese Grosse, so erliält man als Wert fiir 
[NH^] bei ph = 8 im Zellinnern annähernd 3.2 • 10"^ Da nun stets audi in 
bezug auf sämtliclie iibrigen Basen der Moment untersucht wird, wo ph in 
der Zelle ca. 8 beträgt, so ist, selbstverständlich unter der Voraussetzung, dass 
die Äquivalentmenge der sauren Bestandteile der Zellen in den einzelnen 
Blättern ungefähr die gleiche verbleibt, die lonenkonzentration der einzelnen 
Hasen unter diesen Um.ständen stets ungefähr die gleiche, also 3.2 • 10"'*. 

Die Berechtigung der soeben aufgestellten Behauptung erhellt ans folgendeni: 
In dem Zellsaft muss bei ph = 8 — damit Klektroneutralität herrsclien kann — 
die Summe der positiven und negativen Ladungen gleich gross sein. Aiisser den 
neutralen Elektrolyten, welclie auf die Reaktion des Zellsaftes keinen Kinfluss 
haben und deren positive und negative Ladungen gleich gross sind (sie solien 
je mit a bezeichnet werden), gibt es in dem Zellsaft positive Ladungen [B ' ] und 
[H"] und negative L,adungen [A'] und [OH']. [A'] stanimt aus der im Zellsaft 
als konstant angenommenen Säurenmenge und ist also bei bestinimtem ph-Wert 
konstant. Der lîlektroneutralitât zufolge ist also a + [ B ' ] + rH'] = a + [A'] + 
[OH'l. Da nun ph immer 8 ist, sind [H-] und [OH'j Konstanten und mu.ss also 
audi [B ' ] unabhängig von der Beschaffenheit der Ba.se konstant sein. 

Da die Basen ganz allgeinein gemäss der Gleichung 

mjoK'] 
[BOHJ ~ 

dissoziieren und da nach dem vorher Gesagten [B"] = 3.2 • 10"^ und [OH'j = 
10"® und ausserdem die Dissoziationskonstanten der Basen bekannt sind, .so 
kann fiir jede Base [BOH] ini Beobachtungsmoment (ph in der Zelle also 
ungefähr 8) durch Auflösung dieser Gleichung berechnet werden. In dieser 
Weise findet man die unten angegebenen Werte fiir die Konzentration der 
undissoziierten Basen im Zellsaft, wenn sein ph-Wert auf 8 gestiegen ist: 

Piperidin 2 . 10"' Atropin 7 
Diäthylamin 3 . . 10"' Benzylamin ur 

Cadaverin , 10"' Ammoniak 2 

Putrescin 6 . , 10"' Cevadin 5 . 1 0 " 
i-Amylamin G , ,10" ' Novocain f) , , 10"' 
Methylamin 6 . , 1 0 " Cocain 10-^ 
Trimethylendiamin 9 . . 10"' Brucin /» , . 10"^ 
Äthylendianiin 4 , , 10"" Hydrazin /i , ,10"^ 
Trimethylaniin A , , 10"® Gluco.samin 5 , . 10"" 
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Uni eine Bestätiguug der derart bereclineten Werte zu eriialteii, wurde nocli 
die Minimalkonzentration fixr das i-Amylamiii experimentell "aufgesucht. Das 
i-Amylamin wurde deshalb gewählt, weil es sicli in bezug auf Starke, Molekûl-
grösse, Lipoidlöslichkeit und Oberflächenaktivität (vgl. weiterhin) selir wesent-
lich voni Ammoniak untersclieidet, jedocli schnell pernieiert, so dass das Gleich-
gewicht rasch liergestellt wird, bevor noch die Zellen gelitten liaben. 

Temp. = 20°. ph der Aussenlösung = 7 (Sôrensen's Phosphatpuffer nicht verd.). 

2.10"® 10"« 5.10"^ 
Verfärbung: Deutlich Beinalie O O 

Der Versucli zeigt, dass die gesuchte. Minimalkonzentration des i-Amylamins 
zvvisclien 10"® und 5.10"' lag. Der auf Grund des voranstehenden Ammoniak-
versuchs tlieoretiscli berechnete Wert des i-Amylamins ist 6.10"'. Das er-
zielte experimentelle Resultat bestätigt also die approximative Richtigkeit der 
theoretisch berechneten Werte. 

Das letzterwähnte Experiment mit i-Amylamin weist in gleicher Weise wie 
der Amnioniakversuch auf das relativ geringe Permeiervermögen der Basenionen 
hin. Der Versuch scheint ferner fur die Bereclitigung der vorhin aufgestellten 
Arbeitshypothese zu spreclien, wonach, wenn Permeationsgleicligewicht zwi-
sclien dem Zellsaft und der die Zellen umgebenden Aussenlösung eingetreten ist, 
zugleich annähernde Konzentrationsgleichheit in bezug auf die undissoziierten 
Basenmolekiile herrschen soil. Denn sonst wäre die Ûbereinstimmung zwischen 
der experimentell bestimmten und der theoretisch berechneten Minimalkon-
zentration des i-Amylamins schwer zu verstehen. 

Die Totalkonzentration der Base im Zellinnern. Nun braucht nur noch die 
Quant i tä t x der approxiniativen Pernieationsgleichung berechnet zu warden. 
Sie bezeichnet j a die Totalkonzentrat ion der vvährend der Versuchszeit ein-
gedrungenen Base im Zellsaft und ist soniit gleich [ B 0 H ] + [B ' ] im Zellinnern. 

Ini vorigen wurde fiir die einzelnen Basen [ B O H ] ini Zellinnern berechnet , 
desgleichen wurde der allén Basen gemeinsame [ B ' ] - W e r t zu 3.2 ' 10"^ bestininit . 
Berechnet man nun hieraus die Totalkonzentrat ionen, so komnit man zu fol-
genden Werten : 

Piperidin 3 .2 . 10"^ Atropin 3 . 3 , . 10-^ 
Diä thylamin 3.2 , Benzylamin 3.3 . 1 0 " 
Cadaverin 3.2 , Ammoniak 3 .4 . 10-^ 
Putrescin 3.2 , Cevadin 3 .7 , , 10"' 
i -Araylamin 3.2 , ,10"^ Novocain 3 . 7 . ,10"^ 
Methylainin 3 .2 . 10" ' Cocain 4 . 2 . 10"^ 
Trimethylendianiin 3 . 2 . 10"^ Brucin 7 .2 . 10-^ 
Äthylendianiin 3 .2 , ,10"^ Hydrazin 7 .2 . , 10"' 
Tr imethylamin 3 .2- 10"* Glucosaniin 8 .2 . 10"^ 

D a nun x, t , C und c bekannt sind, lässt sich P aus der approxiniat iven 
Pernieationsgleichung berechnen. 
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c. Fehlerqtiellen. 

Die Fehlerquellen bei derartigen Bestimmungen sind leider sehr gross. 
Die grösste derselben ist wohJ der Umstand, dass der Farbemimschlag 

des Anthocyans sehr iinscliarf ist tind dass infolgedessen im Untersucliungs-
monient der pli-Wert des Zellsaftes durchaiis nicht sicher genau 8 ist, sondern 
stark variiert, so dass die berechneten Totalniengen imd Diffiisionsgefälle 
recht iingenaiie Approxiinativwerte darstellen. 

Zweitens scheint die Säiireäquivalentmenge des Zellsaftes ansehnlich zii 
schwanken, eventuell im Zusanimenhang mit der Jahres- imd Tageszeit iind 
damit, wie lange die Schnitte vor dem Versuch im Wasser gelegen hatten und 
wie weit also die Exosniose ans den Zellen vor sich gegangen war; ist es ja 
doch sehr wohl möglich, dass saure Eestandteile des Zellsaftes aus der Zelle 
diffundieren. Und es hätte in der Tat bei jedem einzelnen Versuch eigentlich 
fiir jedes Blått die Minimalkonzentration der undissoziierten Molekiile der zu 
untersuchenden Base, die zur Steigerung des ph-Wertes auf 8 im Zellinnern 
erforderlich war, bestimmt werden miissen, um mit Hilfe des so erhaltenen Wer-
tes die Totalmengen der Basen im Zellinnern und die mittleren Diffusions-
gefälle in diesem Versuch berechnen zu können. Dieser Fehler wurde aller-
dings durch den Umstand abgeschwächt, dass bei den Versuchen beinahe 
immer drei verschiedene Basen an demselben Blått gepruft wurden, wobei 
eine derselben Ammoniak war (vgl. weiter unten!). Infolge des Gesagten 
mussten zwecks Erzielung einigermassen sicherer Resultate möglichst zahl-
reiche Versuche gemacht werden. 

Im Vergleich zu den obenerwähnten Fehlerquellen spielen die Fehler, 
welche bei der ph-Bestimmung in den benutzten Aussenlösungen gemacht 
werden, eine unbedeutende Rolle. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass 
bei Benutzung der Indikatoren von CLARK und U U B S , ZU denen das häufig 
benutzte Phenolrot gehört, der Alkaloidfehler recht gross ist (vgl. MICHAEI . IS 

und D E R N B Y 1922), so dass die ph-Werte der Cocain-, Atropin-, Brucin- und 
Cevadinlösungen bis zu einem gewissen Grade fehlerhaft sein können. Doch 
durfte der Fehler nicht allzu gross sein, da die Versuchsergebnisse dieser Reihe 
mit den Versuchsergebnissen der anderen, in denen ph mit den alkaloid-
fehlerfreien einfarbigen Indikatoren von M I C H A E L I S bestimmt worden war, 
sehr gut ùbereinstimmen. 

Eine Fehlerquelle, die vielleicht auch in Betracht zu ziehen wäre, ist die 
niögliche Bildung von Säuren in den Epidermiszellen unter dem Einfluss der 
eingedrungenen Basen. Uber die Grosse dieser ganz hypothetischen Fehler-
quelle lässt sich schwerlich etwas Bestimnites aussagen. Der Umstand, dass 
die Versuchszeit im allgerneinen recht kurz war, lässt immerhin die Vernmtung 
berechtigt erscheinen, dass diese Fehlerquelle keine grosse Rolle gespielthat. — 
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Es iiiag noch besoiiders darauf hingewiesen sein, dass die Permeabilitäts-
bestinimungen ausgefiihrt wurden, bevor noch die Ätherlöslichkeit und Ober-
flächenaktivität der benutzten Basen bestimmt waren. Dieser Umstand ist 
offenbar von grosser Bedeutung, da im entgegengesetzten Fall, infolge der 
Ungenauigkeit der ph-Schätzung im Zellsaft, eine eventuelle Suggestion zu 
Gunsten eines bestimmten Parallelismus zwischen dem Permeiervermögen und 
den physikalischen Eigenschaften keineswegs undenkbar gewesen wäre. 

B. V e r s u c h s e r g e b n i s s e . 

a. Versuche mit kohlensäurefreien Lösungen. 

ph der Aussenlösung = 7.g — 7.9 (Bestimmung mit Phenolrot nach Gilles-
pie). Hier wurden nur die schwächsten Basen, Hydrazin und Glucosamin, 
untersucht. ph = 7.9 wurde durch Herstellung einer Hydrazinlösung erhalten, 
in welcher das Hydrazin zur Hälfte in undissoziierter Form war (vgl. oben). 
Es wurde eine Ivösung verwendet, in der die Gesamtkonzentration des 
Hydrazins 4.10"'' imd die Konzentration der freien Base also 2.10"'̂  betrug. 
ph = 7.8 wurde in entsprechender Weise durch eine Glucosaminlösung erhal-
ten, in der die Konzentration der freien Base ebenfalls 2.10"^ betrug. Resultat: 

I'llydrazin = Pciucosamin < 

ph der Aussenlösung = 8 (Bestinuiumg mit Phenolrot wie oben). Zur 
Anwendung kam Sörensens unverdiinnter Phosphatpuffer. 

VVegen der Niedrigkeit des ph-Wertes wurden in dieser Serie nur 7 der 
allerschwächsten Basen untersucht. Die [BOH] des Animoniaks in der Aussen-
lösung war 5.10"*, und die [BOH] der iibrigen wurde direkt proportional den 
Totalkonzentrationen der Basen im Zellinneni im Untersuchungsmoment be-
rechnet. Bei diesem ph mussten 9.25 ccm O.i-m Ammoniumchlorid auf 100 ccm 
Pufferlösung genonmien werden. Durch eine so grosse Menge sauer reagieren-
den Salzes wurde der ph-Wert der Lösung uni ein geringes herabgesetzt. Ivs 
wurde soviel O.i-mol. NaOH zugesetzt, dass der ph-Wert wieder auf 8 stieg. 
Mit den anderen Basen wurde ebenso verfahren. 

Die Ergebnisse waren wie folgt (die Basen hier, wie auch bei den späteren 
Aufzeichnungen, nach abnehmender Starke geordnet): 

Mittel 
2.8 2.9 2.9 
— — 2.1 

— — 8.4 
— — 11.4 

p 
^ Ammoniak = 2.9 

Ccvadin = 2.7 
p 
^ Novocain = 8.4 
P 
^ Coaiin - - 11.4 
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Mittel 

I^Brudn = ^-60 0 .66 — 0 .63 

^'llydrazm ^^ 0.49 — — 0 .49 

PGlucosamin< O-O^ " " < « - 0 « 

ph der Aussenlösung = g.e (Bestimmung mit Plienolphthalein nach Micliae-
lis). Der iirspriinglidie Puffer war der von Ringer, dreifach verdunnt, 
ph =: 10.97. Der ph-Wert sank jedocli bei der Auflösung des zii dem Versuch 
benutzten Aminsalzes auf 9.6. In dieser Reilie waren die [BOH]-Werte der 
imtersuchten Basen in der Aussenlösung: 

Äthylendiamin 1.6 .10'^ Hydrazin 4.6. 10'^ 
Benzylamin 3.1.10"^ Glucosamin 4.6.10"'^ 
Ammoniak 3.5.10"^ 

Die Versuche wurden — anders als die vorigen — in geschlossenen Glas-
gefässen auf eineni unbeweglichen Tische gemacht, Beobachtung alle 3 Mi-
nuten. Die Resultate waren wie folgt: 

^^Äthylendiamin I'llydrazin — 0 .36 
= 6.6 î̂ Benzylamin — ^.6 Pciucosamin < 0 . 1 0 

Ammoniak 

. ph der A msenlösimg = 10.5 (Bestimmung mit Salicylgelb nacli Micliaelis). 
a. Zur Darstellung eines Puffers von pli = 10.5 in dieser Versuchsreihe 

wurde Ringer's Puffer verwendet, indem 50 ccm O.i5-mol. Na2HP04 und 
5 ccm O.i-mol. NaOH zusammengemischt und die so erhaltene I,ösung 
zweimal verdunnt wurde. In dieser löste man nun die zu untersuchenden 
Basen (als Salze) und bestimmte den pli-Wert sowohl am Anfang als auch 
am Ende des Versuclis. Die [BOHJj^j der Aussenlösung betrug beim Ver-
suche 4.9.10'^- und die iibrigen [BOH]-\Verte wurden proportional den Total-
mengen der Basen im Zellinnern berechnet (vgl, oben). Es sei darauf hinge-
wiesen, dass das freie Säureäquivalent der benutzten Dichloride und des sauren 
Hydrazinsulfats vor der Auflösung des Salzes mit der berechneten Menge 
O.i-mol. NaOH neutralisiert wurde. Geschah dies nicht, so sank der ph-Wert 
bei der Auflösung dieser vSalze beträchtlich. Die Resultate sind folgende: 

Mittel Mittel 
p 

Piperidin 1.4 1.4 1.4 p 
Benzylamin 5.4 — 5.4 

p 
Diiithylamin 1.7 3.1 2.4 p 

Ammoniak 3.6 1.4 1.4 
p 

Cada verin < 0.2 — < 0 . 2 2.4 2.4 3.7 4.3 
p 

Putrescin < 0 . 2 — < 0 . 2 1.8 3.6 3.4 2.7 
p 

i-Amylamin 1.8 — 1.8 p 
Cevadin 1.5 2.9 — 2.2 
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Mittel 
p 

Methylamin 0 . 5 4 — 0 . 5 4 p 
Novocam 3 .1 

P 
Trimethylendiamin < 0 . 1 — < 0 . 1 p 

Ccxain 7 .2 
p 

Äthylendiamin < 0 . 1 — < 0 . 1 p 
Hrucin 0 . 8 4 

p 
Trimethylamia 1 . 6 — 1 . 6 p 

llydrazhi 0 . 6 6 
P 

Atropm 0 . 4 9 — 0 . 4 9 p 
Glucosamin < 0 . 2 

Mittel 
.9.0 — G.l 

l.G — 1.2 

— — 0.66 

_ _ < 0.2 

b. In dieser Serie wurde dreifacli verdiinnter Kolthoff-Puffer venvandt. 
Dieser Puffer ist carbönathaltig, doch ist, wie sicli späterhiii zeigt, seine 
freie Kohlensäurenienge derniassen gering, dass er als kolilensäurefrei gelten 
kann. Der anfängliche pli-Wert des Puffers war 10.sc, er sank jedoch nach der 
Auflösung der Salze und nach der Verdiinnung auf 10.5. Die [BOH] der Basen 
in der Aussenlösung betrug in dieser Serie 1.9.10"^- Die Resultate waren: 

P ^ j. ^ Diathvlamin 

3 . 4 

2 .0 
i-Amylamiu 

5 
Methylamin 

G.6 
4 . 0 

6.6 

2 . 9 

Mittel 
3 . 4 

5.5 
3.0 

Benzylamiii 
> 
Ammoniak 

Mittel 
4.6 — — • 4.6 
2.0 4.3 4.3 
4.0 — — 3.7 

c. Hier bildeten die zu untersuchenden Basen, Hydrazin und vier Dia-
mine, selbst den Puffer. Das zweite, freie Säureäquivalent ihrer Salze wurde 
verniittels O.i-niol. NaOH neutralisiert, worauf der Hydrazinlösung soviel 
NaOH-I.ösung zugesetzt wurde, dass die Hälfte des Hydrazins in undisso-
ziierter Form war (wobei also das ph der Hydrazinlösung 7.9 betrug). Den 
Lösungen der Diamine wiederum wurde soviel NaOH zugesetzt, dass ph 10.5 
betrug. Die [BOH]-Werte der Basen in der Aussenlösung waren wie folgt: 

Cadaverin 1.5 . 10"^ 
Putrescin 1 . 6 . 10" ' 
Trimethylendiamin 2 .0 . 10"' 

Äthylendiamin 3.2 . 10"'̂  
Hydrazin lO"'̂  

Die Resultate sind: 
p 

Cacla verin 
p 

Putrescin 
p 
^ Trimethylendiamin 

0 . 25 

0 . 1 4 

0.066 

^Äthylendiamin 

Hydrazin 0 . 4 4 

ph der Aussenlösung — 11.5 (Bestimmung mit Salicylgelb nach Michaelis). 
Es wurde der im vorigen beschriebene Puffer von Ringer, dessen anfäng-
licher ph-Wert 11.77 war, nach dreifacher V^erdiinnung benutzt. Der ph-Wert 
sank nach der Auflösung der Salze auf II.5. Bei diesern ph-Wert wurden, da 
die Versuchszeit bloss kurz sein darf (vgl. später), nur drei rasch pernieierende 
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Basen iintersucht. Die [BOH] der Aussenlösung sämtlicher Basen betrug 
5.10"'- Die Resnltate waren: 

Mittel 
p 

Pipcridin 1.6 1.6 2.6 1.3 1.7 
p 

Diathylaniin 2.6 1.9 3.9 1.6 2.5 
p 

Ammoniak 2.7 2.7 4.0 2.7 3.0 

Ein Blick auf die niitgeteilten Tabellen zeigt, dass die P-Werte einer be-
stimmten Base stark schwanken, und zwar in liöliereni Grade, als der Un-
sicherlieit der koloriinetrischen pli-Schätzung des Zellsaftes zur I,ast gelegt 
werden kann (vgl. oben). Und dies ist ja audi begreiflich. Bei den Versuclien 
schwankten nämlich audi in ein und derselben Pufferserie: Temperatur (von 
ca. 16° bis ca. 24° C), Belichtung, Tageszeit, Jahreszeit, Alter der Blätter und 
Wässerungszeit der Schnitte. Die erhaltenen P-Mittelwerte sind infolge der 
ungleichen Versuchsbedingungen nidit exakt untereinander vergleichbar. Uni 
besser vergleidibare P-Werte zu bekommen, wurde folgender Weg eingesdila-
gen: Da das Ammoniak in beinahe alien Versuchen eine der geprûften Basen 
war, wurde zunäclist aus sänitliclien Ammoniakversudien ein Mittelwert fiir 
^NH, berechnet. Das Ergebnis war Pĵ .jĵ  == 2.8. Dieser niittlere P-Wert 
des Ammoniaks wurde nun als Grundlage fiir die Berechnung der relativen 
P-Werte der ubrigen Basen gewälilt, indem die in jedem Versuch erhaltenen 
urspriinglidien P-Werte der ubrigen Basen in bezug auf diesen Wert reduziert 
wurden, wie folgendes Beispiel zeigt: Man erhielt in einem Versuch 

Methylamin 

L ' . 0 . 5 4 = 1 . 1 . 
1 . 4 4 

N i l , Methylamin 

Tabelle 3. 

B a s e 
I I 

B a s e 
I I 

Cocain 9.0 9.3 
Novocain 5.4 7.2 
Beiizvlamin ., 4.2 5.5 
i-Amylamin 3.9 3.7 
Ammoniak . . . • 2.8 2.8 
Diäthylamin . . . . 2.5 2.7 
Trimethylamin 2.5 1.6 
Cevadin 2.2 2.5 
Piperidin , . . 1.6 1.6 

Methylamin 1.5 
Atropin 1.0 
Brucin 0.32 
Hydrazin 0.27 
Cadaverin 0.15 
Putrescin 0.086 
Trimethylendiamin . . . 0.041 
Äthylendiamin 0,025 

1 , 8 i 

0.49 I 
0.91 j 
0.46 ! 
0.25 ; 
0.14 j 
0.OCG| 

0,040 
Glucosamin < 0.002; < 0.oo3i 
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Die Tahelle 3 enhält die ans sämtlichcn vorstehenden Versuchen er-
lialtenen mittleren P-Werte, ziierst (I) die relativen (die also frei von den 
durch den Wechsel der Versuchsbedingungen verursachten Fehlem sind) und 
zweitens (II) die bei Benutziing der urspriinglichen Werte der einzelnen Ver-
suche erhaltenen Mittelwerte. 

Bei einem Vergleich dieser Werte darf die Ubereinstimnuing als redit be-
friedigend bezeichnet werden. Nur vom Triniethylamin bis zuni Brucin ist die 
Reihenfolge der Permeierverniögen der Basen je nach der benutzten Berech-
nungsweise eine verschiedene. 

b. Die Giiltigkeit der aufgestellten Arbeitshypothesen. 

VVenn nian in den obigen Tabellen der einzelnen Versuchsreilien die bei 
zahlreichen Versuchen benutzten Basen näher betrachtet (in erster Linie 
wird es sich dabei uni das Ammoniak, eventuell audi uni das Hydrazin han-
deln), und wenn man in Betracht zieht, dass sowohl die Totalkonzentration 
als audi die [BOHj in den verschiedenen Versuchen infolge der verschiedenen 
Starke der Basen und infolge der ungleichen ph-Werte stark schwanken, so 
kann man nicht unihin, zwei Schlussfolgerungen zu ziehen, zu denen die trotz 
der grossen Versuchsfehler recht befriedigende Konstanz der P-Werte der 
Basen in den verschiedenen Reihen berechtigen diirfte. (Der am stärksten 
abvveichende Wert fiir Ammoniak, 1.8, stamnit aus einem der allerersten orien-
tierenden Versuche.) 

Erstens scheint es, in Ubereinstimnuing mit der oben dargestellten ersten 
Arbeitshypotliese, sehr wahrscheinlich, dass die Basenionen und OH'-Ionen 
bei den Versuchen in nur sehr geringem Masse an der Permeation teilgenoni-
nien haben, und zwar in so geringem Masse, dass es durch die angewandte Me-
thode nicht zuni Vorschein komnit. Dasselbe scheint noch in einem Versuch 
der r'all zu sein, der mit Ammoniak bei ph =' 8 (Sôrensen's Phosphatpuffer) und 
pli = 10.3 (Ringer's Phosphatpuffer, urspriinglich ph = lO.s) gleichzeitig ange-
stellt wurde. In beiden war die [BOH] des Ammoniaks in der Aussenlösung = 
ö.lO"^, Dagegen betrug die Totalmenge bei ph = 8 9.25.10"^- bei ph = 10.3wie-
derum 5.4.10"*. war also in ersterer etwa 17 mal grosser. Indessen färbte sich in 
beiden die erste Zellenreihe in 7', die zweite in 15' bis zur Nuance von ph = 8, 
ein Beweis dafiir, dass beide Lösungen, trotz der grossen Verschiedenheit der 
Konzentrationen der OH'- und NH^ -lonen in ihnen, in bezug auf ihr Per-
meierverniögen gleich effektiv waren. Die einfachste Erklärung des Phäno-
mens ware daher alleni Anschein nach in dem Umstand zu suchen, dass die 
Ammonium-Ionen oder die OH'-Ionen oder auch beide in so hohem Grade 
permeationsunfähig sind, dass ein Eindringen derselben in die Zellen vermittels 
dieser Methode nicht nachgewiesen werden kann. (Die weiter oben gegebene 
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Hrklärutig, welche das eventuell sogar redit grosse Pernieiervermögen der 
lönen nicht in Abrede stellt, könnte mögliclierweise auch in dieseni Fall Gel-
tung haben; doch scheint sie entschieden weniger walirscheinlicli ZAI sein.) 

Zweitens scheint die annähernde Konstanz der P-Werte der Vorstelliing 
eine Stûtze (vvenn auch nur in ziemlich unbestimmter Form) zu geben, dass 
der undissoziierte Teil der Basen insofern dem Fick'schen Diffusionsgesetz 
folgt, dass die in der Zeiteinheit eingedrungenen Mengen derselben dem trei-
benden Diffusionsgefälle annähernd proportional sind. 

Behufs weiterer Bestätigung hierfiir wurden Versuche angestellt, wobei 
in ein und demselben Versuch bei ein und demselben ph-Wert die Verfär-
bungsfähigkeit von verschieden konzentrierten Lösungen ein und derselben 
Base geprûft wurde. Es wurden folgende Versuche ausgefiihrt: 

Ammoniak, ph = 8 (Sôrensen's Phosphatpuffer, unverdiinnt). 

[BOH] der Mittleres 
Aussenlösung Diffusionsgefälle t 

Lösung a. 5 .10" ' 4.9 . 10"' O.io St . 
» b. 2.5 . 10"' 2.4 .10" ' 0.18 » 
» c. 1 .25.10" ' 1 .15 .10" ' 0.37 » 

Die liieraus bereclmeten P-Werte ergeben, unter der Voraussetzung, dass 
die Totalkonzentration an Ammoniak in der Zelle im Beobachtungsmoment 
3.4.10"' ist, 

a . 7 .2 b . 7 .8 c . 7 . 8 . 

Demnach ist also die Konstanz der P-Werte recht befriedigend, besonders 
in Anbetracht des Umstandes, dass in den am stärksten verdiinnten Lösungen 
die Feststellung des Farbenumschlags bedeutend erschwert ist. Doch sind die 
Werte bei vveitem höher als der oben angegebene Mittelwert, was niöglicher-
weise darauf beruhen diirfte, dass die Säureäquivalentmenge des benutzten 
Blattes kleiner als die der fruher benutzten Blätter war. 

Hydrazin. ph = 8. (Die Base mit ihrem Salz stellt den Puffer dar.) 

[BOH] der Mittleres 
Aussenlösung ' Diffusionsgefälle t 

L ö s u n g a . 2 . 10" ' 1 .98.10" ' 0.065 St. 
» b. 10"' 9.8 . 10" ' 0.13 » 
» c. G .7 .10 ' ' G.5 . 10" ' 0.21 » 
» d. 5 . 10"' 4.8 . lO"' 0.34 
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Bei den am stärksten verdiinnten Ivösungen iiiacht sich die sclion bei deni 
vorigen Versuch envähnte Schwierigkeit geltend. 

Die Berechming der P-Werte ergibt: 

a . 0 .6« b . 0 .66 C. 0.54 d . 0.4O 

Also audi hier kana die Konstanz, in Anbetracht der grossen Fehlerquellen, 
als zienilich befriedigend bezeichnet werden. Die Werte sind gleiclifalls'urn 
einiges holier als die fruher angegebenen. Die Ursaclie dazu diirfte auch in 
dieseni Falle dieselbe wie bei deni vorigen Versucli sein. 

Auf Grund der Versuche mit Rhoeo discolor vvird also alleni Anschein nacli 
auch die auf S. 32 ervvähnte Arbeitshypothese bestätigt, wonach der Permea-
tionsvorgang den Diffusionsgesetzen gehorcht. 

c. Versuche mit kohleiisäurehaltigen Lösungen. 

Als Pufferlösung wurde die unverdiinnte Carbonatmiscliung von Auerbach 
und Pick benutzt, deren ph-Wert 9 betriigt und die 0.09-mol. NaHCOg und 
0,oo5-mol. Na2C03, also zusanimen O.oos-mol. Kohlensäureenthält. DieSumme 
^HoCOgJ + LCOg] sei im folgenden »die Konzentration der undissoziierten 
Kohlensäure» genannt und der Ktirze halber mit [HA]^^ bezeichnet. Ihre 
Grosse in dieser Lösung kann durch Bestimmung von q und Multiplikation 
der Gesamtkohlensäuremenge daniit berechnet werden. Da KH.CO. = 10' \-6.52 

undK„co' .= 10"" ' " i s t , soerhäl tman,wennph=9is t , o^o. =3.i-10"^ (Michaelis 
1922 S. 48). 

Die Konzentration der undissoziierten Kohlensäure in obiger Lösung ist 
dann 3.i . 10"'• 9.5 • 10'" = 3 • 10"\ Nimmt man nun an, dass bei den mit 
diesem Puffer ausgefiihrten Versuchen im Beobaclitungsaugenblick, \vo also 
ph im Zellsaft bis auf ca. 8 gestiegen ist, die Kohlensäure ihr Konzentrations-
gleichgewicht nahezu erreicht hat, so muss folglich die [HAĴ o^ im Zellinnem 
ebenfalls annähenid 3 • 10~* sein. Jetzt lässt sich die Totalkonzentration der 
Kohlensäure im Zellinnem mit Hilfe der friilier angefiihrten Michaelis'schen 
Formel berechnen. ô q̂ bei ph = 8 ist 3.2 • 10"®. Also ergibt sich die Total-
menge aus der Gleichung 3.2 • 10"® • x = 3 • 10"*, woraus x = 9.2 • 10"^ 

Die Konzentration des ionisierten Teils beträgt 9.2 • 10"®—3 • lO"* = 
8.9 • 10'®. Es ist nun klar, dass es im Zellsaft, wenn sein ph-Wert 8 beträgt, 
einen diesen Carbonatanionen entsprechenden t)berschuss an Kationen, B' , 
der permeierten Base gibt, d. h. [B'] ini Zellinnem ist um 8.9 • 10"® Mol grösser 
als bei den in carbonatfreiem Puffer unter gleichartigen Bedingungen ausge-
fiihrten Versuchen. In letzteren war die sänitlichen Basen gemeinsame [B"] 
im Zellinnem annähemd 3.2 • 10"\ Demnach ist, wenn der Versuch unter 
Benutzung des Carbonatpuffers ausgefiilirt wurde. [B'] = 8.o • 10"®+3.2 • 10 105 
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= 9.2 • 10"^ Die Totalkonzentration der Base im ZelHnnem kann man jetzt 
ans der Gleichung a . x = 9.2 • 10"® erhalten. a ist der Dissoziationsgrad 
iind kann vermittels Q fiir die einzelnen Basen bereclinet werden. Die [BOH] 
ini Zellinnern ist imter diesen angenommenen Bedingungen selbst verstand-
lich = [Total]—[B']. Durcli eine derartige Bereclinung werden die folgenden 
ajiproxiniativen Totalkonzentrationen (x) und Konzentrationen der iindisso-
ziierten Molekiile (c) im Zellinnern fiir drei in beziig auf ihre Stärke möglichst 
verschiedenartige Basen fiir den Fall erhalten, dass die freie Kohlensäure der 
imverdûnnten Carbonatmischung (ph = 9) von Auerbach imd Pick im Becb-
achtiingsnioment bis zimi Konzentrationsgleichgewicht eingedrungen ist. 
(In der Tabelle finden sich auch die Werte der weiter unten ausgefiihrten Be-
rechnimgen.) 

Tabelle 4. 

Base 
Auerbach und 
Pick ph = 9.0 

Kolthoff 
ph = 9 . 6 

Kolthoff 
ph = 10 .5 Carbonatfrei Base 

X • 1 e X 1 c X I e X ! c 

Piperidin . . 
Ammoniak . 
Glucosamin 

9.2 10"̂  G.0. 10"® 
9.8.10-® 5.3. 10"' 

23.8.10-®|4.e- 10"̂  

6.5-10"^ 4.0 10" ' 
6.9.10"'* 3.7. 10"® 

16.7. lO"*! 10"̂  

1 
3.4. 10""! 2.0.10"'' 
3.6. 10"^2.o. 10"® 
8.8. 10"'5.4.10"" 

3 .2 .10"' 
3.4.10"' 
8.2.10"' 

2.10"^ 
2.10"® 
5 .10" ' 

E s leiichtet ohne weiteres ein, dass bei einer Berechnimg der P-Werte aiif 
Grund der mit carbonathaltigen Lösungen ausgefiihrten Versuche, ohne Beach-
tung des Umstandes, dass COg die permeierten Totalmengen der Basen und das 
Diffusionsgefälle verändert hat, die erhaltenen P-Werte — falls die Bedin-
gungen in den carbonatfreien und den carbonathaltigen Versuchen im iibrigen 
die gleichen sind — kleiner als die faktischen Werte sein miissen. Dies be-
ruht nämlich darauf, dass infolge der eingednmgenen Kohlensäure eine grö§-
sere Basenmenge im Zellsaft nötig ist, um den Farbenumschlag des Antho-
cyans zu bewirken, während das mittlere Diffusionsgefälle wiedenim kleiner 
ist als bei den carbonatfreien Versuchen. J e nach der Dauer des Versuchs hat 
die Kohlensäure in verschieden grossen Mengen in die Zellen pernieiert, und 
infolgedessen ist die [BOH] iin Zellinnern in verschiedenem Grade erhöht, 
das Diffusionsgefälle vermindert worden. 

Aus der vorstehenden Tabelle ergibt sich nun, dass bei der stärksten Base, 
Piperidin, der Einfluss der Kohlensäure sich so gut wie ausschliesslich auf die 
Totalmenge der Base im Zellinnern geltend macht, so dass diese zunimmt. Das 
mittlere Diffusionsgefälle verringert sich allerdings etwas, doch macht sich 
dieser Umstand bei Benutzung der in den meisten vorstehenden Versuchen 
gewöhnlich angevvandten Basenkonzentrationen (ca. 10"') prozentuell nicht. 
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besonders geltend, selbst wenn die Kohlensäure bis zuiii Konzeiitrationsgleich-
gewicht pernieiert hätte. Dasselbe gilt audi fiir die anderen stärkeren Basen 
bis etwa zum Ätliylendiamin. Pernieiert also eine dieser Basen im Vergleich 
zu der Kohlensäiire schnell, so wird bei Vernachlässigung der Kohlensäiire-
wirkung ans den Versiichen mit carbonathaltigem Puffer offenbar ein P-Wert 
fiir die Base erlialten, der dem tatsäclilichen Werte selir nahe kommen diirfte. 
Permeiert dagegen die hierhergehörige Base nur langsam, so weicht der fiir 
sie in der bescliriebenen Weise berechnete P-Wert stark von dem richtigen 
ab, da die Totalmenge ini Zellinnem im Beobaclitungsnioment faktisch bedeu-
tend grosser als die bei der Berechnung beiuitzte war. 

Bei den schwäclisten Basen — Ammoniak bis Glucosamin — wird die 
Kohlensäurepermeation, abgesehen von der grösserenSteigerung derTotalkon-
zentration der Base im Zellinnem, audi noch eine Verminderung des niittleren 
Diffusionsgefälles zur Folge liaben, da die [BOH] im Zellinnem zunimmt, und 
dies in desto liöherem Grade, je sdiwädier die Base ist (vgl. vorst. Tab.). 
Handelt es sich um eine hierhergehörige Base, deren Permeiervermögen 
gross ist, so zieht jetzt — trotz ihrer sdinellen Permeation — das Eindringen 
der Kohlensäure in dem beredmeten P-Werte einen grösseren Fehler nach sidi, 
als wenn es sich um eine ebenso schnell permeierende, aber stärkere Base han-
delt. Und je langsamer eine zu der letztgenannten Gruppe gehörende Base 
permeiert, um so wahrscheinlicher ist es, dass sie in dem benutzten Puffer 
gar nicht niehr im stande sein wird, den ph-Wert des Zellsaftes auf 8 zu stei-
gern, da in den meisten Versuchen bei dieser Reaktion die [BOH] der schwäch-
sten Basen, derTabelle gemäss, im Zellinnem grosser als in der Aussenlösung 
sein miisste. 

Kntsprechend können die intrazellularen Totalkonzentrationen und [BOH] 
berechnet werden, wenn es sich um Kolthoffs Carbonatpuffer, ph = 9.c und 
ph = 10.5, handelt (vgl. oben), falls angenommen wird, dass die Kohlensäure 
bis zum Konzentrationsgleichgewicht eingedrungen sei. Die erhaltenen Werte 
fiir Piperidin, Ammoniak und Glucosamin finden sich in der vorstehenden Ta-
belle, die desgleichen die Grössen aus dem carbonatfreien Versuch enthält. 

Es zeigt sich, dass bei ph = 9.» in dieseni Puffer die Permeation der Koh-
lensäure bei den ausgefiihrten Versuchen offenbar nur auf die Totalmenge 
der Base im Zellinnem vergrössernd eingewirkt hat. Eine Herabsetzung des 
Diffusionsgefälles niacht sich allem Anschein nach nur bei den allerschwächsten 
Basen geltend, und auch hier nur dann, wenn das Konzentrationsgleichgewicht 
zwischen Aussenlösung und Zellinnem in bezug auf die freie Kohlensäure be-
reits nahezu erreicht ist. Bei ph = 10.5 dagegen ist — selbst unter der An-
nahme, dass die Kohlensäure bis zum Konzentrationsgleichgewicht einge-
drungen ist — die Veränderung der intrazellularen Totalkonzentration der 
Basen und des Diffusionsgefälles im Vergleich mit den mit carbonatfreien 
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lyösiingen erhaltenen so gering, dass sie sich unmöglicli mit Hilfe der be-
niitzten Metliode walimehmen lässt. Die unter letztervvähnten Bedingungen 
angestellten Versuche durften daher praktisch als kohlensäurefrei gelten, wie 
schon weiter oben bei der Berechnung der P-Werte bemerkt wurde. 

Vergleicht man niin die mit carbonathaltigen Lösungen (Auerbach u. 
Pick ph = 9) erhaltenen P-Werte, die unter Vernachlässigung der Kolilen-
säurewirkung berechnet werden, mit den aus den carbonatfreien Versuchen 
erhaltenen Werten, so miissten, gemäss dem Obengesagten — und wenn die 
Bedingungen sonst wenigstens einigermassen die gleichen waren — die ersteren 
in demselben Masse kleiner als die letzteren sein, je schwächer und langsamer 
die in Frage stehende Base permeiert. 

Tabelle 5. 
j • -

! p P 
li a s e I ^ B o n ohne CO2 1 mit C O 2 

B a s e K B O H ohne CO2 mit CO2 

i Cocain ,, 
1 1 

9 . 0 
i 

i 5 . 3 Methylamiii|lO"='-®" 1 .5 1 . 5 
: Novocain ... 1 5 . 4 3 . 1 Atropiti 1 1 0 - ' - " 1.0 0 .36 
; Henzylamin 1 4 . 2 2 . 9 Bruciu j ^ - 6 . 0 4 0 .32 < 0 . 3 
1 i-Aniylamin 4.c Hydrazin ... jq-6.10 

1 0 .27 < 0 . 2 
Ammoniak.. 1 o"̂ -'* 2 . 8 2 .7 Cadaveriti.. : 0 . 15 < 0 . 2 

Diäthyl- Putrescin ... 0.080 < 0 . 2 

amiii 2 . 5 3 .4 Trimethy-
Trimethyl- lendiamiii 0 .041 < 0 . 2 

amin .,, 2 . 5 2.0 Äthylendia- 1 

Cevadin 2 . 2 1 .3 min ., , I Q - 4 . 0 7 i 0 .025 < 0 . 1 i 

Piperidin ... 1.6 1 .9 Glucosamin 1 0 " ® - " i < ' 0.OO2 < 0 . 1 1 

Bin Blick auf die Tabelle bestätigt im grossen und ganzen die obigen 
Annahmen in bezug auf den Einfluss der Kohlensäurepermeation. 

Die mit carbonathaltigen Lösungen gewonnenen P-Werte der stärksten, 
schnell pernieierenden Basen sind durchschnittlich nicht kleiner als die mit 
den carbonatfreien erhaltenen. Die starken, langsam pernieierenden Basen 
sind so permeierunfähig, dass ihre Permeation nicht unter den bei Versuchen 
mit carbonathaltigen Lösungen obwaltenden Bedingungen zum Vorschein 
kam, weshalb ein Vergleich ausgeschlossen ist. Dagegen weisen die schwäche-
ren, sowohl schnell wie langsam permeierenden Basen einen bedeutend gerin-
geren berechneten P-Wert in den carbonathaltigen Lösungen auf als in den 
carbonatfreien. 

Immerhin geht aus der Tabelle hervor, dass die P-Werte der mit carbonat-
haltigen Puffern gemachten Versuche (soweit sich aus ihnen ein bestimmter 
Wert und nicht bloss ein Grenzwert ergab), unter Vernachlässigung der 
Kohlensäurewirkung berechnet, bei weiteni nicht so klein sind, wie man erwar-

4 
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ten diirfte, falls die Kolilensäure bis zum Konzentrationsgleichgewicht einge-
dningen wäre,in welcheni Fall z, B. der P-Wert des Ammoniaks in den carbonat-
lialtigen lyösungen mindestens 30 mal kleiner als in den carboriatfreien Lösun-
gen sein musste (vgl. die Totalniengen des Ammoniaks im Zellinnern in den 
Carbonatversuchen (ph = 9) und in den carbonatfreien Versuchen). Die \'er-
suchsergebnisse deiiten also darauf hin, dass die Kolilensäure zimr teilweise, 
aher bei weitem nicht his zum Konzentrationsgleichgewicht in die Zellen ein-
gedrungen ist. Da jedoch die erhaltenen P-Werte recht ungenau sind, wur-
den zwecks Aufklärung der Sache einige Spezialversuche vorgenommen. 

Hydrazin. 
Lösung a. [Total] des Hydrazins in der Aussenlösung = 5.i • 10'^. pli = 

8.9 (Tliymolblaii). Die Lösung wurde liergestellt durch Zusatz einer berechneten 
Menge O.i-mol. XaOII zur O.i-mol. Lösung des sauren Hydraziusulfats und 
VerdCinnen bis zur gewiinschten Konzentration. Sämtliche Lösungen wurden 
unter Beuutzung von CO^-freiem Wasser liergestellt. [BOil]Hydrazin war '».9- 10"®. 

Lösung b. Dieselbe Totalkonzeiitration an Hydrazin wie iiu vorigen, ini 
unverdiinnten Carbonatgemisch (j)h = y.o) von Auerbach und Pick (nach Auf-
lösung des Salzes so viel O.i-niol. NaOH zugesetzt, dass ph faktisch 9.o war), Be-
stimmung mit Thymolblau. Unter diesen Bedingungen ist die [BOHJuydrazin ^^^ 
Aussenlösung gleich 5•I0"^ [HA]co,, gleich 3 • 10"\ 

In beide Lösungen wurden zu gleiclier Zeit aus demselben Blått entuonimene 
Epidermisplättchen (je 3 Schnitte pro Lösung) eingelegt. 

In der Lösung a, welche also vollkommen carbonatfrei ist, ging die Blau-
färbung der ersten Zellreihe in 22', die der zweiten Reihe in 50' vor sich. Dagegen 
war in der Lösung b nach Ablauf von 50' sogar in der ersten Reihe audi noch nicht 
die geriiigste Bläuung zu bemerken, offenbar infolge der in die Zellen eingedrun-
genen Kolilensäure. Sollte die Kolilensäure im Verlauf dieser Zeit bis nahe an 
das Konzentrationsgleichgewicht permeiert habeii, so ist in der Tat selbstver-
ständlich ein Farbenunischlag ausgeschlossen. Miisste doch unter derartigen 
Bedingungen die ^BOH] des Plydrazins im Zellinnern l.c - 10"" sein, daniit ph 
bis 8 zu steigen vennag, also unter den obwaltenden Versuchsbedingungen, bei 
denen die [BOH]hydrazin Aussenlösung = 5 • 10"̂  ist, eine Unmöglichkeit. 

Da in derartigen Versuchen ein Fingerzeig auf eine indirekte Bestinimung 
des Penneiervermögens der Kohlensäure gegeben zu sein schien. wurden noch 
folgende Versuche ausgefiihrt: 

Ammoniak. 
Lösung a. [XH,C1] = 2.7 • 10~®. ph anfaugs 8.8, zum Schluss 8.:. Mittel 

also = 8.75 (Thymolblau). Die Lösung wurde liergestellt durch Zusatz der 
berechneten Menge O.i-mol. NaOH zu einer O.i-mol. Ammoniumchloridlösung 
und Verdumien bis zur gewiinschten Konzentration. Unter diesen \'erhältnissen 
war die [BOHJ^u, der Aussenlösung = 6.0 • 10"^ 

Lösung b. [NH,Cl] =2.7-10"®. XH^Cl gelöst in der unverdiinnten Car-
bonatmischung von Auerbach und Pick, dereii urspriinglicher ph-Wert 9.o war. 
ph verblieb während der ganzen Versuchszeit auf 8.8. Unter diesen Verhält-
nissen war [BOH]nh,= 7.3- 10~* und [HA]co, =•• 4.8- 10"\ 
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(^leichzeitige \'ersiiche mit gleicliartigen Epidermisstuckclien ergaben, dass 
die Blaufärbung der ersten Reilie in der Lösung a 1 1.5', in der Lösung b wie-
derum i :/ in Anspruch nahni. 

Auf Grund des in der Lösung a ausgefiilirten Versuches kann nun unter die-
sen Verluiltnissen in gewolinter Weise PNII, bereclniet werden, da Zeit, Total-
konzentration der Base ini Zellinnern und mittleres Diffusionsgefälle bekannt 
sind. Man erliält Pmh.. = 15.12. 

In dem in Lösung b ausgefiilirten Versucli ist die Totalkonzentration des 
Ammoniaks im Zellinnern nicht bekannt, da die wälirend der Versuchszeit in 
die Zelle eingedrungene, die Totalkonze:itration steigernde Kolilensäurekon-
zentration unbekannt ist. Nvm kann diese Totalkonzentration des Ammoniaks 
im Zellinnern bereclmet werden unter der Annahme, dass das Ammoniak in 
dem in'Lösung b ausgefiilirten Versucli den gleiclien P-Wert hat wie in dem in 
Lösung a ausgefiilirten Versuclie, also 3.12. Und diese Annahme erscheint durch-
aus bereclitigt, da die Versuclie in beiden Lösungen gleichzeitig ausgefiilirt 
und die Bedingungen in beiden möglichst gleichartig waren. (In Lösung b 
waren allerdings freie Kohleiisäure und audi Pufferioiien vorhanden, welche 
eventuell die Permeabilität der Zellen im Vergleich zu der von Lösung a um 
einiges veranderten.) — Ks sind also in bezug auf Lösung b sämtliche Grössen 
der ai^proximativen Permeationsgleichung vorhanden ausser der in die Zelle 
eingedrungeneii Totalmenge des Ammoniaks, die bereclmet werden kann. (Das 
Diffusionsgefälle ist allerdings infolge der COa-Permeation, nach dem im vorigen 
Gesagten, um eine Spur verringert, doch ist die dadurch bewirkte Veränderung 
allem Anschein nach so unbedeutend, dass sie ignoriert werden kann.) Das Resul-
tat ist 4.9- 10"'*. In der carbonatfreien Lösung dagegen beträgt, nach Vorste-
liendem, die Totalkonzentration des Ammoniaks im Zellinnern im Untersuchungs-
moment ca. 3.4 • I O"'*. Also ist in dem ausgefiilirten Carbonatversuch diese 
Totalmenge um (4.0—3.4) • 10"^ = I.5 • 10"* grosser als in dem carbonat-
freien Versuch. Diese Zunahme beruht offenbar auf einem Verbrauch von Ammo-
niak zuni Neutralisieren der eingedrungenen Kohlensäure. Es versteht sich von 
selbst, dass diese Zunahme, 1.5 • 10"^, zum Teil in der F'orm NH4, zum Teil in 
undissoziierter Form auftritt. Bei einer Bereclmung mit Hilfe des in Tab. 1 
erwähnten oxH.phS erhält man als Konzentration der ersteren 1.4.10~^ als 
die der letzteren 7.9 • 10.~®. Nun gibt es im Beobachtungsmornent in der Zelle 
offenbar eine [NH4] entsprechende lonenmenge der Kohlensäure, [A'Jco.,. deren 
Konzentration also gleichfalls 1.4 • 10"^ ist. Im vorigen wurde {Jco.phS zu 3.2 • 10"^ 
bereclmet. Da nun u — I — o und u • [Total]Kohlensäure = • lO"* ist, so 
erhält man durch Lösung dieser Gleichung die Totalkonzentration der Kohlen-
säure im Beobachtungsmonient = 1.4-10"''. [HAJco., ist also im Beobachtungs-
mornent = (J.4—1.4) • 10'^ = prakt. O (wenn man die Berechnungen mit zwei 
Dezinuilen ausfiihrt, erhält man 5.10"®). Somit wären nun sämtliche zur Be-
reclmung der 1'ermeationskonstante des Kohlendioxyds erforderliche Grössen 
gefunden. Der Ubersichtlichkeit halber werden sie hier zusanimengestellt: 

C c X t 
2 

4.8 . 10"^ prakt. O (5 . 10"®) 4.8 . 10"'' 1.4 . IQ-* O.21 Stunden 

1 . 4 . 1 0 " ' 1 
Also Pco. = • T- = 

0.21 4 .8 .10"- ' 
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Das Resultat scheint daraiif liiiizuweisen, dass die Permeationskonstante 
des Kohlendioxyds von derselbeii Grössetiordiiung wie die des Amtnoniaks, 
eventuell um ein Weniges kleiner ist. Zur weiteren Bestätigung des Krgebnisses 
vvurden dann noch zvvei weitere Versuche mit NH3 uiid CO2 ausgefiilirt unter 
Variiermig der Versuchsbedingungen, 

Wir stellen die in diesen drei Versuchen erhaltenen Werte von und 
PcQ^ zusamnien: 

Pnh. 3.1 4.4 5.8 Mittel 4.4 
Pco, 1-8 4 .3 » 2 .5 

Halt inan sich auch vveiterhin an den im vorigen benutzten durchschnitt-
lichen P-Wert des Aranioninks, 2.8, utid reduziert man den erhaltenen P^q -
VVert in beziig auf diesen Wert, so erhält man P^q. = l.s. 

Dieser in oben beschriebener Weise erhaltene Wert ist selbstverständlich 
sehr vvenig genau. Die beobacliteten geringen Differenzen in bezug auf die 
Penueationszeiten in den carbonatfreieri und den carbonathaltigen Lösungen 
liegen tiämlich in bedenklicher Nähe der Felilergrenzen. Zudeni sind die be-
nutzten Lösungen ausserordentlicli verdiinnt, so dass die beini Atmungspro-
zess der Zellen entwickelte Kohlensäure, deren Menge völlig unbekannt ist, 
liierbei sehr wohl ein störender Faktor sein kann. Der hier oben beschriebene 
Gedankengang dûrfte jedoch vielleicht mit besserem Erfolg bei anderen, pas-
senderen Objekten, bei deneti die Reaktion des Zellsaftes sich genauerbestim-
nien lässt, Anwendung finden (z. B. Characeen, Valonia). Immerkin diirfte 
der oben bestimmte Wert fur Pçq zcigen, dass das Penneiervermögen des 
Kohlendioxyds von derselben Grössenordnung wie das des Ammoniaks ist, 
und es dUtfte auf Grund desselben auch noch die Vermutung ausgesprochen 
werdcn können, dass ersteres um ein Get inges kleincr ist als letzteres. Bestimm-
tere Aussagen erlaubt die Ungenauigkeit der angewandten Methode kaum. 

c. Der Lehenszustand der Epidermiszellen während der Verstiche. 

Btslier ist die im Zusammenhang mit den vorhin aufgestellten allgemeinen 
Grualsätx^n erwähnte unerlässliche Forderung mit Stillschweigen iibergangen 
worden, dass man sich im allgemeinen, und besonders beim Ausfiihren von 
Versuchen in Säuren- oder Basenlösungen, sovvohl iiber den Lebenszustand 
der zu priifenden Zellen zur Zeit der Permeationsversuche wie iiber ihre even-
tuellen Permeabilitätsveränderungen ganz klar sein muss. In Anbetracht 
seiner Wichtigkeit verdient dieser Punkt besondere Beriicksichtigung. 

Bei den ausgefuhrten Versuchen ist die lebende Epidermiszelle von Rhoeo 
discolor von zwei Gifteinfliissen bedroht, erstens vom Einfluss des alkalisch 
reagierenden Puffers, zweitens vom Einfluss der zu untersuchenden schwa-
chen Base. 
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Die nächstliegende Aufgabe war, in jeder Versiichsserie die Widerstands-
fähigkeit der Epidemiiszellen gegeniiber dem Puffer zii priifen. Die Unbe-
schädigtheit der Zellen gegeniiber dem Einfluss des eine bestimmte Zeitlang 
einwirkenden Puffers ersah man erstens daraus, dass die (bei elektrischem 
Ivicht) rotviolette Farbe des Anthocyans sich unverändert erhielt (Vergleich 
mit einem ebenso lange in Leitungswasser gelhaltenen, mit normaler Farben-
nuance ausgestatteten Schnitt). Zweitens wurden die Zellen mit KNO3 
plasmolysiert. War die Plasmolyse normal (verglichen mit der Plasmolyse 
der in Leitungswasser gewesenen Zellen), so wurde der L,ebenszustand der 
Zellen als normal angesehen. Die auf die Plasmolyse folgende Deplasniolyse, 
welche B R E N N E R (1918) anwandte, wurde neben diesen Kriterien nicht mehr 
als nötig erachtet, ziimal da schon der Plasmolysevorgang selbst wegen seiner 
Gewaltsamkeit die Zellen etwas beschädigen kann. Unter Anwendung der 
erwähnten Kriterien wurde festgestellt, dass die Zellen unbeschädigt blieben: 
in Sorensen's Puffer ph = 8, unverdiinnt, mindestens 12 Stunden; im Carbonat-
gemisch von Auerbach und Pick ph = 9, unverdiinnt, mindestens 4 Stunden; 
in Ringer's Puffer ph = 10.5, zweimal verdiinnt, etwa 2 Stunden; in Ringer's 
Puffer ph = 11.5, dreimal verdiinnt, etwa i/g Stunde. In anderen Puffem, 
mit denen eine geringere Zahl von Versuchen ausgefiihrt wurden, war die 
Widerstandsfähigkeit der Zellen bei entsprechenden ph-Werten ungefähr die-
selbe. Bei den eigentlichen PermeabiHtätsversuchen wurden Schnitte, ausser 
in mit den zu untersuchenden Stickstoffbasen versetzten Pufferlösungen, 
gleichzeitig auch immer in reinem Puffer gehalten, um die Widerstandsfähig-
keit der Zellen gegeniiber letzterem während des betreffenden Versuchs zu 
ermitteln (die Unveränderlichkeit der Parbennuance des Anthocyans und die 
Plasmolyse als Kriterien). 

Die zweite Aufgabe war, nach Abschluss der eigentlichen mit verschiedenen 
Basen ausgefiihrten Versuche iiber den Gesundheitszustand der blaugeworde-
nen Zellenreihen Gewissheit zu erlangen, in denen der ph-Wert des Zellsafts 
auf 8 gestiegen war. 

Wenn die Versuche gerade so lange dauerten, dass die zwei ersten Reihen 
sich blau färbten, waren in der ersten, stärker alkalisch gewordenen Zellenreihe 
unbedeutende Anzeichen einer Beschädigung bcmerkbar, während die zweite, 
schon deutlich, wenn auch weniger blau gefärbte Reihe, deren ph also ungefähr 
8 war, beinahe vollkommen lebend ist. Das Kriterium war anfangs die Plas-
molyse mit KNO3, später — als die Vermutung entstand, dass der Plasmolyse-
vorgang an sich durch seine Gewaltsamkeit die Zellen irgendwie beschädigen 
kann — wurde als Kriterium zweistiindiges Halten in Leitungswasser nach 
dem Versuch angewandt, wobei die urspriingliche rotviolette Nuance in die 
Zellen zuriickkehrte, und danach tlberfiihrung in ein Carbcnatgemisch (ph = 
9), in welchem sich die Nuance erhalten muss, wenn die Zellen lebend sind. 
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Dauert der Einfluss der Base so lange, dass niehrere Zellenreilien sicli blaii 
färben, so ist ausser der ersten Zellenreilie die zweite, vielleicht audi die dritte, 
teilvveise beschädigt, und zwar iim so nielir, je höher der pli-Wert des Zell-
saftes in ilinen gestiegen ist, ^ 

Obigein ziifolge waren also die Zellen voni Versuchsbeginn bis zu 
dem Augenblick, wo der pli-Wert des Zellsaftes auf 8 gestiegen war, 
sichtlich lebend. Diese Feststellung entspricht jedocli nocli nicht vollauf 
der vorliin aufgestellten Forderung, wonacli auch Richtiing und Um-
fang einer eventuellen reversiblen Verändenmg der Pernieabilitätseigen-
scliaften der sich lebend erhaltenden Zelle bekannt sein nitissen. 

Zur Klärung der Sachlage wurde die Permeabil i tät der mit Ammoniak 
blaii gefärbten Epidermiszellen gegenuber Harnstoff mit der Permeabil i tät 
von Zellen mit normaler Farbennuance gegenuber demselben Stoff vergliclien. 
Harnstoff wurde deshalb gewählt, weil er langsam permeierend und klein-
niolekular ist. Wenn die Permeabil i tät der Zellen sich verändert hat (wahr-
scheinlich dann vergrössert), so t r i t t nämlich diese Veränderung (Vergrösse-
rung) aller Wahrscheinlichkeit nach in erster Linie kleinen Molektilen gegen-
uber zu Tage (vgl. z. B . OVERTON 1907). Die Untersucliung wurde unter 
Anwendung der Methode der Partialdrucke (vgl. BÄRLUND 1929) auf folgende 
Weise ausgefiihrt: 

y^Ao^o-Schnitte wurden 2 Stunden lang im Phospliatpuffer von Sörensen 
ph = 7 (2 mal verd.), dem so viel NH,C1 hinziigefugt war, dass [BOH]NH, = 
5 . war, geschûttelt. (Die zur Blaufärbung der Zellen nötige Miniinal-
koiizentration von Ammoniak beträgt ungefähr 2 . I0"^) Zu gleicher Zeit 
wurde der andere Teil der Sclmitte 2 Stunden in demselben Puffer geschiittelt, 
der an Stelle von NH4CI, NaCl in entschprechender Konzentration entliielt. 
Am besten verfährt mau so, dass das Schiittelu in zwei, melirere Flasclien uin-
fassendeu Serien (Serie A und B) ver sich geht, wobei man in die erste Flasche 
der Serie A einen der von der Blattbasis gewonnenen 4 Sclmitte legt, in die erste 
der Serie B ebenfalls einen derselben Schnitte (es bleiben also von diesen vier im 
Leitungswasser noch 2 Schnitte iibrig), in die zweite Plasche der Serie A einen 
der folgenden 4 Sclmitte, in die zweite der Serie B gleichfalls einen dieser 4 
Schnitte (es bleiben wiederum zwei von diesen im Leitungswasser iibrig), usw. 
Nach 2 Stunden (oder auch schon friiher) haben sich die Schnitte der Serie A in 
ihrer Gesamtheit schwach, aber trotzdem ganz deutlich blau gefärbt (ph in den 
Zellen also ungefähr 8 oder et was darûber), NH3 ist annähernd bis zum Kon-
zentrationsgleichgewicht mit der Aussenlösung iii die Zelle eingedrungen, die 
Sclmitte der Serie B dagegen zeigen schön die urspriingliche rotviolette Nuance. 

Nun wurden die Schnitte unter Aufrechterhaltung ihrer Reihenfolge aus den 
Flaschen der Serie A in eine Lösungsserie iiberfuhrt, die aus um O.oi GM ab-
gestuften Lösungen von Rohrzucker, in dem obenerwähnten, mit NIIjCl ver-
setzten Puffer gelöst, bestand. Die Schnitte der Serie B wiederum in eine gleiche 
Zuckerserie, deren Lösungsmittel der mit NaCl versetzte Puffer war. Nach 2 
Stunden wurde auf die ûbliche Weise die plasmolytische Grenzkonzentration der 
Schnitte bestimmt. 
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Sclion vorlier wareii die (ini Leitungswasser) iibriggebliebeneii Sclmitte in 
den obenerwiilinten Flaschenserien A und B (unter Beibelialtung ihrer Reihen-
folge) gescliuttelt worden. Nach 2 Stiinden war die Nuance der Zellen die gleiclie 
wie bei den \T>rigen Sclmitten. Hieraiif warden die Schnitte (der Reilie nach) aus 
der Flaschenserie A in eine lyösungsserie gelegt, die uni O.oi GM abgestufte 
Harnstoffkonzentrationen im Puffer pli = 7 (2 mal verd.) + NH^Cl entliielt, 
und ebenso aus der Flaschenserie B in die gleiclie Harnstoffserie, deren Lösungs-
inittel I'uffer ph = 7 (2 mal verd.) + NaCl war. Mittels dieser 2 Serien wurde 
auf die iibliche Art die F'ahigkeit des Harnstoffs, einerseits in die blaugeworde-
neii, andrerseits in die mit der urspriingliclien Nuance verselienen Epidermis-
zellen zu perineieren, festgestellt. 

Schon ein orientierender Versiich erwies, dass die Permeabilität der blauge-
wordenen Zellen gegeniiber Harnstoff kaiim von der Permeabil i tät der mit 
normaler Farbennuance ausgestatteten abwich. 

Die Permeation des Harnstoffs in beide Zellarten ini Hauptversuch ist aus 
folgender graphischer Darstellung ersichtlich, in der ^ den temporären 
plasmolytischen Koeffizienten (vgl. BÄRLUND 1. c.) bedeutet. 
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Figur 3. 

Das Ergebnis sclieint ganz hinreichend zu erweisen, dass die auf ungefähr 
ph = 8 von Ammoniak blaugefärbten Zellen ziemlich die gleiche Permeabilität 
wie die mit normaler Nuance gegeniiber Harnstoff aufweisen. 

Die Kurven geben ferner zu erkennen, dass die lonen des Puffers in der 
angewandten Konzentration wolil kaum bemerkenswerte Veränderungen in 
den Pernieabilitätsverhältnissen der Epidermiszellen bewirken, da j a der 
maximale -T-Wert bei diesen Versuchen ziemlich der gleiche (durchschnittlich 
ca. 0.9i)ist wie Bärlunds (1, c.) entsprechender Wert in Leitungswasser (0.885). 

Aus diesem Versuch kann man wohl den Schluss ziehen, dass die Steige-
rung des ph-Wertes des Zellsafts auf 8 an iind filr sich die Pernieabilitätseigen-
schaften der Zellen nicht merklich verändert. 

Dies ist jedoch noch kein geniigender Beweis dafiir, dass bei Versuchen mit 
allén verschiedenen untersuchten Basen die Permeabil i tät der Zellen unver-
ändert bleibt. In der Giftwirkung der Basen lassen sich nämlich offenbar zwei 
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Seiten unterscheiden: zunächst beruht ihre Giftigkeit auf ihrer Fähigkeit , den 
ph-Wert im Zellinnem zu steigern (vvelche Wirkung also, nach dem Vorher-
gehenden, in kurzdaueraden Versuchen zu vemachlässigen ist, wenn ph nicht 
nennenswert iiber 8 steigt), zweitens können die Basenmolekiile oder Basen-
kationen selbst spezifische Giftwirkungen entfalten. Eine solche spezifische 
Wirkung sclieint, nach dem Obigen, Ammoniak (und wahrscheinHch audi die 
untersuchten eigentlichen Amine) in den angewandten Konzentrationen kaum 
zu besitzen, wohl aber sehr wahrscheinhch die Alkaloide. In den ausgefuhrten 
Versuchen beweist dies z. B . der Umstand, dass Cevadin und Brucin, beson-
ders ersteres, ungeachtet ihrer Schwäche, in d,er ersten Zellenreihe — teilweise 
segar auch in der zweiten — irreversible Krankheitserscheinungen erzeugten, 
obgleich der Versuch nur gerade so weit ausgedçhnt wurde, dass die zvvei 
ersten Zellenreihen Zeit hatten, sich blau zu färben, Atropin rief dagegen trotz 
seiner grösseren Dissoziationskonstanten in geringerem Masse irreversible 
Krankheitserscheinimgen hervor, Cocain und Novocain ûberhaupt kaum 
welche. (Zu der relativen Unschädlichkeit der zwei letzteren diirfte teilweise 
auch der Umstand beitragen, dass infolge ihres besonders grossen Pernieier-
vemiögens die Versuche mit ihnen verhältnismässig schnell verliefen.) Jeden-
falls war auch nach den mit den giftigsten Alkaloiden ausgefiihrten Versuchen 
stets ein beträchtl icher Teil blaugefärbter Zellen vorhanden, in denen keine 
irreversible Pernieabilitätsveränderung zu bemerken war. 

Um nun Klarhei t daruber zu erlangen, ob das mit den Alkaloiden ver-
wandte Novocain nicht einmal reversible Permeabilitätsveränderungen er-
zeugt hatte , wurde auf die obige, im Zusammenhang mit dem Ammoniak-
experiment geschilderte Weise die Pernieabilität der mit Novocain behandel-
ten Epidermiszellen im Vergleich zur Pernieabilität von normalen Zellen gegen-
iiber dem H a m s t o f f untersucht. 

Die W a h l von Novocain erfolgte zunächst deshalb, weil es rasch permeiert 
und infolgedessen in verhältnismässig kurzer Zeit annähernd das Konzentra-
tionsgleichgewicht erreicht, und zweitens, weil es sich in der Lösung nicht 
zersetzt, wie z. B , Cocain (vgl. w. u.), das sich sonst ebenso gut fiir den Ver-
such eignen wiirde. 

Die theoretisch berechnete, zur Blaufärbung der Zellen erforderliche Mini-
malkonzentration an freier Novocainbase beträgt ungefähr 5 . 10"^. Nichts-
destoweniger waren die Zellen nach zw^eistiindigem Schiitteln in einer Puffer-
lösung von ph = 7 (2 mal verd.), dem so viel Novocainhydrochlorid zugesetzt 
war, dass [BOH] Novocain • betrug, imnier noch kaum merkbar blau 
geworden, ph im Zellsaft also leider offenbar nicht ganz 8. Die Ursache lag 
vermutlich darin, dass die zu diesem Versuch benutzten Epidermiszellen, 
deren Farbe ungewöhnlich hellrotviolett war, eine grössere Säureäquivalent-
menge als bei dem vorigen Amnioniakversuch und iiberhaupt bei fruheren 
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Versuchen enthielten. Ausserdem wiirde dieser Versuch im Sommer, die 
iibrigen im Winter ausgefiilirt. Jedenfalls entspricht der Versuch offensicht-
licli vollkonmien seinem Zweck: er beweist nämlich, welchen Einfluss das 
Eindringen der Novocainmolekiile durch das Plasma sowie die Gegenwart 
von Novocainionen zu beiden Seiten des Plasmas auf die Permeabilitätseigen-
schaften der Zelle haben, — der Einfluss der ph-Steigerung wurde ja bereits 
vorher eliminiert. 

Von dem Permeieren des Hamstoffs in normale und in mit Novocain 
behandelte Zellen gewährt folgende graphische Darstellung eine Auffassung: 

1̂ 0-
Oas Permeieren 

- Das Permeieren 

des Ham »toffs in lie mit N: 
hen Epioe 

i ^ 1 
in Sbunden 

Figur 4. 

Das Ergebnis zeigt, dass die Novocainbehandlung die Zellpermeabilität 
gegeniiber Harnstoff nicht merkbar veränderte, und bestätigt die oben im 
Zusammenhang mit dem Ammoniakversuch aufgestellte Behauptung, dass 
aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Puffer in der angewandten Konzentra-
tion keine sichtlichen Verändenmgen in der Zellpermeabilität bewirkt. 

Das Vollkonmienste wäre natiirlich, wenn man denselben Versuch mit alien 
untersuchten Alkaloiden imd Aminen machen konnte, abet dem stellen die 
bereits geschilderten Griinde ein Hindemis entgegen: bei den einen die lang-
same Penneation, bei den anderen die Zersetzung in der Lösung — welche 
Zersetzung während eines längeren Versuchs sicher störend wirkt — sowie die 
begrenzte Zeit (derartige Versuche sind sehr zeitraubend, besonders in ihrer 
oben beschriebenen Form). 

Der Verfasser hat sich daher begnugt, das Ergebnis des Animoniakver-
suchs fiir die Amine, das Ergebnis des Novocainversuchs fiir Alkaloide 
zu verallgenieinern. Die Schlussfolgerung lautet: 

Beim Permeieren der untersuchten Amine und Alkaloide in die Epidemiis-
zellen der Blattunterseite von Rhoeo discolor in dem Masse; dass das ph des 
Zellsafts nicht merklich 8 ubersteigt, ist es wahrscheinlich, dass weder die 
Erhöhung des ph-Wertes noch die Molekiile und lonen der Basen solche 
Giftwirkungen auf die betreffenden Zellen haben, dass in den Perniea-
bilitätseigenschaften der letzteren eine besonders merkbare Verändenmg 
einträte. 
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3 . E x p é r i m e n t é m i t T r a d e s c a n t i a v i r g i n l c a . 

A. Allgemeine Grundlagen der Methode, 

Die Staubfadenhaare von Tradescantia virginica sind perlbandförniige 
Zellenreihen, dereii vollentwickelte Zellen mit einer iindurchlässigen Ciiticiila 
iiberzogen sind und in ihrçr grossen Vakuole einen bei Tagesliclit blau-, bei 
elektrisclieni Licht rotvioletten Zellsaft entlialten. Wenn ein solches Haar in 
die Ivösiing einer schwaclien Base gebracht wird, dringt diese infolge der Un-
dnrchlässigkeit der Cuticula in das Haar niir von dessen Schnittfläche herein, 
wobei das Anthocyan des Zellsaftes zuerst in der ersten Zelle von der Schnitt-
fläche ans, dann in der zweiten, dritten usw. blau wird. Die Erscheinnng ist 
also vollkoninien analog der bei Ä/jo^oifisco/orbeobachteten. Nur entsprechen 
den Zellenreihen der letzteren jetzt die einzelnen Zellen. 

Durch eine Bestimmung der Farbenwechselskala des Anthocyans ähnlich 
der, vvie sie weiter oben in Verbindung mit den i?//o^o-\^ersuchen geschildert 
wurde, konnte man feststellen, dass bereits bei ph = 7 ini Innern der Zelle 
eine schwache Farbenveranderung benierkbar war, die bei ph = 8 bereits 
zienilich deutlich hervortrat. Die Farbenskala zeigt weiter, dass die Nuance 
bei ph = 2 brainirötlich ist und sich bei der Krhöhung des ph-Wertes allniählich 
in Rosenrot, Rotviolett, \'ioIett, Blau, Blaugriin, Griin und schliesslich bei 
ph = 12 in Grungelb verwandelt. Die naturliche Nuance der Zelle entspricht 
ungefähr ph = 4—G. Hben in diesem ph-Gebiet ist die Veränderung der Farbe 
sehr gering. Verfolgt man jetzt die Zeit, welche ungefähr bis zum Auf-
treten der Nuance von ph = 8 in der ersten Zelle unter dem Einfluss 
der verschiedenen Basen verläuft, so kann man sich einen Begriff von dem 
relativen Permeiervermögen der Basen in die Haarzellen niachen. 

Um die zum Berechnen der P-VVerte unerlässlichen intrazellularen [BOH] 
und Totalmengen der Basen zu erhalten, wurde nun audi auf die bei Rhoeo 
geschilderte Weise die Minimalkonzentration der Aussenlösung an freiem 
Ammoniak bestimmt, welche eben noch den ph-Wert des Zellsaftes auf unge-
fälir 8 zu erhöhen verniag. Als Ergebnis wurde 5 . 10'® gefunden, welches zu 
beweisen scheint, dass der Zellsaft der Staubfadenhaare mehr Säure enthält 
als die Epidermiszellen von Rhoeo. In der bei den /?Äo^o-Versuchen angege-
benen Weise wurden dann [BOH] und die Totalkonzentration der verschie-
denen Basen im Zellinnern im Untersuchungsaugenblick, d. h. wenn ph = 8 
im Zellsaft ist, berechnet. 

Man erhielt: 
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B a s e [BOH] [ T o t a l ] 

Piperidin G-IO"'' 8.7.10"^ 
Diäthylamin 7-10-^ 8.7 • 10"^ 
Cadaverin lO"» 8.7.10-^ 
Putrescin 2-10-s 8.7-10-» 
i-Amylamiu 2.10-8 8.7.10-^ 
Meth ylaniin 2-10-6 8.7.10"^ 
Triinethylendianiiii . . . . 3-10-6 g .8 -10-^ 
Äthylendiamiii 10"̂  8.8 - Ur^ 
Trimethylaiiiiu lO'̂  8.8-10-^ 
Atropin 2 lO'̂  8.9 -lO"-» 
Benzylamin 4.6• 10-^ 9.2 -10-» 
Ammoniak 5,0-10-^ 9.2-10"^ 
Novocain 1.2 • 10"̂  9.9 • 10"-* 
Cevadin 1.2-10-^ 9.9-10-* 
Cocain 3.4-lO"* 1.21-10-3 
Brucin 9.6-10-> 1.83-10-» 
Hydrazin l.i-Ur^ 1.97-10-3 
Glucosamin 1.4-10-3 2.27 -10"^ 

Als Kriterium des I^ebens wurde die Plasmaströmung in den Haarzellen 
gewählt. In alien Zellen der untersuchten Haare war dieselbe anfangs stets 
redit lebhaft. Als der pli-Wert im Zellsaft etwa auf 7 stieg, verlangsamte sie 
sich vielleicht ein wenig, bei iingefähr ph = 8 war sie bereits träge, bei ph = 
iingefähr 9 und weiter aufwärts hörte sie ganz auf. Als aber die Haare nach 
dem Versuch in reines Leitungswasser getan wurden, kehrte die urspriing-
liche Nuance des Anthocyans wieder zurtick — die Base diffundierte offenbar 
heraus —, und die Plasmaströmung setzte von neueni lebhaft ein. Nur in den 
Zellen, in welchen ph iiber 9 gestiegen war (bisweilen schon ungefähr bei ph = 
9) kam eine solche Riickkehr der Nuance nicht vor, sondern nachdem das 
Haar eine Zeit lang im Wasser gewesen war, entleerten sich solche Zellen 
gänzlich von dem Anthocyan, ein Beweis, dass die Veränderung der Peniiea-
bilitätseigenschaften bis zum Grade der Irreversibilität, also bis zimi Abster-
ben weiterging. Das Eindringen der Basen in die Zelle in dem Grade, dass der 
ph-Wert des Zellsaftes auf 8 steigt, scheint demnach, im Lichte der obigen 
Ausfiilirungen, vor sich gegangen zu sein, solange die Zellen sicher noch lebend 
waren. 

Dagegen konnte riicht ganz sicher entschieden werden, in welchem Masse 
die Permeabilitätsverhältnisse der Zellen sich während dieses Vorganges 
eventuell reversibel verändem. Da jedoch die Plasmaströmung; wenn auch 
verlangsamt, meistens bei ph = 8 des Zellsaftes anhält, ist es wohl wahr-
scheinlich, dass tiefgreifende Veränderungen der Penneabilitätseigenschaften 
nicht eingetreten sind, zumal wenn man in Betracht.zieht, dass das angewandte 
Kriterium des Lebenszustandes äusserst empfindlich ist. 



'»s L. Arvi P. Poijärvi, ttber die Basenpenueabilität pflaiizliclier Zelleu 

Die Versiichsserien mit Tradescantia virginica sincl «rientierender Natur 
und sowohl hinsichtlich ihrer Basenauswahl \vie ihrer Ergebnisse iinvollstän-
diger als die Versuche mit Ausserdem wurden sie aiisgefiihrt, bevor die 
allgemeinen theoretischen Gnmdlagen der Methode vollkommen geklärt waren. 
Sie bezwecken deswegen audi niir eine ergänzende Bestätigung fiir die aus 
den Z^ÄOfo-Versuchen gevvonnenen Hauptergebriisse. 

B. Ausfuhrnng der Versuche, Ergebnisse und Vergleich mit Rhoeo. 

Fiir den Versuch wurde stets eine sich eben öffnende Bliite gewählt, deren 
Staubfadenhaarbiischel möglichst rotviolett waren. Die Staubfadenhaare 
einer vollkommen geöffneten, älteren Bliite kann man unmöglich anwenden, 
da die Wände zvvischen den einzelnen Zellen so verdickt sind, dass der per-
meierende Stoff äusserst langsam von einer Zelle in die andere gelangt. llner-
schlossene Knospen wiederum sind deslialb ungeeignet, \veil infolge der Un-
entwickeltheit ihrer Cuticula die Permeation von alien Seiten her in die Haar-
zellen vor sich geht und die Methode daher nicht in der angegebenen Form 
befolgt werden kann. 

Die Kronedergewählten Bliite wurde entfernt.zwischendenHaaren zuriick-
gebliebene störende Luft niittels einer Vakuumpumpe entfemt (die Bliite 
unter Wasser) und liierauf ein Staubfaden mit seinen Haaren ausgezupft. 
Dann wurde der Staubfaden mit einem Rasiermesser zwischen Holhmdermark 
an seiner Basis abgesclmitten, so dass die Haare sich mit ablösten. Letztere 
wurden in eine kleine Olasschale in ein wenig Leitungswasser gelegt. Hierv^on 
wiirden mit einem Glasröhrchen einige Tropfen mit Haaren herausgesaugt 
und in die jeweilige Lösung getröpfelt, die sich während der Versuche in mit 
Deckein versehenen Glasschalen (ohne Schiitteln) befand. Zu bestimmten 
Zeitpunkten wurden je 5 möglichst gleich grosse und gleich aussehende Haare 
vorsichtig und rasch mit einer Nadel aus der Lösung herausgefischt und zur 
Beobachtmig auf einem Objektglas unter das Mikroskop gelegt. Man muss 
sich hierbei hiiten, die Haare irgendwie zu driicken, weil sie dadurch leicht 
beschädigt werden können. Um das Fortschreiten der Blaufärbung deut-
licher zu sehen, ist es, besonders bei schwachen, rasch peraieierenden Basen, 
gut, daneben zum Vergleich ein möglichst gleichartiges Haar mit normaler 
Farbennuance zu haben. 

Die Basen waren bei alien Versuchen mit Tradescantia virginica in 3 mal 
verdiinntem Kolthoff'schen Carbonatpuffergelöst, dessen urspriingliches ph = 
10.M war. Nach erfolgterVerdiinnungund Auflösung vonAminsalzgingjedoch 
der ph-Wert auf 10.5 herunter. (Bestimmung mit Salicylgelb nach Michaelis.) 
In einer Versuchsreihe war die [BOH] sämtlicher Basen in der Aussenlösung 
gleich 1.». 10"', in einer zweiten Reihe wiedenim gleich 2.5. 10"*. (In der 
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letzteren Versuclisreilie war jedocli die [BOH] der drei schwächsten Basen 
= 1.1 . 10"^.) Die Konzentration der freien Kohlensätire in diesem Puffer ist, 
vvie oben gezeigt wurde, so gering, dass sie die Versuchsergebnisse kaum nierk-
bar beeinflusst. 

Bei den Versuchen warenstets audi gleichzeitig Haare in3nial verdiinnteni 
Puffer ohne Basenzusatz vorhanden. Es erwies sicli, dass dieser Puffer bei ge-
wissen Versuchen selir rascli die der Schnittfläclie am näclisten gelegene Zelle blau 
färbte, dass aber die Pufferwirkung dann fur die ganze Zeit des Versuches hier-
bei haltmaclite. Diese Erscheinung berulit offenbar darauf, dass die erwähnte 
Zelle beini Absclmeiden des Haares verletzt worden und erkrankt war, so 
dass der Puffer fast sofort eindrang. Deshalb wurde in diesen Fällen nicht 
die Färbungszeit der ersten Zelle als Zeit genonimen, sondern die Zeitspanne 
von der Blaufärbung der ersten Zelle (in welche deni Obigen zufolge die Aussen-
lösung fast momentan eindrang) bis zur Verfärbung der zweiten Zelle. 

Im ûbrigen wurde die Berechnung der P-Werte ebenso wie bei Rhoeo zwecks 
Eliminierung der aus der Verschiedenheit der ziifälligen Versuchsverhältnisse 
entstehenden Fehler auf die Weise ausgefûhrt, dass zuerst (aus achtzehn Ver-
suchen) das mittlere P von Ammoniak berechnet wurde und dann aus jedem 
einzelnen Versuch die P-\Verte der anderen darin untersuchten Basen, pro-
portional diesem Mittelwert von Ammoniak. Die Einzelwerte von Ammoniak 
waren: 3.5, 3.4, 7.2, 8.4, 5.3, 5.-.!, 4.8, 5.7, 3.3, 4.8, 12.o, 13.3, 16.2, 9.c, 7.2, 15.o, 
8. (also im Mittel 7,o). Das Ergebnis ist folgendes (die fettgedruckten Zahlen 
stellen Mittelwerte dar): 

Tabelle 6. 

B a s e BOH P-Werte B a s e K BOU P-Werte 

,Cocain lO"'-"' 3 8 . 0 38.0 
Benzylamin.. 13 .3 7 . ( 1 - lO-'i 
Ammoniak . . LO-" - " 7 .0 

Piperidiu. . . . 7 .3 — 7 . 3 

Diäthylamin. LO-^-»" 7 .2 — — 7 .2 
li-Amylamiu.. 10"®-'° 7 .1 7.1 
îMethylamin.. 5 . 0 4 .9 — 5 .0 

Cevadin 10"®'' 
Brucin lo"®"'" 
Hydrazin . . . . Iir®-'" 
Atropin lO' " " 
Äthylendiamin i I 
Glucosamin ..I I O"®-'" 

2 .0 3 .8 — 2.Ö 
2 .7 — - - 2-7 
2 .4 2 . 8 1 .0 2 . 3 
2 .0 1.7 ~ 1 .9 
0 .43 0 . 2 8 — 0 .34 

1 . 0 — - < 1.0 

Der Vergleich der erzielten Ergebnisse mit den an Rhoeo gewonnenen er-
weist, dass beide Objekte sich im grossen und ganzen analog verhalten. Die 
P-Werte von Tradescantia scheinen nur ini allgemeinen höher zu sein, aber die 
Reihenfolge der Permeiervermögen der untersuchten Basen ist annähenid die 
gleiche. Cocain erreichte bei Tradescantia einen sehr hohen P-Wert, aber das 
Ergebnis ist aller Wahrscheinlichkeit nach ziemlich ungenau. Ammoniak 
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liat in der Tabelle einen relativ grösseren P-Wert als bei den /^/zot'o-\'ersiichen, 
Amylaniin dagegen iind besonders Cevadin und Atropin weisen relativ klei-
nere P-Werte auf. E s ist wolil anzunehmen, dass der Grund zu deni Gesag-
ten wenigstens teihveise (vielleicht audi ausscliliesslicli) darin liegt, dass die 
Lösung nicht gescliiittelt wurde, so dass die kleinmolekularen Basen infolge 
ihrer grossen Hydrodiffusibilität in einer vorteilhafteren Lage sind als die 
sehr grossniolekularen. Audi kann die Zellmenibran das Penneieren der aus-
gesprodien grossniolekularen Stoffe bedeutend verlangsanien. 

4 . E x p é r i m e n t é m i t L e m n a m i n o r . 

A. Die allgetneinen Grundlagen der Methode. 

Die Wurzelzellen von Letnna minor sind farblos, wodurdi sie an und fiir 
sidi zur Priifung des Penneierv^erniögens der Basen auf kolorinietrisdiem Wege 
ungeeignet sind. 

Sie wurden deshalb vor dem Versudi vital mit Neutralrot gefärbt . Wenn 
die vorliin (vgl. S. 10 f.) aufgestellte und begriindete Arbeitshypothese 
von dem sehr langsanien Penneieren des dissoziierten Teils schwacher 
Klektrolyte in die lebende Zelle — vergliclien mit ihrem nicht-dissoziierten 
Teil — audi fur Neutralrot zutrifft (Neutralrot ist eine schwache Base , Kjjqjj 
= 10"®-® K 0 1 . T H 0 F F 1 9 2 3 S . 4 1 ) , w a s w a h r s c h e i n l i d i i s t ( v g l . H A R V E Y 1 9 1 1 , 

IRWIN- 1926 u. a.), so dringt der Farbstoff praktisch nur in seiner undissoziier-
ten Pseudoform in die Wurzelzellen ein. Auf Grund der sauren Reaktion des 
Zellsaftes (pli = 5—6, vgl. unten) dissoziiert der Farbstof f zum grössten Teil 
in den Zellen und verwandelt sidi dabei in seine Basoform. Die Permeation 
setzt s idi weiter fort, bis das Diffusionsgleichgewicht in bezug auf die Pseudo-
form erreicht ist. 

Wird nun die gefärbte Wurzel — einerlei, ob die Färbung das Gleichge-
widit erreidit hat oder nicht — in reines Wasser gebracht , so fängt die Pseudo-
form an, aus den Zellen heraus in die umgebende Fliissigkeit zu diffundieren, 
m weldier ihre Konzentration bei Beginn des Prozesses = O, das Diffusions-
gefälle also = [Pseudo] im Zellsaft ist. Da das Volumen der Aussenfliissigkeit 
im Vergleich zum Volumen der Wurzel sehr gross ist, bleibt die Konzentration 
der Pseudoform in der Aussenfliissigkeit praktisch gleich O, und das Diffusions-
gefälle ist also gleich der stets abnehnienden Konzentration der Pseudoform im 
Zellinnem. Die Pseudofomi diffundiert ununterbrochen aus den Zellen, die 
Basofonn des Zellinnem wandelt sidi infolgedessen fortgesetzt in die Pseudo-
form um, und die Farbe verschwindet so allmählich — wenn der geschilderte 
Gedankengang richtig ist — gänzlich aus den Zellen. Während dieses Pro-
zesses verändert sich die Farbennuance des Neutralrots der Zellen offenbar 
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niclit wesentlich. Höclistens ist die Reaktion des Zellsaftes zu Anfang der 
Diffusion, wo nodi reichlicli Neutralrotbase in der Zelle vorhanden ist, trotz 
der vSchwäche der Farbenbase ein klein wenig nacli der alkalischen Seite ver-
sclioben und nähert sicli gegen das Ende des Prozesses immer mehr ihrem 
urspriinglidien Wert. Der Untersdiied ist jedodi sdiwer zii beobachten, da 
die ph-Veränderung gering ist und Neutralrot bei saurer Reaktion (ph = 
5—G) ein sehr wenig empfindlidier Indikator ist. 

B ringt man hingegen die gefärbte Wurzel in die Lösung einer penneier-
fähigen schwachen Base, so dringt die Base in die Zellen ein, auf diese Weise 
den pli-Wert des Zellsaftes erliöliend. Wenn die ph-Steigenmg hinreidiend 
gross und gescliwind ist, sieht man die Nuance des Neutralrots im Zellinnern 
sich deutlich in alkalisdier Richtung verändem. Ob nun dieser Farbenumsdilag 
stattfindet oder nicht, — jedenfalls vergrössert die Erhöhung des ph-Wertes 
die Konzentration der Pseudofomi im Zellsaft und damit das wirksame Dif-
fusionsgefälle, wodurch die Entfärbung in solchen Lösungen rasdier vor sidi 
geht als in Abwesenlieit der permeierenden Base. 

Wenn nun die Entfarbungszeit unter dem Einfluss der einen sdiwachen 
Base kiirzer ist als unter dem Einfluss einer anderen Base bei einer bestimm-
ten Konzentration der undissoziierten Base in der Aussenlösung, so kommen 
dafûr zwei Hauptursaclien in Betradit (vorausgesetzt natiirlidi, dass keine 
von beiden die Pernieabilitätseigensdiaften der Wurzelzellen merklich ver-
ändert): 

1) Die erstere Base hat ein grösseres Permeiervermögen als die letztere, 
2) Die erstere Base ist stärker als die letztere. 
Die verschiedene Starke der Basen kann sich nämlich bei den Permeabili-

tätsexperimenten in folgendem äussern: 
a) Darin, dass von einer stärkeren Base eine geringere Menge ini Zell-

saft nötig ist als von einer schwächeren, um eine solche intrazellulare ph-
Steigerung und entsprechende Zunahnie des Diffusionsgefälles der Pseudo-
form zu bewirken, dass das Neutralrot rasch aus den Zellen verschwindet. Wie 
steht es nun in dieser Hinsicht mit den in der vorliegenden Arbeit untersuch-
ten Basen? l^ni eine Antwort hierauf zu finden, muss man sich erinneni, dass 
Neutralrot eine sehr schwache Base ist, derenKi30H = 10"®-beträgt. ^ Neutralrot 

beträgt also im urspriinglichen Zellsaft (ph = 5—6, durchschnittlich viel-
leicht 5,5) etwa O.oi, bei ph = 7 schon O.i? und bei ph = 8 sogar O.s. Da 
nun die undissoziierte Neutralrotbase sehr leicht durch das lebende Plasma 
permeiert, so versteht man, dass bereits, wenn der ph-Wert des Zellsaftes 
auf 7 gestiegen ist, eine rasche Diffusion des Farbstoffes nach aussen erfolgt, 
demi er findet sich ja zu 17 % in Form der sehr penneationsfähigen freien 
Base. Bei ph = 8 im Zellinnern ist die Farbstoffexosmose selbstverstäiidlich 
nocli bedeutend schneller, während nicht zu ervvarten ist, dass eine weitere 
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Steigerung des intrazellularen ph-Wertes die Exosniosegescliwindigkeit sehr 
viel erhöhen wird (bei i)h = 8 sind j a bereits 80 % des Farbstoffes in permea-
tionsfähiger Form). Welche relativen Mengen der verscliieden starken Basen 
sind nun im Zellsaft nötig, um seinen pli-Wert auf 7 bzw. 8 zu erhöhen? Eine 
einfache Berechnung ergibt, dass die Totalmenge der stärksten untersuchten 
Base , des Piperidins, welche nötig ist , um den ph-Wert einer beliebigen Säure-
lösung auf 7 zu erhöhen, praktisch ehenso gross ist wie die zuni selben Zweck 
erforderliche Menge der schvvächsten untersuchten Base, des Ghicosamins. 
Aber selbst wenn es gilt, den ph-Wert auf 8 zu steigern, ist, wenn die hierzu 
nötige Piperidinmenge mit 1 bezeichnet wird, die erforderliche relative Menge 
Cevadin nicht grosser als l . i , während von Cocain 1.4, von Brucin 2.2, von 
Hydrazin 2.3 und von Glucosamin 2.6 gebraucht wird. Zusammenfassend kann 
man also sägen, dass die intrazellularen Totalniengen der untersuchten 
verschieden starken Basen, welche nötig sind, um die Entfärbung der 
mit Neutralrot gefärbten Zellen herbeizufiihren, wahrscheinlich immer 
praktisch gleich gross waren. Höchstens wurde von den allerschwächsten 
Basen (Glucosamin, Hydrazin und Bnic in , vielleicht auch Cocain) ein wenig 
mehr als von den iibrigen gebraucht. 

b) Darin, dass bei gleicher [BOH]i) in der Aussenlösung das mittlere 
Diffusionsgefälle einer schwächeren Base hinsichtlich der undissoziierten 
Molekiile merklich kleiner sein kann als das einer stärkeren Base , was darauf 
zunickzufiiliren ist , dass die Konzentration der freien Base im Zellsaft im 
l 'ai le der schwächsten untersuchten Basen so hoch steigen kann, dass sie der 
Konzentration der freien Base in der Aussenlösung nahe kommt. Diese Ge-
fahr ist selbstverständlich um so grösser, j e höher der ph-Wert im Zellinnem 
steigen muss, um die Entfärbung der Zelle herbeizufiihren. I m iibrigen stiitzen 
sich leider alle Äusserungen hinsichtlich dieses wichtigen, bei Aufstellung der 
Permeationsreihenfolge der verschiedenen Basen auf Grund der Entfärbungs-
zeiten unbedingt in B e t r a c h t zu ziehenden Umstandes bei den folgenden E x p e -
rimenten nur auf mutmassliche und niittelbare Schlussfolgerungen. Denn 
man kennt j a nicht die [BOH] im I n n e m der Zelle bei den verschiedenen ph-
Werten und kann also auch unmöglich wissen, ob die [BOH] der Aussenlösung 
noch so gross ist, dass auch die schwächste Base in dieser Konzentration den 
ph-Wert des Zellsaftes auf mindestens 7 (besser noch auf 8) zu steigem ver-
mag, ohne dass ihr durchschnittl iches Diffusionsgefälle während dieses Pro-
zesses allzusehr von dem durchschnittlichen Diffusionsgefälle der stärkeren 
Basen abweicht.^) 

Unter [BOH] wird hier und im folgenden immer die Konzentration der 
permeierenden farblosen Base verstanden, nicht die Konzentration der Fatbenhase. 

2) Ers t nachdem Obiges niedergeschrieben war, ist es dem Verf. klar ge-
worden, dass eine Bestimmung der fiir einen bestimmten Entfärbungsgrad 



ACTA BOTANIC A FIÎNNICA 4 65 

Gegen die Anwendung von Neutralrotentfärbimg als Kriterium des Per-
meiervermögens der verschiedeiien Basen kann man den Einwand erheben, 
dass die Bestandteile des Zellsaftes, namentlich die Eiweissstoffe, möglicher-
weise Komplikationen im Dissoziationszustand des Neiitralrots im Zellinnem 
bewirken und so die Sticlihaltigkeit der fruheren, auf das Verhalten von reinen 
wässerigen lyösungen gegrundeten Darstellungen gefährden könnten. HAR-
VEY'S (1913) Untersuchung iiber den Einfluss scliwacher Basen auf Neutral-
rot bei Anwesenlieit von Eiweissstoffen sclieint jedoch die obige Darstellung 
zu rechtfertigen. E s wurden auch bei vorliegender Arbeit Versuche ange-
ordnet, die dies bestätigen. Wenn man nämlich mit Neutralrot gefärbte 
L^wwa-Wurzeln durch Erhitzen in Pufferlösungen (ph = 6 , 7 und 8) tötet, so 
dringt der Puffer sclinell in die Zellen ein und verursacht sofort einen dem 
ph-Wert der Aussenlösung entsprechenden Farbenunisclilag im Zellinnem. 

Bei der Berechnung der Entfärbungsfähigkeiten der verschiedenen Basen 
in den mit Letnna ausgefiihrten Versuchen wendet man als Vergleichswert 
am besten die Entfärbimgszeit in dem betreffenden Puffer an, Im Puffer 
schwindet nämlich die Farbe der Zellen rascher als in reinem Wasser und in 
verschiedenen Puffern mit verschiedenen Geschwindigkeiten. (Die Ursache 
hierzu liegt vielleicht darin, dass die Lemna-7.ç\\ei\ in geringem Masse auch 
fiir Bestandteile des Puffers permeabel sind. Die Frage bleibt offen, und eine 
besonders grosse Bedeutung fiir das Wesen der Versuchsergebnisse ist ihr 
wohl kaum beizumessen.) 

Hieraus ergibt sich, dass die so berechneten proportionalen Entfärbungs-
zeiten fiir die verschiedenen Basen — auch wenn man sie entsprechend den 
intrazellularen Totalniengen der Basen und dem Diffusionsgefälle berechnen 
könnte, was nach dem Vorhergehenden nicht möglich war — nicht angeben, 
wievielmal rascher die eine Base als die andere in die Wurzelzellen von Lemna 
minor permeierte, sondern sie geben höchstens nur einen Begriff von der 
Permeationsreihenfolge der Basen, insofern die in Passus b dargelegte Fehler-
quelle die Ergebnisse nicht zu sehr beeinflusst. 

Als Kriterium des Lebens der Wurzelzellen galt bei alien Versuchen die 
normale Plasmolyse, welche gleich nach Beendigung des Versuchs mittels 

erforderlichen intrazellularen [BOH] nicht unmöglicli gewesen ware. Zu diesem 
Zweck ware dasselbe Verfahren einzuschlagen me das auf S. 34 f. fiir Rhoeo 
beschriebene. nur mit dem Unterschied, dass gleichzeitig eine bestimmte Neutral-
rotbasenkonzentration in der Aussenlösung zu verwenden ware. Dieselbe Far-
benbasenkonzentration ware dann auch in alien eigentlichen Entfärbungsver-
suchen zu benutzen. In dieser Weise wiirde man bei Lemna zu ebenso sicher 
begriindeten (vmd — wegen der grösseren Empfindlichkeit des Neutralrots als 
Indikator — vielleicht noch genaueren) Pemieabilitätsbestimmungen wie an 
Rhoeo gelangen können. 
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KNO3 liervorgenifen wurde. Bei alien folgenden Versuchen waren die Wurzel-
zellen nach Beendigung des Versiichs normal plasmolysierbar, ihr Lebens-
zustand deninacli unter den während der Versuchsdauer selber obwaltenden 
Umständen offenbar gut. Dies maclit es wohl wahrscheinlich, dass die Per-
nieabilitätseigenschaften beini Versuch zienilich normal bleiben. 

Die \'ersuche mit Lenina sind — ebenso wie die mit Tradescantia virginica 
— wegen der Unvollständigkeit ihrer Krgebnisse nui als rein orientierend 
anzusehen, und ihre Haiiptbedeutung liegt darin, dass sie eine gewisse Bestä-
tigiing der an Rhoeo discolor erzielten Ergebnisse bei einem anderen Objekt 
darstellen. 

B. Ausfiihrung und Ergebnisse der Versiiche und Vergleich mit Rhoeo und 
Tradescantia. 

Um ein niöglichst homogenes Versuchsmaterial zii bekommen, wurden höch-
stens 1 cm lange, gleich aussehende Wnrzeln sehr sorgfältig ausgesucht, unter 
der Wasserleitimg gewasclien und mit Neutralrot gefärbt. 

Als die Färbung durchschnittlich die gewûnschte Stärke erlangt hatte, 
wurde fiir das auszufiihrende Experiment von diesen Wurzeln die erforder-
liche Anzalil niöglichst gleichmässig gefärbter Wurzeln ausgewählt. 

Beim Priifen der Entfärbung wurde die gesamte Wurzel (Wurzelrinde und 
Zentralzylinder) als ein Ganzes betrachtet. Um tlbereinstimmung zu errei-
chen, wurde die Farbennuance inimer in demjenigen Wurzelstiick gepriift, 
welches von der Wurzelbasis aus im Gesichtsfeld des Mikroskops bei schwacher 
Vergrösserung Platz hatte. 

Zwecks möglichst quantitativcr Restinumuig der Entfärbung wurde fol-
gendes Verfahren eingeschlagen: 

.\Is Endpunkt der Neutralrotfärbung, von dem an also die Entfärbung beim 
eigentlichen Versuch anfing, wurde eine beliebige, ziemlich duukelrote Farben-
nuance gewählt, die man inuner in der dem eigentlichen Versuch vorhergehen-
den Färbung zu erreichen sucbte. Durch Priifung der Entfärbung der im reinen 
Puffer (dessen Entfärbungsvennögen nach dem Vorhergehenden immer die Ein-
heit darstellte) befindUchen Wurzeln erhielt man nach Ablauf regelmässiger 
Zwischenzeiten eine Skala immer hellerer Farbennuancen, die ailes in allem 6 
Glieder umfasste, deren Nuancen auf Papierstreifen genialt wurden. Zwecks 
genauer graphischer Darstelhmg des Entfärbungsprozesses war es nötig, noch 
den fiir jedes Skalenglied bestinimten Zahlenwert zu finden. Diese Werte wur-
den mittels eines auf das Gillespie'sche System gegriindeten Kolorimeters so 
bestimmt, dass ini Kolorimeter anstelle der zu i^riifenden Lösung der die be-
treffenden, zu bestimmenden Farbennuancen enthaltende Papierstreifen gehal-
ten wurde. Als Vergleiclislösung diente eine Neutralrotlösung, in welcher beim 
Experinientiereu die Nuance herv-orgerufen wurde, welche niöglichst genau 
sowohl der urspriinghchen dunkelsten Färbungsnuance (A) als verdunnt auch 
den folgenden fiinf Farbenabstufungen (B, C, D, E und F) entsprach. 
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Setzt man fiir die dunkelste Nuance (A) der Skala den Zahlenwert 100, so 
erliält nian fiir die anderen Glieder der Skala nngefähr die folgenden Zahlen-
werte: B = 60, C - 3 0 , D = 1 5 , K = 8, F = 4. 

Ausser diesen Hauptfärbungsgraden wurden ini Protokoll noch Zwischen-
grade angewandt. 

Als Beispiel fiir die Anwendinig dieser Skala und zur anschaulichen Darstel-
lung der Ergebnisse mag der die Entfärbung der Wurzeln in reinem, 3 mal ver-
diinnteni Kolthoff'schen Puffer zeigende Versuch dienen. In diesem Versuch 
wurde die anfängliclie P^'arbennuance von 5 Wurzeln bestimnit, und bei jedem 
Beobaclitiuigspunkt wurde die Entfärbung von mindestens 5 (stets neuen) 
Wurzeln durch \'ergleich mit der Entfärbungsskala gepriift (vgl. Gruppe I I der 
Versuclisserien). Das Versuclisprotokoll hat folgendes Aussehen: 

Tahelle 

F ä r 1) u u g s g r a d n a c h 

0' i 10' • 20' ; 30' , 40' 50' 1 GO' 70' 80' 90' 

1 100 ' 60 60 37 30 30 8 ! 15 8 0 
; - 100 : 90 90 70 30 15 18 8 7 8 

•i 100 : 80 100 60 37 30 15 30 7 0 
( 100 i 100 52 60 15 47 9 8 37 0 
! 5 100 1 100 1 90 48 30 23 ; 1 ' 17 i y 

Mittel ' 100 ! 86 1 78 • 54 29 21 ! 12 ! 16 ! 14 2 i 

Mit l i i lfe der zu verschiedenen Zeitpunkten gewonnenen durchschnittlichen 
Entfärbungszahlenwerte wurde die Entfärbimg graphisch in Kurven dargestellt 
mit der Zeit als Abszisse und dem betreffenden Zahlenwert des P^ärbungsgrades 
als Ordinate (siehe Figur 5). In der Figur ist ausserdeni die bei dem atn gleichen 
Tage ausgefiihrten Versuch gewonnene Kurve fiir den Ivntfärbungsprozess von 
P u f f e r + Ammoniak eingezeichnet (^BOHJĵ -n^ Aussenlösung = 2 • 10"®) 
sowie ausserdeni die mittels der in Gru]:)])e I der Versuchsserien (vgl. w. u.) 
angewandten Methcde gewonnene Kurve fiir die Ivntfärbung der Wurzeln in 
reinem I.eitungswasser. 

Zu bemerken ist, dass, wenn die durchschnittliche Anfangsfärbung nicht 100, 
sondern kleiner, z. B . 80 ist, der Anfangspunkt der Kurve dessenungeachtet auf 
100 verlegt wird und die anderen Punkte entsprechend ebcnsoviel «/o böher 
berechnet werden. P^rst danach wird die Kurve gezeiclmet. Mit Ililfe der ge-
wonnenen annähernden Kurven werden die Zeitwerte fiir die Augenblicke 
bestimmt, in denen die Färbung unter dem Einfluss der verschiedenen Lösungen 
sich bis zu 80, 60, 40 und 20 % ihres urs])riinglichen Wertes entfärbte. Wollte 
man nun z. B . den proportionalen Wert der Entfärbungszeit von Ammoniak 
aus den geschilderten Versuchen erfahren, so bestinimte man das Verhältnis 
der so gefundenen verschiedenen Entfärbungszeitwerte von Puffer-1-Ammoniak-
lösung zu den entsprechenden Zeitwerten des reinen Puffers und multiplizierte 
mit 100. Da die Kurve bis zum Entfärbungsgrad 20 "/o so verläuft, dass die ge-
wonnenen Verhältniszahlen annähernd gleich gross shid, kann man ohne erheb-
liche Fehler den Durchschnittswert der Verhältniszahlen berechnen und ihn als 
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1C 

lö^ 30' W 50" 60' 70' 80' 90' 100' 110" 120' 130' 
2ei^ in Minuten 

r iyur 5. 

niittleren Ivnttarbungszeitwert des Aiinnoiiiaks anuehuieii, wenii der entspre-
chende Wert des Puffers = 100 ist. Bei dieseiii Verfahren komnit man zii nacii-
stelieiideii Krgebnisseii: 

Aninioniak + Puffer 
Reiuer Puffer 
100 X Verhältiiis 

80 »/o GO % 40 o/o 20 »/o 
2' -i' 7' 14' 

12' • 24' 35' 54' 
17 1 7 20 2G Mittel 20 

Als niittleren Eutfärbungszeitwert des Anunouiaks (tatsächlich Ammoniak-f 
Puffer) erhält man also in diesem Falle 20, wenn der entsprecliende Wert des 
reinen Puffers 100 ist. 

Aus dieseu Darleguugen geht klar hervor, dass die Fehler beim Arbeiten 
mit dieser Methode bedauerlich gross sind (siehe besonders die Kurventafel 
und das Versuchsprotokoll). Als grösste Fehlerquelle ist die trotz der sehr 
sorgfaltigen Auswahl immer noch beträchtl iche Heterogenität des Versuchs-
niaterials anzusehen. Dieselbe äusserte sich erstens darin, dass die Anfangs-
färbiing trotz aller Bemûhungen nicht immer genau dem Grad A ( = 100) ent-
sprach. War sie heller als A, so konnte man dem durch entsprecliende E r -
höhung der obenerwähnten Punkte bedeutend abhelfen. W a r sie hingegen 
dunkler, so war die Sache schwer festzustellen. Bereits uni den Grad A heruni 
sind nämlich sogar ziemlich grosse l lnterschiede in der Färbungsintensität 
schwer zu erkennen, so dass wahrscheinlich häufig mit A sehr viel niehr F a r b e 
enthaltende Wurzeln bezeichnet wurden. Zweitens erfolgte die Ent färbung iii 
verschiedenen Wurzeln oft mit sehr verschieden grosser Geschwindigkeit, was 
teiUveise offenbar daher riihrte, dass sich in einigen ursprunglich mehr F'arbe 
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aiigesaninielt hatte als in anderen, teihveise aber offenbar audi aiif iinbekann-
ten physiologischen Unterschieden der verschiedenen Wurzeln beruhte. Brit-
tens entsteht dadiirdi eine erheblidie vSdiwierigkeit, dass die Entfärbnng 
verschiedener Wurzeln oft mit versdiiedenen Nuancen stattfindet. Am meis-
ten herrsdite zwar die in der vSkala hervortretende rötliche Nuance vor, dodi 
kam es auch ziemlidi oft vor, dass die Wurzelfarbe schon ganz ini Anfang 
der Entfärbung in das Orangefarbene spielte und diese Nuance bis zuletzt 
bestehen blieb. 

Hierzu kommt nun nodi der sehr grosse Fehler der kolorimetrischen Mé-
thode an sich (ca. 10 %). 

Das einzige Mittel, wenigstens annahenid richtige Resultate zu erzielen, 
war, bei jedem Zeitpunkt niöglichst viele Wurzeln zu priifen (in Gruppe I der 
Versuchsserien 10 Stiick, in Gruppe I I 5 Stiick, vgl. w. u:), deren mittlere 
Färbungsgrade hoffentlich ein annähernd richtiges Bild von dem Verlauf der 
Ivntfärbungskurve der in Frage stehenden Lösung gaben. 

Durch spezielle Versuche wurde festgestellt, dass die Färbung der Zellen 
sich zum weitaus grössten Teil auf den Zellsaft bezieht — nicht auf die Mem-
b r a n , — so dass auch die Entfärbung zum grössten Teil ein Herausdringen der 
Farbe ans dem Innern der Zelle und nicht aus der Membran gewesen ist. 

Gruppe I der Versuchsserien. (Die Lösungen wurden während des Versuchs 
nicht gemischt.) 

Bei diesen Versuchen wurde die F'ârbung der Wurzeln anfangs in 500 ccni 
Neutralrotlösung in Leitungswasser ausgefiihrt, wobei die F'arbenkonzentra-
tion 10"^ war. Die Färbungsdauer betrug durdischnittlich 1 Stunde, Zur 
Erzielung gleichinässigerer F'arbungsresultate wurde in den späteren Ver-
suchen der I^arblösung 10 ccm Phosphat-Puffer von Sörensen zugesetzt. 

Die eigentlichen Versuche mit derartig gefärbten Wurzeln wurden so aus-
gefiihrt, dass beim selben Versuch die zu priifende Base im betreffenden 
Puffer wie auch blosser Puffer gepriift und beide in je fiinf kleine, mit Deckel 
versehene Glaszylinder von je 50 ccm verteilt wurden. In den 5 blossen Puffer 
enthaltenden Zyhndern waren je 2 Pflanzen, ebenso in den 5 Puffer - f Base 
enthaltenden (in jeder der beiden Lösungsarten also zusanimen JO Stiick). 
Die Priifung jeder Wurzel wurde alle 10 Minuten vorgenommen. 

Nach dieseni Verfahren wurden im ganzen 3 verschiedene Versuchsserien 
ausgefiihrt, nämlich: 

I) Im Carbonatgemisch von Auerbach und Pick, unverdiinnt, ph = 9.«, 
worin [BOH] = 1.4 . 10"' war. 

II) In demselben Carbonatgemisch von Auerbach und Pick, 2.5 mal ver-
dunnt, worin [BOH] = i .4 . 10"® war. 

I I I ) In Kolthoff'schem, 3 mal verdiinntem Carbonatpuffer ph = 10.: 
(urspriinglich ph = 10 .8«) , worin [BOH] = 1 .9 . 10"® war. 
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Die ph-Werte wurden luittels Phenolplitlialein bzw. Salicylgelb nach 
Michaclis bestimmt. 

Die Ergebnisse warden graphisch aufgezeichnet und wie oben geschildert 
berechnet (Tabelle 8). (Diese Versuchsserien wurden vor den /^Ao^o-Versuchen 
aiisgefiihrt, und einige später geprufte Basen fehlen hier noch.) 

Tabelle S. 

( i R e l a t i v e E u t fä rbungvsze i t 
Ii a s e ' 

A 

Ii { Hydrazin . 
[ Äthylendian 

C Glucosaniin 
Puffer 

I ^ B O H Versuchs- Versuchs- Versuchs-
; 1 serie 1 1 serie 11 j serie I I I 

1 ^ ^ 

! 
5 1 'J 

15 5 i 9 1 

15 • 1' I 

15 i 5 9 
15 ! 8 9 
15 i 8 9 

10- '" ' i 100 30 5G 
, ( , - 4 . 0 7 j :c> 1 40 71 

87 1 109 95 
1 

— 1 100 100 100 

Was kann man nun auf Grund der hier geschilderten Ergebnisse ùber die 
relative Fähigkeit dieser Basen, in die Wurzelzellen von Lemna minor zu 
l)ernieieren, sagen? Nach dem X'orhergehenden ist es wahrscheinlich, dass 
der von der verschiedenen Starke der Basen herriihrende Unterschied hinsicht-
lich der erforderlichen Totalkonzentrationen in den Wurzelzellen den Ent-
färbungsprozess — wenigstens von der stärksten bis zum Cocain — nicht 
nennenswert beeinflusst. Dies gilt jedoch offenbar nur in den Fällen, wo die 
Säureäquivalentmenge des Zellsafts der Zellen bei den Versuchen mit ver-
schiedenen Basen konstant bleibt. Nun sind jedoch die geschilderten Ver-
suchsserien mit Carborlatpuffeni ausgefiihrt, deren [HAJco, im Falle der 
Mischungen von Auerbach und Pick beträchtlich ist (in der unverdiinnten 
5.6 . 10 in der 2.5 mal verdûnnten 2.2 . 10"''), in Kolthoffs 3 mal verdiinntem 
Puffer dagegen gering ( = 3 . 10"^ Ûber das Pernieiervermögen des Puffers 
hat man keine ganz genaue Erfahrung. Es diirfte jedoch kauni zweifelhaft 
sein, dass die Kohlensäure bzvv. COo sein am raschesten permeierender Teil 
ist. J e länger nun die Entfärbungszeit einer Base ist, desto niehr penneiert 
die Kohlensäure aus der Pufferlösung in die Lemna-ZeWen und steigert 
die Säureäquivalentmenge des Zellsaftes. was zur Folge hat, dass die intra-
zellulare Totalkonzentration einer solchen Base bei einem bestimniten ph-
Wert innerhalb der Zelle grosser wird als die einer ebenso starken, rasch ent-
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färbenden Base. Hieraus folgt natiirlich wiederuni, dass die Entfärbungszeit 
einer langsaiii entfärbenden Base iinter der Einwirkung von COg noch länger 
wird, als sie ohne die COg-Wirkung ware (in Versuchsserie I hat dieser Um-
stand am stärksten mitgewirkt, da ^HAj^o darin am grössten ist). 

Dazii komint, dass — da die [BOH] ini Zellinnern während der Ent fär -
bung nicht bekannt , aber bei den schwäclisten Basen bedeutend grosser als 
bei den stärkeren ist (vgl. oben) — das mittlere Diffusionsgefälle in bezug auf 
die [BOH] bei den schwächeren Basen merklicli geringer sein diirfte als bei 
den stärkeren, so dass die Entfärbungszeit der schwäclisten Basen infolge-
dessen viel zu gross werden kann. 

Der COo-Kinfluss vergrössert bei langsam entfärbenden Basen noch die-
sen Fehler, da er beim Steigern der nötigen intrazellularen Totalmenge der 
Base zugleich die [BOH] im Zellinnern steigert und dadurch das Diffusions-
gefälle vermindert. 

Von den 6 ersten Basen der Tabelle ist Ammoniak die schwächste (das 
Diffusionsgefälle in bezug auf seine freie Base ist also während der Versuche 
am kleinsten), und die S tärkewächs t gleichmässig bis zum Piperidin (dessen 
Diffusionsgefälle hinsichtlich der freien Base also am grössten war). Von dem 
Permeiervermögen dieser 6 Basen kann man also nach dem Vorhergehenden 
sägen, dass sie in die Wurzelzellen von Lemna fninor mit mindestens ebenso 
grosser Geschwindigkeit wie Piperidin pernieieren (ihre gegenseitige Permea-
tionsreihenfolge bleibt dagegen eine offene Krage). Auf Grund dieser Aus-
fiihrungen werden diese Basen hinsichtlich ihres Permeiervermögens zu einer 
Gruppe (A) vereinigt. 

Äthylendiamin ist stärker als Ammoniak, sein Diffusionsgefälle hinsicht-
lich der freien Base ist also bei den Versuchen grosser als im Falle des Ammo-
niaks gewesen. Dessenungeachtet ist sein Entfärbungsvermögen nicht viel 
grosser als das des Puffers allein, wodurch deutlich zu Tage tr i t t , dass sein 
Permeiervermögen bedeutend kleiner ist als das der Basen in Gruppe A. Das 
Hvdrazin ist wiederuni eine bedeutend schwächere Base als alle vorhergehen-
den, sein Diffusionsgefälle ist infolgedessen und infolge des C02-Einflusses 
offenbar kleiner als dasjenige der vorhergehenden Basen gewesen, die intra-
zellulare Totalmenge wiederuni infolge des letztgenannten Einflusses und 
wohl auch wegen ihrer Schwäche grosser. Trotzdem steht sein Entfärbungs-
vermögen zwischen Äthylendiamin und der Gruppe A (in \'ersuchsserie 1 zvvar 
nach Äthylendiamin, aber in dieser Serie sind die störenden Faktoren, zumal 
in bezug auf Hvdrazin, besonders gross), was darauf hinweist, dass esi^er-
meierfähiger ist als Äthylendiamin. Die Versuchsergebnisse gewähren offen-
bar keinen sicheren Aufschluss dariiber, in welchem Verhältnis das Permeier-
vermögen des Hydrazins zum Permeiervermögen der Basen in der Gruppe A 
steht . Hydrazin biidet daher eine eigene Gruppe (B) zwischen der A-Grupi^e 



'»s L. Arvi P. Poijärvi, ttber die Basenpenueabilität pflaiizliclier Zelleu 

unci Äthylendianiin. Glucosaniin schliesslicli ist annäliemd ebenso stark wie 
Hydrazin. Der COg-Einfluss ist bei den Versuchen mit ilmi auch zienilich 
ähnlicli gevvesen. Die Versuchsergebnisse zeigen fiir Gliicosamin (+Puffer) 
annähernd die Entfärbungsintensität des blossen Puffers. Auf Grund dieser 
Tatsaclie könnte man wohl sägen, dass Glucosamin langsamer als Hydrazin 
in die Wurzelzellen permeiert, aber man kann aus den Versuchen niclit schlies-
sen, um wieviel langsamer, aucli lässt sicli nicht mit Sicherheit das Verhältnis 
des Permeierverniögens von Glucosamin zuni Permeierv^ermögen von Äthy-
lendianiin feststellen. Die zuletzterwähnten zwei Basen werden deshalb zu 
derselben Gruppe (C) vereinigt. 

Vergleicht man die hier mitgeteilten Krgebnisse mit den vorhin bei Rhoeo 
und Tradescantia geschilderten, so kann man eine durchaus befriedigende 
Ubereinstimmung feststellen. 

Gruppe II der Versuchsserien. (Die Lösungen wurden während des Ver-
suchs andauernd gemischt.) 

Die in den vorliergehenden Versuchen angewandten Basenkonzentratio-
nen waren klein, weswegen Zweifel dariiber entstehen könnten, ob trotz des 
bei den Versuchen stattfindenden, alle 10 Minuten wiederholten Mischens 
bei der Entnahme der zu untersuchenden Pflänzchen Konzentrationsunter-
schiede zwischen den der Wurzel zunäclist befindlichen und den weiter vveg 
befindlichen Lösungsmassen entstehen. Deshalb wurden neue Versuche auf 
die Weise ausgefiihrt, dass die zu priifencle Mischung mit Hilfe eines von einem 
Elektroniotor angetriebenen Riilirers andauenid gemischt wurde. 

In das Versuchsgefäss, in welchem die Mischung vorsich ging und das mit 
einem Deckel versehen war, wurde 1 Liter der jeweilig in Frage kommenden 
Lösung gegossen und mehrere Dutzend Wurzeln gelegt, die aufs sorgfältigste 
ausgewählt waren. Auch die Färbung ging bei dieser Gruppe durch Mischen 
vor sich, in einem Gefäss mit 1 Liter 5 . 10"^ molarer Neutralrotlösung mit 
Zusatz von 25 ccm Phosphatpuffer (ph = 8). Die Färbungszeit war /̂g Stunde. 
Zu Beginn des Versuchs wurde der Färbungsgrad von 10 Wurzeln bestimmt 
und deren Durchschnittswert als Anfangsintensität der Färbung festgesetzt. 

Bei dem Versuch wurde der Riihrer nach je 10' fiir eine Weile angehalten, 
imnier fiinf neue Pflanzen aus der Lösung genommen und der Färbungsgrad 
der Wurzeln mit Hilfe der Skala bestimmt und ihr Lebenszustand durch Plas-
niolysieren mit KNO3 gepriift. Diese Versuche unterscheiden sich also von 
den vorhergehenden auch dadurch, dass in den friilieren dieselben Wurzeln 
während der ganzen Versuchszeit kontrolliert wurden, in dieseni hingegen 
jedesmal neue, wenn auch solche, die sich urspriinglich möglichst auf 
gleiche Weise färbten und beim Versuch später unter gleichen Verhältnissen 
waren. Ausserdem wurde immer nur eine Lösung zur gleichen Zeit gepriift 
(vorher wurden beim selben Versuch stets Base + Puffer sowie blosser Puffer 
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angewandt), aber zur Beseitigung der aus der Verschiedenheit der \'erhält-
nisse herriilirenden Fehler wurde immer nach einigen Versiichen das Ent fär -
biingsveraiögen des blossen Puffers bestininit und das aus den nächsten Ver-
suchen gewonnene Entfärbungsvemiögen von Base + Ptifferlösung damit ver-
glichen. Die niittels der Mischungsnietliode gewonnenen Entfärbungskurv^en 
wichen im allgenieinen nicht wesentlich von denen der vorhergehenden Ver-
suclisgnippe ab (vielleidit sind sie etwas steiler). Nur bei sehr grossniolekula-
ren Basen (Alkaloiden) war ganz deutlich ein Unterschied zu bémerken, wenn 
man ein paar Parallelversuche mit Mischen und ohne Mischen machte, was ja 
selbstverständlicli erscheint, wenn man den Einfluss der von ihrer Molekul-
grösse herriilirenden verhältnismässig geringen Diffusibilität in Betracl i t 
zieht (vgl. später). In dieser Gruppe der Versuchsserien sind bereits alle in 
den Rhoeo-Yersnchen gepriiften Basen enthalten. 

E s wurden zwei Versuchsserien ausgefuhrt: 
I . In der 3 mal verdiinnten Mischung ph = 9 von Auerbach und Pick, 

worin [BOH] in einem Teil der Versuche l .o . 10"® war, in einem anderen Teil 
4.8 . 10"®, im dritten Teil wiederum 9.5 . 10"®. 

I I . In K o l t h o f f s S m a l verdiinnteni Carbonatpuf ferph= 10.7 {ursprunglich 
p h = 10.86), in welcheni [BOH] im einen Teil der Versuche l.o . 10'® war, im 
anderen Teil wiederum 9.5 . 10~®. 

Die Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse, welche auf ganz diej^elbe Weise berech-
net wiirden, wie oben geschildert ist . 

Die Tabel le gibt einen Begriff von den grossen Fehlern, welche trotz der 
Vorsichtsmassregeln mit den Versuchen verkniipft sind (vgl. z. B . die Zeit-
werte des Anmioniaks). Dessenungeachtet kann man audi auf Grund dieser 
Ergebnisse die Basen iibersichtlich in verscliiedene Permeationsgruppen ord-
nen. E in nach oben gerichteter Pfeil gibt an, dass die betreffende Base wo-
möglich schneller permeiert, als auf Grund ihres relativen Zeitwertes allein 
zu schliessen ist (vgl. weiter unten). 

Bei diesen Versuchen kommen selbstverständlicli die in Verbindung mit 
der vorhergehenden Versuchsgruppe geschilderten unbekannten Schwan-
kungen der Diffusionsgefälle und der intrazellularen Totalmengen der ver-
schiedenen Basen in Betracht . Angesidits dieser Umstände kann man aus den 
Versuchsergebnissen folgenden Schluss ziehen: Zweifellos pernieieren alle 
Diamine langsamer als andere Basen, denn das Diffusionsgefälle in bezug 
auf [BOH] konnte wegen ihrer Starke nicht kleiner sein als das der Basen der 
A- und B-Gruppen. Unter den Diaminen scheint Cadaverin am pemieier-
fäliigsten zu sein, weshalb es in der Tabelle als letztes in die B-Gnippe ein-
geriickt ist . Die lange Entfärbungszeit von Glucosamin, welches mit dendrei 
noch iibrigen Diaminen in die C-Gnippe eingereiht ist (wohin audi der blosse 
Puffer gehört), beweist hingegen nicht unbedingt, dass diese Base beziiglich 



Tabelle 9. 

M r: 
— •••• • 

V e r s u c 11 s s e r i e I v e r s tl C h S S e r i e I I ' ! P B - - " — I — —1 
•o 

f Ii a s e ta c [BOH] = 1 .9 . 10-« IBOIIJ = 4.8.10-6||BOH1 = [BOH] = 1.9 . 10-« 1 [BOH] = = 9.s 1.10-8 1 
1 Zeitwerte Mittel Zeitwcrte Mittel Z<ritwcrte Mittel Zeitwerte Mittel 

\ ! 
: Zeitwerte i Mittel 

Pipcridin ,0-2-80 j 1 
22 22 — i : 

Diätliylarain — — ! — 1 — 21 — — — 21 — — — — 

i-Aniylamin ,0-3.30 K — — — 8 — — ; — : — — 20 15 — — 18 — — — ; — 

I 
Metliylamiu ,0-3-30 — — — — — — — i — — 22 — — — 22 — — — — 

I Trimetliylainin — — j — _ _ i — 8 8 
Benzylamin — — i — ~ — ; — • — — 25 — — — 25 — — — — 
Ammoniak 10-^'« :io 28 i;{ IT) ; 14 18 18 18 24 2:5 28 — 18 17 13 16 

» — — 
! — — 26 26 25 — 24 — — — : — 

Novocain t ,0-5.15 1 j 22 
TT Atropin ,0-4.35 72 G ' ) 68 i — — 

i j 28 
tàU 
28 67 — — 56 — — — — 

1.1 Cocain i 10-5.59 — — 64 ; ' 36 56 — — — 56 — — — — 
Cevadiu i ,0-5.11 fif) — _ _ 66 j 1 i — — 82 — — — 82 — — — — 

1 Hydrazin t , 0 - « - i o lOf) 80 1 96 _ _ 1 — — 66 — — — 66 — — — — 
B; Bruciii 1 ,0-«04 106 — _ _ 106 _ i — 7 7 77 73 80 63 — 72 — — — — 

1 C ad a vierin ,0-3.13 — — — — i — 8:{ — ' 83 — — — — — — — 68 47 80 65 
Putrescin ,0-3.29 — — _ _ — 10 i — 104 — — • — — — — — 07 107 — 102 
Trimetliylendiamin ,0-3.<0 io:{ — i 103 1 — — 117 — — 117 

c Äthylendianiin ,0-4.07 1 K) — _ _ 110 ,11« — 118 10'. 104 66 811 — — 78 117 — — 117 
Glucosamin î — — — — — _ _ 1 — — — lo:} — — — 103 — — — ^ — 
Puffer 100 1(10 100 100 100 100 100 ' 100 loo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ! 100 

cr rt 

te 
g 
fî 3 T) C 
3 
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ihres Pemieiervermögens wirklich in die C-Gruppe gehört. Sie ist ja von alien 
die schwächste, weshalb (ziini Teil infolge des COg-Einflusses, der freilicli 
bei diesen Versuchen offenbar kleiner ist als bei den Versuchen der Griippe I) 
ihr Diffusionsgefälle am allerkleinsten war nnd dazii vielleicht von ilir nocli 
eine merkbar grössere Totalmenge als von den iibrigen Basen ini Zellinnern 
benötigt wiirde. 

Hydrazin inid Brncin, die zu Gruppe B gehören, sind nach den obigen 
Aiisfiilirungen offenbar pemieierfähiger als die Diamine, dagegen bleibt ihrer 
Schwäche wegen das Verhältnis ihres Pemieiervermögens einerseits zu Glu-
cosaniin, andrerseits zu den Basen der A-Gruppe wohl unentschieden. Was 
die A-Gruppe betrifft, kann man beziiglich der Basen ihrer zweiten Unter-
gruppe nur vom Atropin mit annähernder Sicherheit sagen, dass es langsamer 
permeiert als die Basen der Aj-Gruppe, denen es seiner Stärke nach gleicht. 
(Die Zersetzung des Atropins in alkalischen Lösungen (vgl. später) kann mög-
licherweise in gewissem ISIasse ihre Kntfärbungsdauer verlängert haben.) 
Novocain, Cocain und Cevadin liingegen haben so lange Entfärbungszeiten 
höchst wahrscheinlich nur infolge des durch ihre Schwäche und den CO,-
Einfluss bewirkten kleineren mittleren Diffusionsgefälles und der grösseren 
Totalmenge im Zellinnern (Cocain vielleicht ausserdem dadurch, dass es sich 
in alkalischen lyösungen zersetzt, vgl. später), Gruppe Aj, deren Glieder 
sicher ebenso rasch wie Piperidin permeieren, permeiert also seiner Gesamt-
heit nach offenbar etwas rascher als Atropin, viel rascher als die untersuchten 
Diamine. Das Verliältnis des Pemieiervermögens der Basen dieser Gmppe 
zum Permeiervermögen der anderen, zu Gruppe B und C gehörigen Basen 
geht hingegen aus den Ergebnissen iiicht unbedingt klar hervor. 

Der Vergleich mit den Ergebnissen bei Letnna in Gruppe I der Versuchs-
serien zeigt, dass die erhaltenen Resultate mit jenen iibereinstimmen. Auch 
stehen sie offenbar in keineni deutlichen Widerspmch zu den mit Rhoeo und 
Tradescantia gewonnenen Ergebnissen. Bei Novocain, Cocain und Cevadin 
scheinen sich die beiden Objekte allerdings verschieden zu verhalten. Doch 
ist es auch denkbar, dass dies nur durch Unterschiede in den intrazellularen 
Totalmengen und dem Diffusionsgefälle bedingt ist, deren Grösse in den Lemna-
Versuchen — im Gegensatz zu den \'ersuchen mit RJioeo — nicht bestimmt 
werden konnte. 

Die Ergebnisse der recht zeitraubenden und miilisamen Z,(?WH«-Versuche 
bleiben also leider unvollständig, was vor alleni daran liegt, dass die Methode 
bei der Ausfiihrung der Versuche noch nicht so verv'ollkommnet war, wie es 
tatsächlich niöglich gewesen ware (vgl. S. 64, Fussn. 2). 
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IV. Beziehungen zwischen den physikochemischen Eigenschaftcn 
der Basen und dcren Permeiervcrmögen. 

Bekanntlich herrschen gewisse regelmässige Beziehungen zwischen der 
Konstitution und dem Permeien-ermögen verschiedener Stoffe (vgl. die 
Permeabilitätsregehi von OVERTON). So auch im untersuchten Falle. Die 
Diamine pernieieren langsam, die Monoamine schnell. Das Permeiervermögen 
nimmt im allgenieinen mit der Anzahl der C-Atome im Molekiil zu (als Ab-
weichungen die ersten Glieder der homologen Reihen, Ammoniak, Methyl 
amin und H^^draziin die zu schnell pernieieren), es vermindert sich aber, \venn 
Hydroxylgruppen in das Molekiil eingefiihrt werden (Glucosamin), Die Kon-
stitution wiederum bestimmt die physikalischen und physikochemischen 
lugenschaften der Stoffe, von denen aber bekanntlich das Permeiervermögen 
hauptsächlich abhängig ist. Besondere Beachtung hat man der Molekiil-
oder besser gesagt der Teilchengrösse der Substanzen, ihrer Lipoidlöslichkeit 
sowie der Oberflächenaktivität geschenkt. E s war daher von Intéressé, die 
Basen, deren Permeiervermögen im Vorhergehenden behandelt worden 
ist, in dieser Hinsicht zu untersuchen, um festzustellen, inwiefern sich Paral-
leleti zwischen den physikochemischen Eigenschaften und dem Pcrmeier-
vennögen der Basen ziehen Hessen, Zuerst wird in aller Kûrze die Bedeutung 
der Starke der Basen fiir ihr Permeiervermögen behandelt. 

1. Die Siärke der untersuchten Basen. 

Aus den obigen Tabellen 5, 6, 8 und 9 geht ohne weiteres deutlich hervor, 
dass zwischen der Starke der untersuchten Basen und deren Permeierver-
mögen kein durchgehender Parallelismus zu Tage tritt , sofern man, wie es 
in der vorliegenden Arbeit geschehen ist, beim Berechnen des Permeierver-
mögens der Basen allein den undissoziierten Anteil derselben beriicksichtigt. 
Dieser Umstand verdient insofeni Beachtung, als er beweist, dass die Basen-
kationen nicht zusannnen mit den OH'-Ionen zu penneieren vermögen. Ware 
(lies nämlich der Fall, so wären die starken Basen im stande, die als Kriterien 
benutzten Farbenverändenmgen verhältnismässig kräftiger hervorzurufen 
als die schwächeren, da die Katicnenkonzentration der ersteren bei ein und 
demselben ph-Wert der Aussenlösung weit grosser als die der letzteren war. 

2. Die Teilchengrösse der untersuchten Basen in Wasserlösung. 

Die beim Auflösen schwacher Stickstoffbasen in Wasser vor sich gehenden 
Erscheinungen werden allgemein folgendermassen ausgedriickt (vgl. z. B . 
HANTZSCH 1 8 9 9 , B A A R S 1 9 2 7 ) : 

NR3 j-HgO : NR3HOH und NR3HOH :: NRjH-^-OH' 
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Demzufolge ware also die Base in Wasserlösung in folgenden drei Formen 
niöglidi: erstens als freies NR3, zweitens als Monohydrat NR3HOH (was eine 
wirkliche Hydroxylverbindung ist) und drittens als Ion NR3H . Die Base ist 
schwach, infolgedessen niir teilweise in lonenform. Aiisserdeni kommen nach 
B A A R S Z. B . voni Ammoniak eventuell nocli die Formen (NH3)2H20 und 
NH3. n H p (wo n > 1) in Betracht. 

Den vorhin erörterten allgemeinen Prinzipien gemäss konmien im Zusani-
menhang mit vorliegender Untersuchung nur die undissoziierten Molekiile 
in Frage. Da diese nun nach dem oben Dargestellten in verschiedenen Formen 
in Wasserlösung vorkommen können, wäre es von Wiclitigkeit festzustellen, 
wieviel es von einer jeden Form in der Lösung gibt. Die diese Frage belian-
delnden Untersuchungen (z. B . B A A R S 1. c., daselbst weitere Literatur) zeigen 
jedoch, dass die Frage iranier nocli offen ist. Uni nun die erforderlichen Zalilen-
werte beziiglicli der Molekiilgrösse der Basen zu erhalten, ist es am geraten-
sten, das bei Zinimerteniperatur nur wenig beständige (NR3)2H20 sowie die 
gänzlicli hypothetischen NR3.nH20 ausser Aclit zu lassen und neben dem freien 
Molekiil NR3 der Stickstoffbase in Wasserlösung das ]Monohydrat NR3HOH 
anzunehnien und fiir dieses das Molekularvolumen zu berechnen. Dasgenaueste 
Mass fiir das Molekularvolumen diirfte die Molekularrefraktion sein (vgl. z. 
B. Coi.r.ANDER 1926 und 1927). In Tabelle 10 sind die Molekularrefraktionen 
der untersuchten Basen sowohl fiir die Form NR3 als fiir die Form NR3HOH 
enthalten (fiir die Diamine das Diliydrat analog mit dem Dihydrochlorid), 
teils direkt nach L A X D O L T - B Ö R X S T E I N (1923 S. 973—983, Tab. 182), teils aus 
den Atomrefraktionen berechnet mit Beirûcksichtigung der Spezialwerte der 
CH^-Gruppe und der Doppelbindungen, fiir welche neuberechnete Atomref-
raktionen benutzt wurden, mit Ausnalime der Atomrefraktion des Stickstoffs 
im Ammoniak und Hydrazin, welche friiheren Bestimmungen entnommen 
wurde (1. c. Tab. 184 a). 

Ks sei noch ausdriicklich betont, dass diese Werte rein theoretisch sind 
und infolgedessen also nur ein approximatives Bild von der tatsächlichen 
Teilchengrösse der Basen in Wasserlösung geben. (Eine richtigere Auffassung 
von letzterer wlirde man sich wahrscheinlich mit Hilfe von Diffusionsver-
suchen bilden können.) 

Die Konstitution des Cevadins ist unbekannt. Bel der Molekularrefraktions-
berechnung desselben wurden seine Sauerstoffatome sämtlich als Hydroxyl-
sauerstoff und der Stickstoff als tertiärer Aminstickstoff angenommen. Unge-
sättigte Ringe und andere Eigentiimlichkeiten wurden bei der Bereclinung selbst-
verständlich fortgelassen, daher der erhaltene Wert wahrscheinlich von dem 
wirklichen ziemhch stark abweicht. Jedenfalls ist er nicht zu hoch berechnet. 

In Tabelle 10 steht in der Molekularrefraktionskolumne zuerst die 
Molekularrefraktion'der Form NR3 und hinter dieser der entsprechende Wert 
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(1er Form NR3HOH. Die Basen sind in steigender Serie auf Gnind des Älittels 
dieser Werte angeordnet. Die Tabelle enthält audi die P-Werte aus den 
Rlioeo- und Tradescaniia-\'ersxxchen, desgleichen die Ordnungsbuchstaben der 
Atîwwfl-V^ersuche. 

Tabelle 10. 

B a s e 
i 

- . . . . 

1 T rade S- ; i 
B a s e ' MRD 1 Rhoeo j cant ia i Lomia 

Ammoniak 
j 

, 5 . 9 - Ha 
\ 

2 . 8 
1 
1 7.ti A i j 

Methylamin 10.2- I'j.O 1.5 5.0 
i 1 

1 ".».4— 1G.8 0.27 1 ! 2.:i B? 
Triraethylamiu 2 0 . 0 - 23.7 2 .5 — 1 A, 
Äthylendiamin 18 .2— 25.7 0.025 j 0.34 C 

j 2'i.-2- 28.0 2 .5 1 7 .2 AI 
Trimethylendiamin 22.9— :{0.4 0.041 1 - t ^ 
Piperidin 2 6 . 7 — -AOA 1.0 7 . 3 ' Ai 
i-Amylamin i 2 8 . 7 — : j2.4 3 .9 7 .1 A I 
Putrescin 2 7 . 5 — 35 .0 0.086 — , C 
Cadaverin 3 2 . 1 — 39.« 0 .15 — B 
Benzylamin 3^.4— 38.1 4 . 2 1 0 . 5 A l 

; <0.002 < 1 .0 C T 

Novocain 67.5— 75.0 5 .4 — ! A n ^ i 

Atropin 79.7— 83.4 I . o 1 I 1.9 i A h . 
Cocain 7 9 . 7 — 83 .4 9 .0 38 .0 ' A „ t 
Brucin ! ' 9 7 . 8 - 1 0 5 . 2 0 . 3 2 2 .7 B t 
Cevadin j I'»7.8 - 151.6 2.2 2.9 ! A „ î 

Die Tabelle zeigt aufs deutlichste, dass die Teilchengrösse in wässeriger 
Lösung in den untersuchten Fallen auch nicht entfernt deni Pernieierver-
uiögen antibat variiert. Den besten Beweis fiir diese Behauptung liefern 
einerseits das grosse Pernieiervermögen des Cocains, Novocains und Ceva-
dins, andererseits das kleine des Hydrazins und auch des Äthylendianiins, 
um nicht andere zahlreiche, aus der Tabelle ersichtliche minder radikale 
Beispiele zu erwähnen. 

Es scheint also vollkommen unzweifelhaft, dass die Alkaloide, trotz ihrer 
sehr beträchtlichen Teilchengrösse, schnell permeierend sind. Ihr Pernieier-
vermögen nähert sich ja demjenigen des ausserordentlich kleinniolekularen 
Ammoniaks, ja iibersteigt dasselbe sogar in einigen Fallen. Sogar das Cevadin 
mit der Formel C32H49NO9 und eineni Molekulargewicht von 591 permeiert 
noch leicht, besonders in die Zellen von Rhoeo. Und dabei ist es, vor allem in 
bezug auf das den Alkaloiden nahestehende Novocain, gänzlicli ausgeschlos-
sen, die narkotischen oder giftigen Eigenschaften dieser Base fiir ihr leichtes 
Permeieren verantwortlich machen zu wollen. Zeigt doch das auf S. 57 ange-
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fiilirte Experiment, wie dieselben Zellen, welche Novocain mit grosser Ge-
sclivvindigkeit aiifgenonimen haben,gegeniiber clem kleinmolekularenHarnstoff 
selir schwer pernieabel sind. Allés dies stimmt mit der Ansiclit OVERTON'S, 
aber wieder gar nicht mit der kiirzlich von RUIILAXD (]'926) ausgesproclienen 
Vermiitung iiberein. 

3. Die Ätherlöslichkeit der nntersuchten Basen. 

Uni eine Auffassung ûber die relative Ivipoidlöslichkeit der zu untersuciien-
den Basen zu gewinnen, wurde ganz einfach deren Teilungsverliältnis im 
vSystem Ather/Wasser bestimmt. 

Bei der Bestininumg des Teilungsverliältnisses einer schwaclien Stick-
stoffbase in einem derartigen System können in den meisten I''ällen die lonen 
beiseite gelassen werden, da sie bekanntlich sehr wenig lipoidlöslich sind 
(vgl. HAXTZSCII 1899) nnd sich demnach zum weitans grössten Teil in der 
Wasserpliase befinden. Der sich verteilende vStoff des Systems besteht also 
ans dem undissoziierten Teil der Base, die audi in den Permeationsversuchen 
Gegenstand der Untersuchung war. Aus dieseni Grunde wurde bei den Vcr-
teilungsversuclien die Wasserphase stets so stark alkaliscli gemaclit, dass sich 
die zu untersuchende schwaclie Piase praktisch gänzlich in undissoziiertem 
Zustand befand. 

Bisher sind erst sehr wenige Versuche iiber die V'erteilung schwacher Basen 
zwischen Ather und Wasser ausgefiihrt worden. (OVERTOX scheint allerdings 
eine Menge derartiger Versuche vorgenommen haben, doch gibt er nichts 
Näheres iiber sie an.) Die einzigen diesbeziiglichen Angaben diirften sich in 
der Arbeit von HAXTZSCII und SEBALDT (1899) finden und behandeln die Vertei-
lung des Amnioniaks und Piperidins in diesem System. Berechnet man auf 
Crrund ihrer nur orientierenden Versuche das Teihmgsverhältnis des undisso-
ziierten Teiles (als Zähler die in die Atherphase iibergegangene, als Nenner 
die in der Wasserphase verbliebene Menge), so erhält man fiir Ammoniak das 
Teilungsverliältnis O.oovti und fiir Piperidin O.75. 

HAXTZSCH u n d S E B A L D T ( 1 8 9 9 ) s o w i e HAXTZSCH u n d VAGT ( 1 9 0 1 ) w i e s e n 

nach, dass das Teihmgsverhältnis der schwachen Basen nicht konstant war, 
sondern sich bei steigender Temperatur und Basenkonzentration zu Gunsten 
der nichtwässerigen Phase, beim Kintreten der entgegengesetzten Verände-
rungen wiederum zu Gunsten der Wasserphase verschiebt. Diese Erschei-
nungen miissen bei der Anordnung von Verteilungsversuchen, aus denen man 
mit den Peniieabilitätsversuchen vergleichbare Resultate erzielen will, 
beachtet werden. 
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Anordnung und Ausjuhrung der Versiiche. 

Die Permeabilitätsversuche wurden im allgemeinen mit selir verdiinnten 
Lösungen vorgenommen {O.0002—0.002-n). Um eine völlige Ubereinstimmung 
zwisclien den physiologisclien Versnchen und den Ijpoidlöslichkeitsbestimmun-
gen zu erzielen, miissen letztere unter Anwendung ungefälir derselben Kon-
zentrationen wie erstere ausgefuhrt werden. Um die oft sehr kleinen in die 
Ätlierphase iibertretenden Basenmengen unter Benutzung von gewölmlichen 
Biiretten bestimmen zu können, muss man stark verdûnnte Titrierlösungen ' 
anwenden (ABDKRIIALDEN 1924, Abt. I . Teil 3, S. 306). Als Indikator wurde 
Methylrot gewählt, das hier am zweckmässigsten war, da es sich zur Titration 
soldier Basen eignet, deren K n o i r > 10"®"* ist, und da es der empfiridlichste von 
alien in Frage kommenden Indikatoren ist. (In passender Konzentration ange-
wandt, gibt das Methylrot bei Hinzufugung von O.i com einer O.oi-n Titriersäure 
oder Base einen deutlidien Farbeimmsdilag, vgl. KOI^THOFF 1923 S. 85 und 95). 
Als Titrierlösung wurden O.oi-n H2SO4 und NaOH genommen, die durch Ver-
dunniuig von O.i-n Lösungen hergestellt wurden. O.oi-n ILSOi wurde mit grösster 
Genauigkeit dargeste It und die in jedem Versuche benutzte O.oi-n NaOH damit 
verglichen. 

Beide Lösungen wurden in Kolben aus Jenaerglas aufbewahrt, die bereits 
längere Zeit im Gebrauch gewesen und durdi Ausdampfen gereinigt worden 
waren. E s zeigte sich, dass O.oi-n H2SO4 ihren Titer wenigstens zwei Wochen 
unverändert behielt, während O.oi-n NaOH allmählich, wahrscheinlich infolge 
von COg-Absorption, immer schwäclier wurde, so dass nach Ablauf von 3—4 
Tagen ein Unterscliied durch Titrieren bestimmt nachgewiesen werden konnte. 

Die Genauigkeit der benutzten analytischen Methode ergibt sich aus folgen-
dem: ICs mögen die Äther- und Wasserphasen j e 50 ccm betragen, und die ur-
spriingliche Axninkonzentration sei O.ooi-n (also wie gewöhnlich bei den Permea-
bilitätsversuchen). Durch Schûttelung wird jetzt etwa die Hälfte des Amins in 
die Ätherphase iibergefûhrt, so dass beim Gleichgewicht das Teilungsverhältnis 
Äther/Wasser = ca. 1 herrscht. Der Amingehalt der Ätherphase entspricht also 
2.5 ccm O.oi-n Säure. Der Titrierfeliler beträgt O.05 ccm, also ± 2 "/o- Wäre 
wiederum die Aniinkonzentration in der Ätherphase O.ooo2-n — entweder infolge 
geringerer Ätherlöslichkeit oder geriiigerer ursprunglicher Konzentration in der 
Wasserphase —, so wiirde der P^ehler bereits i 5 % betragen usw. Man kann 
also — wenn nur die Ätherphase analysiert wird — nicht daran denken, wenig 
ätherlösliche Basen in so niederer Konzentration zu benutzen. 

Um nun aber trotzdem mit Hilfe dieser Methode die Ätherlöslichkeit der 
verschiedenen Basen miteinander vergleichen zu köunen, \vurde das Tdlungs-
verhältnis bei mehreren verschiedenen Konzentrationen (O.i—O.ooi3-n) bestimmt, 
wobei sich gleichfalls herausstellte, dass ein Konzentrationswechsel keine im 
physiologisclien Siim wirkenden Fehler mit sich fiihrte. 

Der »Alkaloidfehler» des Methylrots (vgl. MICIIAEI^IS und DKRNBY 1922) ist 
unbekannt. Doch wurde der Fehler audi hier durch Bestimmung der Teilungs-
verhältnisse der Alkaloide in zwei verschiedenen Konzentrationen immerhin 
verringert. 

Die auf Temperaturschwankungen (etwa zwischen lö"" und 24° C) beruhenden 
Fehler sdiienen ebenfalls so unbedeutend zu sein, dass sie bei einem Vergleich der 
bei den Verteilungsbestimmungen erzidten Resultate mit den an lebenden Zellen 
gewonnenen Ergebnissen keinen Fehler im physiologisclien Sinn verursachten. 
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Die Schuttelung vvurde in eiiiem Scheidetrichter vorgenoniinen, in welclien 
50 ccra mit Äther gesättigtes Wasser sowie 50 ccm mit Wasser gesättigter Äther 
gebracht wiirden. Die Wasserphase enthielt die zu untersuchende Base in der 
jeweils gewunschten Konzentration und ausserdem NaOH in einer Konzentra-
tion von entweder O.i-n (ph = etwa 13) oder — wenn eine Zersetzung der Base 
mögHch war (vgl. weiterliin) — 0,oi-n (ph = etwa 12). Ausserdem wurde dar-
auf geachtet, dass die Neutralsalzkonzentration der Wasserphase in sämtlichen 
\'ersuchen gleich gross war. Sie betrug O.i-n NaCl oder, wenn es sich um Hydra-
zin handelte, O.i-mol. Na2S04 und bei Ammoniak in der zweiten Vergleichs-
serie O.i-n NajSO^. 

Die Schiittelung dauerte in jedem Versuch l ' , nach deren Verlauf das Gleich-
gewicht sicher eingetreten war (nach HANTZSCH, 1. c., ist in den von ihm benutz-
ten Systemen das Gleichgewicht bereits nach lO" liergestellt). Dann wurde das 
Wasser schnell abgelassen. Vermittels einer Pipette wurden von der Ätherphase 
nun schnell 45 ccm entnommen, wobei darauf geachtet wurde, dass die Pipetten-
spitze die Wandung des Scheidetrichters, an der sich möglicherweise Reste von 
der stark alkaUschen Wasserphase befinden konnten, nicht beruhrte. Diese 45 
ccm wurden in einen Kolben getan, der eine sorgfältig abgemessene Menge der 
mit dem betreffenden Indikator gefärbten O.oi-n H2SO4 enthielt. Besass die 
Base anfangs eine hohe Konzentration und war sie in reichlicher Menge in die 
Ätherphase ubergetreten, so wurde O.i-n H2SO4 angewandt. Nun wurde im 
geschlossenen Kolben die Ätherphase zusammen mit Schwefelsäure geschiittelt, 
infolgedessen die Base aus der Ätherphase in die Säurelösung unter Salzbildung 
iiberging. Das Methylrot wiederum ging in die Ätherphase iiber, diese gelb fär-
bend, falls Schwefelsäure im Uberschuss vorhanden war, Fand eine derartige 
Färbung nicht statt, so wwde die nötige Schwefelsäuremenge hinzugegeben. 
Nach Ver jagen des Äthers auf dem Wasserbad wurde die zuriickbleibende 
methylrothaltige Schwefelsäurelösung, in welcher also ein Teil der Säure an 
die ursprùnghch in der Ätherphase befindliche Base gebunden war, mit O.oi-n 
NaOH, die ihrerseits wiederum eine genûgende Menge Methylrot enthielt, ti-
triert. Die Titration wurde unter Benutzung von Vergleichslösimgen (ph 4.8, 
5.0 und 5.2) auf ph = 5 bewerkstelligt (vgl. Koi^TiioFF 1923). Da nun die anfangs 
mit 45 ccm aminhaltiger Ätherphase geschuttelte Menge HjSG^ bekannt ist. 
so ergibt diese Titration durch eine einfache Subtraktion diejenige H2SO4-
Menge, welche an das in den 45 ccm der Ätherphase vorhanden gewesene Amin 
gebunden ist, und dadurch zugleich die entsprechende Aminmenge. Die ge-
samte Aminmenge der Ätherphase war folglich 50/45 der eben erhaltenen Menge. 

der in Äther iibergegangene Teil 
Das Teilungsverhältnis ist gleich , v -r, ; ilV- u "" ' n̂  

der m Wasser verbliebene Teil 

Fehlerquellev hei den Verteiliingsbestimmungen. 

Die grosse Fliichtigkeit des Äthers durfte leicht Anlass zu ziemlich grossen 
Ungenauigkeiten geben (vgl. HANTZSCII 1899). Mit etwas Ubung kann jedoch 
die Gesamtzeit der Schuttelung (bis zu dem Zeitpunkt, wo das Amin an die 
Schwefelsäure gebunden wurde) auf etwa 2.5—3' reduziert werden. Da nun 
ûberdies die Scheidetrichter und H2S04-Kolben geschlossen waren, die 45 ccm 
der Ätherphase direkt in die Schwefelsäure gegossen wurden und die meisten 
Basen ihrerseits auch einigermassen fluchtig waren, wodurch die Verfliich-

6 
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tigung des Ätliers kompensiert wurde, so durfteii sich die Feliler in physiolo-
gischer Hinsicht iiicht allzu störend geltend machen. Bei Benutzuiig der aller-
kleinsten Konzentrationen der lipoidlöslichsten Basen (Alkaloide) hatte die Atlier-
verfluclitigung zur Folge, dass die in die Ätlierphase ubergegangene Gesamt-
menge bisweilen sogar uni eine Spur grosser als die ursprûngliche IVIenge in der 
Wasserphase gefunden wurde. Bei defartigen Versuclien war es dalier unniög-
licli, fiir das Teilungsverhältnis irgendeinen bestimmten Zahlenwert zu erhalten, 
und daruni ist denn audi in dergleichen Fallen in der Tabelle das Teilungsver-
hältnis mit > 1 2 bezeichnet. 

Besondere Versuche zeigten, dass das Alkali der Wasserphase nicht in nen-
nenswerteni Masse in die Atherphase iibertrat, und ebenso, dass sich von der 
Wandung des Kolbens, in welchem die Schuttelung mit der Schwefelsäure und 
die Verdunstung des Äthers vor sich gingen, keine messbare Menge Alkali in die 
Sävirelösung löste. 

Das Ergebnis der Verteilungsbestimmtingen. 

Die Resultate der Teilungsverli^ltnisbestiniinungen sind in der Tabelle 11 
enthalteii, worin die Stoffe nach. itbnehnienden Teilungsverhältniswerten ange-
ordnet sind. Die in der Tabelle angefiihrten pli-Werte bezielien sich selbst-
verständlicli auf die Wasserphase. Desgleichen sind an den betreffenden 
Stellen der Tabelle in Kursivdnick einige der von COLLAXDER und BÄR-
i.UND iintersuchten Niclitelcktrolyte angefiihrt (vgl. unten). Man findet 1 ier 
audi die P-Werte der Stoffe ans den Khoeo- und Tradescantia-Yersucl en 
nebst den Ordnungsbuchstaben der Basen aus der Tabelle der Lemna-
Versuche. 

Ein Blick auf die Tabelle — es sollen vorläufig nur die Basen beachtet 
vverden — zeigt, dass zwischen Atherlöslichkeit und Pernieierverniögen ini 
grossen und ganzen ein recht befriedigender Parallelismus besteht. Am bes-
ten diirfte die Abliängigkeit des Permeierverniögens von der relativen Äther-
löslichkeit und voni Molekularvolumen der betreffenden Basen durch eine 
graphische ]-^arstellung dieser Grössen in Form der Figuren G und 7 veran-
schaulicht werden, woselbst als Or^linate die Logarithmen der P-Werte der 
Basen, als Abszisse die Logarithmen ihrer Teilungskoeffizienten erscheinen 
und in welchen die Basen je nach der Grosse ihrer Molekularrefraktion die in 
der Figur 6 angegebenen Zeichen erhalten. Ein Pfeil neben der Base gibt an, 
dass der in Frage stehende Ordinaten- oder Abszissenwert ein Grenzwert ist 
(Glucosamin und drei Alkaloide). 

In der Figur 6, welche die diesbeziiglichen Verhältnisse hinsichtlich Riioeo 
discolor darstellt, wurde eine Linie durch die Zeichen der Basen gelegt, die 
den Parallelismus zwischen Atherlöslichkeit und Pernieierverniögen am deut-
liclisten zeigen. Oberhalb derselben befinden sicli soniit Basen, die schneller 
penneieren, als es ihrer Atherlöslichkeit nach (verglichen mit der Atherlös-
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lichkeit der ûbrigen imtersuchten Basen) der Fall sein sollte. Das Ammoniak 
ist ganz entschieden eine solche Base, das Hydrazin und das Methylamin sind 
es in weniger ausgeprägteni Grade, aber ininier noch ziemlicli deiitlich. Unter-
halb der Linie bleiben wiederum die Basen, die, mit den iibrigen untersuchten 
Basen verglichen, ein geringeres Permeiervemiögen besitzen, als ihrer Äther-
löslichkeit nach zii ervvarten war. Solche Basen sind zweifellos: Brucin, Atro-
pin und Cevadin (eventuell audi noch Novocain und Cocain, deren Teilungs-
verhältnisse nicht genau zu bewerten waren), also mit anderen Worten die 
meisten oder niöghchervveise sämtliche Alkaloide. Leider ist der Verlauf der 
Linie von Cadaverin zu Diäthylamin einigermassen unsicher, da es in der be-
nutzten Basenauswahl zufällig nicht eine einzige gab, die auf diesen Teil der 
Linie gefalien wäre. 

Wird in der Figur 7, die sich auf Tradescantia virginica bezieht, eine Linie 
durch ungefähr dieselben Basen wie in der i?Ao^o-Darstellung gezogen (der 
Verlauf derselben ist dann infolge der wenigen untersuchten Basen nur ganz 
suniniarisch zu bestimmen), so treten ganz entsprechende Verhältnisse zu 
Tage: Ammoniak, Methylamin und Hydrazin sind auch hier im Verhältnis 
zu ihrer Ätherlöslichkeit zu rasch, die Alkaloide wiedennn zu langsam per-
meierend (das Verhalten des Cocains verbleibt auch hier unaufgeklärt). 

In heiden Fällen ist also sehr anffallend, dass die zu rasch permeierenden Basen 
solche sind, welche sich durch die aller kl einsten Molehdarrejraktionswerte aiis-
zeichnen, während die zu langsarn permeierenden Basen zu den extrem gross-
molekularen gehöreji. 

Ein Vergleich zwischen dem Permeier\^ermögen der untersuchten Basen 
und dem Permeiervermögen von Nichtelektrolyten ist — wenigstens theo-
retisch — dadurch möglich, dass das Permeieren der letzteren in die Epider-
miszellen von Rhoeo discolor mittels der plasmolytischen Methode untersucht 
w o r d e n i s t (COLLANDER U. BÄRLUND 1 9 2 6 , BÄRLUND 1 9 2 9 ) . D i e b e i d i e s e n 

Untersuchungen gefundenen Plasmolysekurven nähem sich in einigen Fällen 
den Diffusionskurv^en so weit, dass man auf Grund derselben die P-Werte 
der betreffenden Nichtelektrolyte berechnen kann. Dies gilt fur Stoffe, die 
nicht besonders grossniolekular sind, nicht viel langsarn er als Harnstoff und 
nicht rascher als Acetamid permeieren. An Hand des Gesagten kann man zuni 
Vergleich z. B. folgende Nichtelektrolyte wählen: Hanistcff, Methylharnstolf, 
Glycerin, Monacetin, Dimethylharnstoff und Acetamid, fiir welche P-Werte 
aus den Plasmolysekurven in BÄRLUNDS Veröffentlichung (1929) berechnet 
sind (vgl. Tabelle 11). 

E s muss jedoch besonders hervorgehoben werden, dass in der Praxis ein 
Vergleich des Permeiervermögens der untersuchten Basen und dieser Nicht-
elektrolyte mit Hilfe der aus den betreffenden Versuchen gewonnenen P-\Veret 
leider recht grosse Schwierigkeiten mit sich bringt, die nicht nur daher riihren, 
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dass die fiir die Basen berechneten Werte stark approximativ sind, sondern 
auch daher, dass die angewandte kolorinietrische und die plasmolytische 
Methode von Grund aus verschieden sind. Dies letztere äussert sicli haiipt-
sächlich in folgenden Umständen: 

a) Fur die Basen wurden die P-Werte aus der Untersuchung der ersten 
Zellenreihe berechnet, Bärlund wiederuni (1. c.) untersuchte stets drei Zellen-
reihen. Dieser Umstand erhöht die P-Werte der Basen im Vergleicli zu den 
Werten der Niclitelektrolyte. 

b) Die bei den mit Basen ausgefûhrten Versuclien stattfindende Speiche-
rung sowohl in der ersten Epidermiszellenreihe wie in der dårauffolgenden und 
auch in den Mesophyllzellen bevvirkt, dass der ganze Diffusionsprozess in die 
erste Zellenreihe hinein in Wirklichkeit sehr kompliziert ist, und es ist schwer, 
genau zu sagen, in welcher Richtung dieser Umstand verändernd auf die P-
Werte einwirkt. Eine entsprechende Erscheinung kommt naturlich bei Niclit-
elektrolyten — wegen felilender Speicherung — gar nicht in Frage. 

c) Der Einfluss der Zellmembran ist offenbar bei den plasmolytischen 
Versuchen ein anderer als bei den kolorimetrischen. Ini ersteren Fal l ver-
zögert die Membran den Zutritt des permeierenden Stoffes zur Aussen-
grenze des Protoplasmas. Die Plasmolyse bleibt deswegen schwächer, die 
Permeation erscheint also eher rascher, als sie in Wirklichkeit ist. Im letzteren 
Fall liemmt naturlich die Membran ihrerseits das Eindringen des Stoffes in 
die Zellen und die Entstehung des Farbenumschlags, der als Kriterium der 
Permeation gilt, und dadurch werden die P-Werte kleiner, als sie wären, wenn 
es sich lun das Permeieren nur durch das Plasma handelte. 

d) Bei den kolorimetrischen Versuchen wurden die Lösungen dauernd 
geschiittelt, so dass keine bedeutenden Konzentrationsunterschiede zwischen 
den nahe der Zelle befindlichen Lösungsmassen und den entfernteren entste-
hen konnten. Bei den plasmolytischen Versuchen wurden die Lösungen da-
gegen nicht geschiittelt. Dieser Umstand vergrössert offenbar die P-Werte 
der Basen im Vergleich zu den entsprechenden Werten der Niclitelektrolyte. 

c) Auf die P-Werte der Basen wirkt folgender Umstand reduzierend ein: 
beini Berechnen derselben gait immer als »Permeationszeit» diejenige Zeit, 
welche nötig ist, um den ph-Wert des Zellsaftes auf genau 8 zu erhöhen; doch 
steigt d<îr ph-Wert des Zellsaftes häufig so schnell iiber 8 hinaus (zumal wenn 
die am raschesten permeierenden Basen in Betracht kommen), dass man den 
richtigen Zeitpunkt leicht verpasst, wodurch die Permeationszeit einen zu 
grossen Wert bekomnit. Beini plasmolytischen Versuch tri t t nichts E n t -
sprechendes zu Tage. 

Man sieht also, in beiden Methoden kommen sowohl die P-Werte vergrös-
sernde wie auch verkleinernde Faktoren vor, und es ist nicht leicht zu sagen, 
welche Einflusse ùberwàegen. Ein Vergleich zwischen dem Permeiervermögen 
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(ler Basen unci denijenigen der Nichtelektrolyte wird iinter diesen Umständen 
nur ganz annäliernd ausfallen. 

Nichtsdestoweniger darf wohl gesagt werden, dass der Parallelismus 
zwisclien Pernieiervermögen and Ätherlöslichkeit rccht befriedigend ist, auch 
wenn man die Nichtelektrolyte neben den untersucliten Basen betrachtet, 
imd dass die grossniolekularen Alkaloide auch im Vergleich zu den mittels 
der plasniolytischen Methode untersuchten Nichtelektrolyten verhältnis-
niässig schnell zu permeieren scheinen. 

4. Die Oberflächenaktivität der untersuchten Basen. 

Die Bestimnuingen der Oberflächenaktivität der untersuchten Basen 
wurden verniittels der Tropfenzahlbestininumg mit eineni Traube'schen Sta-
lagmometer ausgefiihrt, dessen Tropfenzahl fiir destilliertes Wasser (bei 25° C) 
47.21 beträgt. 

Analog mit den Verteilungsversuchen wurden die Oberflächenspannungs-
versuche ebenfalls mit Lösungen ausgefiihrt, deren ph so hoch war, dass die 
zu untersuchende schwache Base in denselben so gut wie ganzlich undisso-
ziiert war (vgl. weiter imten). Infolge dieser Anordnung gab es in der Lösung, 
deren Tropfenzahl bestimmt wurde, ausser der zu untersuchenden Base auch 
Neutralsalz (zunieist NaCl) und freies NaOH. Bei ph = 13 diente als Grund-
lösung O.i-n NaCl+O.i-n NaOH, aber bei Hydrazin 0.2-n NagSO^+O.i-n NaOH 
und bei Athylendiamin I I und anderen eigentlichen Diaminen 0.2-n NaCl-}-
O.i-n NaOH. Bei ph = 12 wurde als Grundlösung 1.3-10'®-n NaCl+O.oi-n 
NaOH benutzt. 

Fiir Stoffe mit starker Oberflächenaktivität wurde die Tropfenzahl bei 
einer Temperatur von 25° direkt als anschauliches Mass der Oberflächenakti-
vität angenommen. Dagqgen näherte sich die Tropfenzahl der am wenigsten 
oberflächenaktiven Stoffe in so hoheni Grade dem Tropfenzahlwert der be-
treffenden Grundlösung, welcher sich seinerseits wieder nur sehr wenig von 
dem Werte des reinen Wassers unterschied, dass es nicht leicht war, auf 
Grund der Tropfenzahl allein auf die Reihenfolge der Oberflächenaktivität 
zu schliessen, da das spezifische Gewicht der einzelnen Lösungen etwas wech-
selte. Es wurde deshalb die relative Oberflächenspannung dieser Lösungen, 
bezogen auf die Oberflächenspannung der betreffenden Grundlösung (ohne 

Z -SJ 
Zusatz der vStickstoffbase) als Kinheit, gemäss der Formel = berech-

z , . s 
net, in welcher z und s die Tropfenzalil und das spezifische Gewicht der Grund-
löiung, Zj und ŝ  dieselben Grössen der Grundlösung+Base bezeichnen. Da 
einzelne Basen (Alkaloide) sehr schwerlöslich sind, wurden die Bestimmungen 
nach Bedarf in mehreren Konzentrationen ausgefiihrt. 
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Bei gewiSvSen Alkaloiden wurde eine rasche Ahnahnie dey Oberflächenaktivität, 
also eine Verringerung der Tropfenzahl wahrgenommen, und zwar eine 
desto schnellere, je höher der ph-Wert der I,ösung, in der die Bestimmung aus-
gefiihrt wurde, war. Am schnellsten war diese Veränderung beim Cocain, eini-
germassen rasch beim Atropin, kaiim wahrnehmbar beim Cevadin. Beim Bru-
cin und Novocain liess sich uberhaupt keine Veränderung mehr bemerken. 
I'RAUBE (1912) machte ähnliclie Erfahrungen in bezug auf das Atropin, BER-
CZEI.I,ER u n d C S A K I ( 1 9 1 3 ) s o w i e BERCZELI^ER u n d S E I N E R ( 1 9 1 7 ) in b e z u g a u f 
Atropin, Cocain und gewisse andere Alkaloide. Dieser Erscheinung zufolge 
ist es schwer, irgendwelche bestimmte Tropfenzalilwerte fur Cocain und Atropin 
zu erhalten. Doch auch fiir sie konnte der ursprungliche Wert der Oberflächen-
aktivität approximativ abgeschätzt werden, und zwar durch Bestimmung der 
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Tropfenzahl alle 5 Minuten im Verlauf einer Stunde, wonach auf Grund der erhal-
tenen Werte eine Kur ve gezeichnet wurde, die die zeitliche Veränderung der 
Tropfenzahl angibt und die dann approximativ so weit nach links verlängert 
wurde, bis sie die Ordinatenachse schnitt. Der Schnittpunkt bezeichnet dann 
ungefälir den Wert der ursprunglichen Tropfenzahl und gibt einen Begriff von der 
urspriinglichen Oberflächenaktivität des in Frage stehenden Alkaloids (Fig. 8). 

Die in den Cevadin-, Cocain- und Atropinlösungen stattfindenden, die Ober-
flächenaktivität herabsetzendcn Verändenmgen erklären I ^ U B E (1912) und 
m i t i h m BERCZER,I.ER u n d S E I N E R ( 1 9 1 7 ) a l s v o n e i n e r V e r m i n d e r i m g des D i s p e r -
sitätsgrades der freien Alkaloidbase herriihrend. Ware diese Erklärung, der 
sich auch MICIIAEUS und DERNBY (1922) anzuschliessen scheinen, erschöpfend, 
so drängt sich die Frage auf, weshalb nicht auch das wenigstens ebenso typisch 
kolloidale Brucin (vgl. z. B . RUIILAND 1914) ein gleiches Verhalten an den Tag 
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legt. In der Tat durfte eine ganz andere Erklärung zuni mindesten den gleichen 
Anspruch auf Berechtigung erlieben können: Cocain und Atropin — nicht aber 
Bnicin (die Konstitution des Cevadins ist unbekannt) — sind beide esterartige 
Verbindungen, die in alkalischen Lösungen rasch verseift werden (vgl. KOÎ THOFP 
1925). Bei der Verseifung des Atropins entstelien Tropasäure und Tropin. Er-
stere ist bei dem,benutzten hohen pli-Wert zum grössten Teil dissoziiert (vgl. 
LUXDÉN 1908), also in oberfläclieninaktiver Form, dagegen ist die Tropinbase 
frei. Hire Oberfläclienaktivität ist zwar unbekannt, aber inimerhin erscheint 
eine Herabsetzung der Oberfläclienaktivität als Folge der Verseifung durchaus 
wahrsclieinlich. Bei der Verseifung des Cocains wiederum entstelien Ekgonin, 
Benzoesäure und Metliylalkoliol, welclie alle unter den in der Lösung obwalten-
den Bedingungen wenig oder sogar selir weiiig oberflächenaktiv sind, so dass 
die Verseifung des Cocains die beobachtete starke Herabsetzung seiner Ober-
fläclienaktivität durchaus befriedigend erklärt. Beini Cevadin finden allem 
Anscliein nacli entsprecliende Veränderungen, wenn auch, nach der Veränderung 
der Oberfläclienaktivität zu urteilen, in geringerem Massstabe statt . Dagegen 
scheint das Novocain, trotz seiner esterartigen Konstitution, sehr beständig zu 
sein. 

Nun entstelit natùrlich die Frage, inwieweit die Ergebnisse der vorliin be-
scliriebenen Permeabilitätsversuche mit Atropin, Cocain (und Cevadin) durch 
den allmählich stattfindenden Zerfall dieser Basen beeinflusst worden sind. 
Dass dieser Einfluss relativ gering ist, sclieint aus Serienversuclien hervor-
zugehen, in denen die Verminderung der Tropfenzahl (in »/q vom Anfangswert) in 
Lösungen der genannten Basen bei verschiedenen ph-Werten im Laufe einer 
Stunde bestimmt wurde Bei ph —12 war die Verminderung fixr Cocain 80 "/o. ^̂ ^ 
Atropin 25 "/o- ^̂ ^ Cevadin '.I der möglichen Maximalverminderung ( = 
Anfangswert minus Tropfenzahl der Grundlösung), bei ph = 9 fur Cocain 7 fiir 
Atropin 3 7o. bei ph=^8 wiederum fiir Cocain 2 °/o, fiir Atrophi 2 "/q. Wenn die 
Versuche bei p h = 1 2 so lange (einige Tage) fortgesetzt wurden, dass das Gleich-
gewicht annähernd erreicht war, so betrug die Verminderung fiir Cocain 99 
f iir Atropin 96 °/o fiir Cevadin 97 "/u. ^^so bedeutend mehr, als es bei den 
in den Permeabilitätsexperimenten angewandten ph-Werten der Fall war. 

Bei den eigentliclien Aminen machte sich, wenn sehr viele Versuche nach-
einander mit derselben Lösung ausgefûhrt wurden, auch eine kleine Vermin-
derung der Tropfenzahl geltend. Die Ursache hierzu ist wohl teilweise in der 
Verfliichtigung des Amins, teilweise in der COo-Absorption zu suchen. In der-
artigen Fallen wurde stets auch der urspriingliclie Tropfenzahlwert abgeschätzt. 
Doch waren die Veränderungen immer nur sehr unansehnlich. Ernster konnte 
womöglich der Einwand sein, dass sich infolge der Fluchtigkeit einiger Basen 
keine richtige Gibbs'sche Oberflächenschicht an den Tropfen auszubilden ver-
mochte, da die Versuche in offenem Gefäss stattfanden. Doch scheint der 
Umstand, dass der Oberflächenspannungswert fiir eine O.i-in Ammoniaklösung 
( = 0.9900), der mit Hilfe der Ergebnisse von RICK (1928) berechnet werden 
kann, sogar grösser ist als der entsprecliende Wert in der Tabelle 12, dafiir zu 
sprechen, dass diese Fehlerquelle zu vernachlässigen ist. 

In Tabelle 12 sind die Resultate sänitlicher Oberflächenspannu^igsmessun-
gen zusammengestellt. Die Verbindungen sind darin nach abnehmender 
Oberfläclienaktivität geordnet, Desgleichen finden sich hier die mittleren 
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Teilimgsverhältniswerte f ur das System Ätlier/Wasser sowie die in den 
Versuchen mit Rhoeo und Tradescantia bestimmten P-Werte der Basen 
nebst den Ordnungsbuclistaben aus den Versuchen mit Lemtia. Dagegen 
wurden die imvorigen beliandelten Niclitelektrolyte niclit niitaufgenonimen, 
da es auf Grund der zur Verfiigung stehenden Werte mit vScliwierigkeit ver-
bunden sein diirfte, ihren Platz in der Oberfläclienaktivitätsserie der Basen 
zu bestininien (vgl. COLLANDER und B Ä R L U N D 1 9 2 6 , S. 1 0 ) . 

Aus der Tabelle ist ersiclitlicli, dass die Oberfläclienaktivität der Basen 
ini grossen und ganzen ihrer Ätherlöslichkeit parallel variiert. Hieraus 
folgt, dass, obwohl ein unverkennbarer Parallelismus zwischen Ober-
fläclienaktivität und Pernieiervermögen zu konstatieren ist, sich doch 
die gleichen Unstinnnigkeiten, die zwischen Pernieierv^ermögen imd rela-. 
ti ver Ätherlöslichkeit vorhanden sind, auch geltend maclien, wenn man 
das Pernieiervermögen mit der Oberflächenaktivität vergleicht, ja es hat sogar 
den Anschein, als wären die Widersprûche im letzteren Falle noch schär-
fer. So befinden sich beispielsvveise IMethylamin, Ammoniak und Hydrazin 
in der Oberfläclienaktivitätsserie in noch ungiinstigerer Stellung als in der 
Teilungsverhältnisserie. Ferner scheint die Oberflächenaktivität des stark 
lipoidlöslichen, im Verhältnis zu ihr etwas zu langsam permeierenden Ceva-
dins, Atropins und Brucins, speziell des Atropins und Brucins, relativ 
noch grosser zu sein als ilire Ätherlöslichkeit, so dass auch in bezug auf 
diese Verbindungen der Widerspruch noch mehr zu Tage tritt, wenn man 
statt der Ätherlöslichkeit die Oberflächenaktivität mit dem Pernieierver-
mögen vergleicht. 

V. Die wichtigstcn Permcabilitätshypothesen im Lichte der 
dargelegten Tatsachen. 

Die geschilderten Tatsachen ermögliclien jetzt in gewissem Masse eine 
Stellungnahme in der Frage, inwieweit die wichtigsten Permeabilitätshypo-
thesen fiir die Erklärung der Permeation der untersucliten schwachen Basen 
Geltung haben. 

Dass keine allgemeinen Beziehungen zwischen dem Molekularvolunien und 
dem Pernieiervermögen der Basen erkennbar sind, beweist klar, dass die 
Ultrafilterhypothese R U I I I . A N D ' S jedenfalls nicht allein die beobachteten Er-
scheinungen zu erklären verniag. 

Angesichts des ausgesprochenen Parallelismus zwischen dem Pernieier-
vermögen einerseits und sowohl der Ätherlöslichkeit wie der Oberflächenaktivi-
tät der Basen andererseits ist es wahrscheinlich, dass im Plasma der unter-
suchten lebenden Zellen entweder Stoffe vorhanden sind, deren Lösungs-
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eigenschaften an die entsprechenden Eigenscliaften von Äther erinnern oder 
aber, dass die Permeation von Oberflächenkräften belierrscht wird (even-
tuell wirken auch beide Umstände zusammen). Im ersteren Fall gelangt man 
zu OVERTON'S Lipoidhypothese, im letzteren dagegen zu der Adsorptions^ 
hypothese. 

Irgendwelche direkte Beobachtungen dariiber, welcher von diesen beiden 
Hypothesen der Vorzug zu geben ist, hat die vorliegende Untersuchung nicht 
erbracht. Die Adsorptionshypothese verliert jedoch durch den Umstand an 
Wahrscheinlichkeit, dass das Pernieieren von Stoffen durch alle bisher unter-
suchten kiinstlichen lipoidfreien Membranen von der Oberflächenaktivität 
der diffundierenden Stoffe nahezu unabhängig gewesen ist (vgl. COLLANDER 

1924—1927). 
Die Lipoidhypothese scheint also in dem Sinn, dass im Zellplasma ein 

seiner Lösungsfähigkeit nach dem Äther ähnlicher Stoff vorhanden ist, von 
den bisher genannten Permeabilitätshypothesen am besten die beobachteten 
Erscheinungen zu erklären. Doch gilt der Parallelismus zwischen Permeier-
vermögen und ÄtherlösHchkeit nur mit mehreren ziemlich beträchtlichen Ab-
weichungen (vgl. Tabelle 11, S. 83 und Fig. 6 und 7). Die Abweichungen hin-
sichtlich der sehr grossen Molekiile kann man jedoch wohl auch — unter un-
veränderter Aufrechterhaltung der Lipoidhypothese — auf ziemlich naturliclie 
Weise erklären: Ihr Eindringen in die Zelle diirfte verhältnismässig am meisten 
durch die Zelhnembran verlangsamt werden, welche vielleicht gegeniiber dem 
Permeieren von Stoffen nicht so passiv ist, wie man friiher annahm (vgL 
z. B. S T I L E S 1921—23). Ferner ist aller Wahrscheinlichkeit nach die Diffu-
sibiUtät der grossmolekularen Stoffe auch ini Plasma selber (auf welcher 
lugenschaft, nach der Lipoidhypothese, die Permeiergeschwindigkeit neben 
dem Teilungsverhältnis beruht) verhältnismässig gering, denn die bekannten 
Diffusionsgleichungen von E I N S T E I N und SUTHERLAND setzen ja voraus, dass 
die Diffusionsgeschwindigkeit ganz allgemein (nicht nur in Wasser) dem Mole-
kiilradius des diffundierenden Stoffes umgekehrt proportional sei. 

Die Abweichungen hinsichtlich der besonders kleinniolekularen Basen 
bleiben dagegen, wenn man sich nur an die urspriingliche Lipoidhypothese 
hält, ohne naturliclie Erklärung. Denn es ist nicht anzunehmen, dass die 
Membran, welche sogar die Riesenmolekiile des Cevadins passieren lässt, eine 
ausgeprägte Siebwirkung gegeniiber so viel kleineren Molekiilen entfaltet. 
Ausserdeni sind ja wenigstens innerhalb der untersuchten Basenauswahl keine 
Zeichen davon zu erkennen, dass etwa Verbindungen, deren MRj^ 15—25 
beträgt, leichter permeieren wiirden als solche, bei denen MRj^ zwischen 25 und 
50 liegt. Vielmehr pernieieren, wie aus Figur 6 und 7 ersichtlich, nur diejenigen 
Basen, deren MR^ unterhalb etwa 15 liegt, deutlich schneller, als ihrer Äther-
löslichkeit nach zu erwarten wäre. Auch die grössere Diffusibilität klöiner 
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Molekiile diirfte nicht entfernt geniigen, uni das ini Vergleich zu ihrer Äther-
löälichkeit entschieden viel zu grosse Permeiervermögen des Animoniaks und 
des Hydrazins zu erklären. 

Alle diese Umstände legen den Gedanken nalie, dass doch irgendein Filter-
einfluss im Plasma neben der Lipoidlöslichkeit in Frage konmien könnte. 

Eine derartige Ansicht hat im Zusammenhang mit Permeabilitätsvor-
gängen schon PFËFFER (1877) besonders klar entwickelt, indeni er die Diffu-
sion von Stoffen durch die von ihm studierten Niederschlagsmembranen auf-
hellte. Von letzteren nahni Pfeffer an, dass sie sich aus Kolloidpartikeln 
(Tagmen) zusammensetzen, zwischen denen mit Wasser gefûllte Interstitien 
sind. Der Stoff kann mm entweder durch die Tagmen pernieieren, indem er 
sich in sie auflöst (oder sich cheniisch mit ihnen verbindet), oder durch die 
dazwischen befindlichen Interstitien. Der letztgenannte Weg steht solchen 
sich nicht in den Tagmen lösenden Stoffen offen, deren Teilchen so klein 
sind, dass sie die Interstitien zu passieren verniögen. Dabei ist zu bemerken, 
dass die Membran diesen Stoffen gegeniiber nicht ausschliesslich als mecha-
nisches Molekiilsieb zu fungieren braucht, sondernauch die Adsorptionskräfte 
miissen in Erwägung gezogen werden. Sofern der permeierende Stoff negativ 
adsorbierbar ist, steht nach Pfeffer nur der von Adsorptionskräften freie mit t -
lere Teil der Interstitien zu seiner Verfiigung. (Liegt die ganze Öffnung im Be-
reich der Adsorptionskräfte, dann gelangt ein solcher Stoff gar nicht zum 
Pernieieren, \venn auch seine Partikel sonst die Interstitien passieren könn-
ten.) Negativ adsorbierten Stoffen gegeniiber fungiert die Membran mithin 
als ein dichteres Molekiilsieb als Stoffen gegeniiber, die nicht negativ adsorbiert 
werden, da ja den letztgenannten die ganze Interstitienöffnung zur Ver-
fiigung steht . 

Später ist die Struktur der Niederschlagsmembranen und auch vieler 
anderer kiinstlicher Membranen tatsächlich als ein der Pfeffer'schen Hypothè-
se entsprechendes Kolloidgel festgéstellt worden (vgl. MICHAELIS 1926), und 
die rein theoretisch darauf angewandte Pernieabilitätserklärung hat dadurch 
eine Bestätigung gefunden. In den bisher auf ihre Pernieabilitätseigenschaf-
ten hin untersuchten kiinstlichen Membranen (vgl. COLI^ANDER, 1. c.) 
bilden den Permeationsvveg der Stoffe fast ausschliesslich die zwischen den 
Kolloidteilchen befindlichen, wassergefiillten Interstitien, und ihre Perniea-
bilitätseigenschaften weichen entschieden von den entsprechenden Eigen-
schaften des lebenden Plasmas ab. Kiinstliche Lipoidmembranen sind nicht 
näher untersucht worden, so dass iiber ihre Permeabil i tät nur Vermutungen 
ausgesprochen werden können. L,ipoidlösliche Stoffe lassen sie vermutlich 
durch, parallel mit deren Lipoidlöslichkeit und Diffusibilität im Lipoid selber, 
und falls sie ähnliche poröse Kolloidgele sind wie die obenerwähnten Mem-
branen, lassen sie sicher auch lipoidunlösliche Stoffe durch. 



'»s L. Arvi P. Poijärvi, ttber die Basenpenueabilität pflaiizliclier Zelleu 

ÄhuHche Anschauiingen enthält aucli NATHANSOIIN'S iinter cleni Nameii 
»Mosaikhypothese» auftretende Hypotliese von der Periiieabilität der lebenden 
Zelle, \venn auch in zienilich nnbestininiter Form. 

Pfeffer's Ansicht ist auf die lebende Zelle präzis zum erstenmal vonCoLLAN-
DER ( 1 9 2 5 , vgl. aucli C O I X A X D E R und B Ä R L U N D 1 9 2 6 ) angewandt worden, der 
damit den Grund zn einer Pernieabilitätshypothese legte, die eine Kombina-
tion der Lipoidlösliclikeits- und der Ultfafilterhypothese darstellt. Um einen 
kurzen bequemen Namen fiir diese Auffassung von dem Permeabilitäts-
mechanismus der lebenden Zellen zu haben, niöge dafiir der Name Lipoid-
filterhypothese vorgeschlagen werden, wobei allerdings ausdriicklich zu be-
tonen ist, dass dieser Name nicht ausdrucken soil, dass die eigentlichen 
Porenwände des betreffenden Ultrafilters ans Lipoiden bestelien miissen. 
(Die schönen Untersucliungen von MOND ( 1 9 2 8 ) deuten ja im Gegenteil 
darauf hin, dass die Porenwände der Plasmahaut ans Eiweissstoffen beste-
hen, während der lipoide Anteil der Plasmahaut keine fiir die Permeation 
in Betraclit kommenden Poren enthält.) 

Das Protoplasma (nebst den Plasmahäuten) ist der heutigen Auffassung 
nach ein kolloides System, dessen Struktur jedoch ini Einzelnen unbekannt 
ist. Jedenfalls scheint es sicher, dass eine Phase desselben Wasser ist, eine 
vviederum die komplizierten Plasmabestandteile, von denen also im Permeier-
mechanismus, nach dem Obigen, die wichtigsten offenbar die Lipoide sind. 
Denkt man sich die Zusamniensetzung des Plasmas so, dann können also, 
sofem Pfeffer's Gedankengang auf den Permeationsprozess amvendbar ist, die 
lipoidlöslichen Stoffe fast unabhängig von der Grosse ihrer Teilchen durch 
das Plasma permeieren, parallel ihrem Teilungsverhältnis im System Lipoid-
Wasser (die allerkleinsten lipoidlöslichen Molekiile wohl auch rascher, als ihr 
beilungsverhältnis anzeigt, da sie sowohl den Wasser-, wie den Lipoidweg 
Tenutzen können). Die Permeation lipoidunlöslicher Stoffe hingegen wird 
durch ihre Teilchengrösse in der Lösung und durch die Porengrösse des betref-
fenden Plasmas bestimmt, wobei auch die Adsorptionskräfte in Frage konmien 
können. 

Die Lipoidfilterhypothese scheint nun tatsächlich sämtliche in der vor-
liegenden Arbeit geschilderte Permeabilitätserscheinungen zwanglos erklären 
zu können. Dies gilt insbesondere auch fiir das im Vergleich zu ihrer Äther-
löslichkeit zu grosse Permeierverniögen der untersuchten extrem kleinmole-
kularen Basen, nämlich des Ammoniaks, Methylamins und Hydrazins, ebenso 
wie sie das rasche Permeieren des sehr wenig lipoidlöslichen Wassers (vgl. 
OVERTON) und auch des Sauerstoffs (HARVEY 1922) erklärt. Auch hat sie 
sich ja bei der Deutung der Ergebnisse einiger während der allerletzten Zeit 
ausgefiilirten Permeabilitätsuntersuchungen als sehr fruchtbar ervviesen 
(MOND 1 9 2 8 u n d B Ä R L U N D 1 9 2 9 ) . 
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Zum Schluss sei nochmals auf eine intéressante Feststell i ing hingewie-
sen, die schon vorhin beiläufig envälmt wiirde. W a s Rhoeo discolor an-
betrifft , ist der das Permeiervermögen vergrössernde Einfluss des kleinen 
Molekularvolumens in bezng auf Ätliylendiamin (MR^ = 18.2—25.?) nocli 
gar nicht merkbar, trotzdem er bei Hydrazin (MRj^ = 9.4—IG.s) bereits sehr 
deutlicli ist. Dies deutet offenbar daranf hin, dass der effektive Poren-
dnrchmesser im Plasma von Rhoeo discolor iingefähr zwischen den Mole-
kûldiirclmiesserwerten von Äthylendiamin und Hydrazin liegt, ent-
sprechend et\va dem Molekuldurchmesser eines Stoffes, dessen M R ^ annä-
bernd 15 ist. Dieses Ergebnis st immt unervvartet gut mit BÄRLUND's (1929) 
Beobachtungen iiber die Pernieabilität der Epidermiszellen von Rhoeo fiir 
Nichtelektrolyte iiberein und bestät igt som it — da der letztere Forscher 
eine ganz andere Methcde, nänilich die plasmolytisclie, anwandte — in selir 
willkonimener Weise die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung,- deren 
Methodik leider niclit so exakt ist, wie es wiinschenswert gewesen wäre. — 

Nicht ohne Interesse ist es endlicli, zu untersuclien, wieweit die Lipoid-
filterliypotliese mit den im geschichtlichen Teil dieser Arbeit ervvälinten, 
mehr oder weniger qualitativen Ergebnissen friiherer Forsclier iibereinstimmt. 
E s k o m m e n dabe i o f f e n b a r nur OVERTON'S, HARVEY'S und WERTHEIMER'S 

Veröffentlicliungen in F^'rage. 
Nach OVERTON'S Ergebnissen waren Lipoidlösliclikeit und Permeierver-

mögen im allgemeinen fiir die untersuchten Basen parallel (Monoamine und 
Alkaloide permeieren rasch, Diamine langsam). Aber zum mindesten eine 
Base, welche trotz ihrer geringen lyipoidlöslichkeit dennoch rasch permeiert, 
nämlich Ammoniak, hat er untersucht. t lber ihr Permeiervermögen im Ver-
gleich zu anderen Basen finden sich jedoch keine genauen Angaben in Over-
ton's Schriften, so dass es unbekannt bleibt , ob auch er bemerkt hat , dass das 
Ammoniak eine Ausnahme ven seiner allgemeinen Permeationsregel biidet. 

Unter HARVEY'S Ergebnissen liefern nur die E'/OF/^Â-Versuche die deutliche 
Permeationsreihenfolge: NH3 >CH3NH2 > (CH3)2NH, die offenbar vollkom-
men zu der Lipoidfilterhypothese st immt, aber vom Ståndpunkt der rei-
nen Lipoidlöslichkeitshypothese aus ganz unverständlich sein wiirde. 

WERTHEIMER'S Ergebnis, dass die Permeationsreihenfolge hinsichtlich der 
Froschhaut N H 3 > Trimethylamin > Dimethylamin ist, scheint ebenfalls 
erst durch die Lipoidfilterhj-pothese eine befriedigende Erklärung zu finden. 

Man sieht also, dass die Ergebnisse der älteren Permeabilitätsuntersuchun-
gen mit Stickstoffbasen — trotz ihrer Unbestimmtheit und Ungenauigkeit — 
doch auch ihrerseits eine gewisse Bestätigung fur die lyipoidfilterhypothese 
zu erbringen scheinen. 
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VI. Ausblicke. 

E s ist bereits mehrmals betont worden, dass die Aiiswahl der in der vor-
liegenden Arbeit gepriiften Basen nicht so gross iind mannigfaltig gewesen ist, 
wie es wiinschenswert gewesen ware, um wirklich bindende theoretische 
Schlussfolgerimgen ziehen zu können, Vor allem ware es wiinschenswert, 
erstens Untersuchungen mit Basen anzustellen, welclie die zwischen Cadaverin 
und Diäthylamin bestehende Liicke in der graphischen Darstelliing Figur 6 
ansfiillen wiirden, sowie zweitens noch weitere ganz kleinniolekulare Basen zu 
untersuchen, um die Ultrafilterwirkung des Plasmas an der Hand zahlreiche-
rer Beispiele zu priifen. (Hydroxylamin konnte niittels der hier angewandten 
Methode nicht gepriift werden, weil seine Dissoziationskonstante zu klein, 
etwa 10"^'*, ist und weil es ausserdem auf Anthocyan entfärbend wirkt.) 

E s ist auch mehrfach hervcrgehoben worden, dass die mit der angewandten 
kolorimetrischen Methode verkniipften grossen Fehlerquellen sie fiir quanti-
tat ive Arbeiten weniger geeignet machen. Man kann sich deshalb mit gutem 
Grund fragen, ob keine Möglichkeiten bestehen, zur Untersuchung von schwa-
chen Basen genauere Methoden anzuwenden. 

Eine Möglichkeit hierzu bieten offenbar die grossen Zellen von Valonia 
und verschiedenen Characeen, welche eine viel genauere Bestimmung des 
ph-Wertes ihres Zellsaftes erlauben, als es etwa bei Rhoeo oder Tradescantia 
der Fal l war. 

Eine zweite Möglichkeit zur Bestimnmng der Permeabilität schwacher 
Basen bietet die Niederschlagsmethode OVERTON'S, die sich offenbar quanti-
ta t iv weiter ausbilden lässt, — ob mit gutem Erfolg in der Praxis, dariiber 
kann man natiirlich nur durch Expérimente Klarheit erlangen. Da das B e -
rechnen der P-Werte wiederum als Hauptzweck der Versuche anzusehen ist, 
muss man zu ihrer Bestimmung das mittlere Diffusionsgefälle und die im 
Untersuchungsaugenblick in der Zelle befindliche Totalmenge der zu unter-
suchenden Base kennen. U m ersteres zu erlialten, muss man die [BOH] in der 
Aussenlösung und dem Zellsaft im Untersuchungsaugenblick kennen. Dies wird 
möglich durch Bestimmen desjenigen kleinsten [BOH]-Wertesder Aussenlösung, 
welcher die Verhältnisse des Untersuchungsaugenblicks im Zellinnem eben 
noch zustande bringen kann. Die intrazellulare Totalmenge lässt sich, wenn 
auf irgendeine Weise (z. B . mittels der Indikatomiethode) das ph im Zellsaft 
im Untersuchungsaugenblick bestimmt worden ist, mit Hilfe der Dissozia-
tionskonstante der Base, des genannten ph-Wertes sowie des vorher bestimm-
ten intrazellularen [BOH]-\Vertes berechnen. Die Totalkonzentration extrem 
schwacher Basen lässt sich jedoch bestimmen, ohne dass man das ph im Zellin-
n e n i k e n n t . d a solche (z. B . Coffein) beial lenph-\Verten,diebeidieser Art von 
Versuchen in Frage kommen, als praktisch gänzlich undissoziiert anzusehen sind. 
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P'iir P'arbstoffe — sofern sie schwache Elektrolyte sind, wie die meisten 
Basenfarben und von Säurefarbeii die Carbonsäiiren — eignen sicli offenbar 
bei der Untersuchung ihres Pernieierverinögens dieselbeii allgeineinen Grund-
sätze wie fiir die farblosen schwachen Elektrolyte. Die erste gnindlegende 
Aiifgabe ist, sich iiber das relative Pernieiervermögen ihrer lonen, verglichen 
mit denijenigen ihrer undissoziierten Molekiile, zii imterrichten, woriiber bisher 
niclit geniigend experimentelle Angaben vorliegen. Liegt die Sache nun so — 
wie es nach den Untersuchungen von z. B. H A R V E Y ( 1 9 1 1 ) , M C C U T C H E O N und 
L U C R E ( 1 9 2 4 ) , I R W I N ( 1 9 2 6 und 1 9 2 8 ) der Fall zu sein scheint —, dass das 
Pernieiervermögen der lonen audi bei den Farbstoffen, die schwache Elek-
trolyte sind,im Vergleich zum Pernieiervermögen der undissoziierten Molekiile 
verschwindend klein ist, so sind die in dieser Schrift entwickelten Gesichts-
punkte wohl ohne weiteres auf sie anwendbar. 

Zusammcnfassung. 

In vorliegender Untersuchung wurden als lebende Objekte die Epidermis-
zellen der Blattimterseite von Rhoeo [Tradescantia) discolor, Staubfadenhaare 
von Tradescantia virginica und Wurzeln von Lemna minor, als permeierende 
Stoffe farblose, schwache Stickstoffbasen benutzt. Als Kriterium desEindrin-
gens der Basen diente der Farbenunischlag des Anthocyans bzw. bei Lemna 
die Entfärbung der vorher mit Neutralrot gefärbten Zellen. 

Als niöglichst genaues und allgemein giiltiges Mass des Permeierverniögens 
der Basen wurde die mit P bezeichnete Permeationskonstante benutzt, deren 
Wert sich berechnen lässt aus der approximativen Formel 

t niitti. Diff.-Gefälle 

worin x die in der Zeit t in die Zelle eingedrungene Basenmenge bezeichnet. 
Beini Berechnen der Grösse des Diffusionsgefälles ist nur die Konzentra-

tion der undissoziierten Basenniolekiile in der Aussenlösung und ini Zellsaft 
zu berucksichtigen, da es sich zeigt, dass die Basenkationen nicht merkbar 
zusammen mit OH'-Ionen in die Zellen eindringen. 

Das Eindringen der undissoziierten Basenniolekiile scheint ungefähr in 
Ubereinstininiung mit dem Fick'schen Diffusionsgesetz vor sich zu gehen. 

Es wurde der Parallelisnius zwischen dem Pernieiervermögen der Basen 
und einigen physikochemischen Eigenschaften derselben untersucht. Irgend-
ein ausgesprochener Parallelisnius zwischen dem Pernieiervermögen einer-
seits und der Teilchengrösse der Basen in wässeriger Lösung andererseits war 
nicht zu bemerken. So erwiesen sich z. B, in Ubereinstininiung mit O V E R T O N ' S 

6 
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Angaben die Alkaloide als relativ sclinell permeierend. Kin iinverkennbarer 
Parallelisniiis bestand dagegen zwischen dem Penneierverniögen einerseits 
und der Oberflächenaktivität und in nocli liöhereni Grade der relativen Atlier-
löslichkeit andererseits. (Die Beziehungen zwischen P-Wert , Atherlöslichkeit 
und Molekulargrösse sind in den Figuren auf S. 84 iibersichtlich dargestellt.) 
Die letztgenannte Tatsache weist auf die Anwendbarkeit der Lipoidhypothese 
als Erklärung der beobachteten Pernieationserscheinungen liin. 

Ausnahnien von dem beobachteten Parallelismus z-wischen Penneierver-
niögen und Atherlöslichkeit bilden einerseits die sehr grossmolekularen Al-
kaloide, die etwas zu langsam permeieren. Diese Ausnahme kann wohl 
in ungezwungener Weise aus dem diffusionshemnienden Einfluss der 
Zellmembran und der geringen Diffusibilität der genannten Basen in den 
mutmasslichen Plasmalipoiden erklärt werden. 

Andererseits permeieren die extrem kleinmolekularen Basen (Ammoniak, 
Methylamin und Hydrazin) beträchtlich schneller als auf Grund des allge-
meinen Parallelisnms zwischen Ätlierlöslichkeit und Permeiervermögen 
anzunehnien wäre. Zur Aufklärung der letzteren Ausnahme geniigt alle m 
Anschein nach die urspriingliche Lipoidlöslichkeitshypothese OVKKTON'S nicht 
allein. Dagegen scheint eine Kombination der Lipoidhypothese und der 
Ultrafilterhypothese alle beobachteten Erscheinungen in natiirlichster Weise 
zu erklären. 

Nebenbei wurde eine grob approximative Bestimnumg des P-Wertes der 
Kohlensäure ausgefiihrt. Danach permeiert die Kohlensäure, bzw. das Kohlen-
dioxyd, etwa ebenso leicht oder ein wenig schwerer als Ammoniak in die 
Epiderniiszellen von Rhoeo. 

Die vorliegende Arbeit wurde im Botanischen Inst i tut der Universität 
Helsinki ausgefiihrt, dessen friiheren und jetzigen Vorständen, Herrn Pro-
fessor Dr. FREDR. ELFVING und H e r m Professor Dr. K . JLINKOLA, der Verfasser 
seinen ergebensten Dank ausspricht. Ebenso dankt der Verf. Herrn Dozen-
ten Dr. RUNAR COI.LANDER, der die Untersuchung angeregt hat, fiir seine 
stete Hilfsbereitschaft und seine Kri t ik während der Arbeit. 
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B E R I C H T I G U N G E N . 

Seite 22, Zeile 4 von iinten: statt 1926 lies: 1925. 

Seite 28. Zeile 8 von oben: statt 1. Expérimenté lies: 2. Expérimente. 
Seite 39, nacli der letzten Zeile fiige hinzu: Durch besondere Versuche wurde 

ermittelt, dass sowolil kleinmolekiilare Basen (NHg) wie lipoidlösliche 
Basen (Novocain, Cocain) so langsam durcli die Cuticula driiigen, dass 
dies die Versuchsergebnisse in keiner Weise beeinflusst. 

Seite 51, Zeile 2 von oben: statt l l .s ' lies: 10'. 
Seite 89, Zeile 23 von oben ist zu streichen: (in % vom Anfangswert). 
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I. E î n l e i t u n g . 

Seit einigen Jahren befindet sich die Forschung hinsichtlich der Proto-
plasmapermeabilität in einer eigentiimlichen Lage. Bekanntlich haben die von 
O V E R T O N Ende des letzten Jahrliiinderts ausgefiihrten Untersuchungen (46— 
48)^) den Grund zu verhältnismässig lange herrschend gewesenen Anschauungen 
aiif dieseni Gebiet der Wissenschaft gelegt. O V E R T O N hat jedoch seine Perinea-
bilitätsresiiltate zum grössten Teil in sehr unvollständiger Form veröffentlicht. 
Besonders seine friihesten Untersuchungen legt er in Form von mehr allgemei-
nen, vortragsartigen Mitteilungen vor. Als ihren schwächsten Punkt muss 
man wohl die Unvollständigkeit im Erklären der angewandten Methodik und 
in der Schilderung der Objekte betrachten, sowie den vollkommenen Mangel 
an zahlenmässigen Belegen fiir die aufgestellten allgemeinen Gesetzmässig-
keiten. Nur zum Teil hat er diese Liicke in seiner Schrift vom Jahre 1902 
(51): »Beiträge zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysiologie» nachträg-
lich ausgefiillt. Besonders in bezug auf Pflanzenoh']çkte hat O v E R ï O N auch 
spätef nicht die direkten Versuchsergebnisse beigebracht, auf die er seine 
bekannte Lipoidtheorie (46—53) griindete. 

Dieser — seiner ganzen Grundlage nach unsichere — Stand der Permea-
bilitätsforschung ist auf die Dauer immer unhaltbarer geworden, zunial man 
angefangen hat, in den letzten Jahren auch die experimentellen Ergebnisse 
der OvERTON'schen Arbeiten anzuzweifeln. Es liegt auf der Hand, dass unter 
diesen Umständen allmählich eine grûndliche Nachpriifung seiner Forschungen 
immer wiinschenswerter erscheinen niusste. 

Einige Zeit nach Beginn meiner eigenen Arbeiten erwies sich eine solche 
Nachpriifung der OvERTON'schen Versuchsergebnisse als schlechterdings unum-
gänglich. Im Jahre 1 9 2 5 erschien nämlich die von R U H I ^ A N D und H O F F M A N N 

mit Beggiatoa mirabilis ausgefiihrte Permeabilitätsuntersuchung (70). Diese 
Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass das Protoplasma besagter Bakterie 
sich gegeniiber 51 untersuchten, verschiedenartigen organischen Verbindun-
gen wie ein Ultrafilter verhält. Unter diesen Umständen wiirde also fiir die 
Permeiergeschwindigkeit der untersuchten Verbindungen in die erwähnten 

M Die Ziffern weisen auf die im Literaturverzeichnis aufgefûhrten Werke liiii. 
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Bakterienzellen gar nicht die L,ipoidlöslichkeit, sondern ausschliesslich die 
Grosse ihrer Molekularvokimina massgebend sein. Auf Grund dieses wichtigen 
Ergebnisses und R U H L A N D ' S fruherer Forschungen (58—69) sind R U H I ^ A N D 

iind H O F F M A N N geneigt, die Ultrafiltertheorie dahin zu verallgemeinern, dass 
sie audi auf andere Zellen des Pflanzenreiches anwendbar ware, aber sie geben 
gleichzeitig zu, dass hinreichende Beweise in diesem Punkte noch fehlen. — 
Ilinsichtlich dieser Ergebnisse von R D H L A N D und H O F F M A N N stellt sich jedoch 
z. B. H Ö B E R ( 2 1 ) auf einen ablehnenden Ståndpunkt. 

In seiner Veröffentlichung von 1 9 2 5 weist C O L L A N D E R (6 ) auf Grund frii-
herer Forschungen und gewisser eigener Beobachtungen auf die Möglichkeit 
hin, dass die Plasmahaut vvährend des Permeierens verschiedener Verbindun-
gen sowohl eine Lipoidmembran wie zugleich auch einen Ultrafilter darstellt. 
Besonders das rasche Permeieren des lipoidunlöslichen Wassers lässt ihn — 
wie auch schon friihere Forscher — bezweifeln, dass sich die Plasmahaut den 
})ermeierenden Ver bind ungen gegeniiber wie eine reine, einheitliche Lipoid-
menibran verhält. Ferner teilt er mit, dass er bei der Untersuchung des Per-
meierens verschiedener Amide festgestellt hat, dass Fornianiid durch die 
Epidermiszellen von Rhoeo discolor rascher permeiert als das lipoidlöslichere 
Acetamid, während die folgenden Glieder dieser homologen Reihe mit zuneh-
mender Molekulargrösse und wachsender Lipoidlöslichkeit immer leichter 
permeieren, — eine Beobachtung, die auch dazu angetan ist, seine Hypothese 
von der Beschaffenheit der Plasmahäute, zugleich als Ultrafilter und läpoid-
membran, zu bestätigen. 

Um die Richtigkeit dieser und der vielen anderen Permeabilitätshypothe-
sen priifen zu können, bedarf es vor allem eines viel grösseren quaniitativen 
Tatsachenniaterials hinsichtlich der Protoplasmapermeabilität, als der For-
schung jetzt zur Verfiigung steht. 

Neue derartige Tatsachen herbeizuschaffen, ist der Hauptzweck der vor-
liegenden Arbeit, deren wichtigste Ergebnisse zum Teil schon in einer vorläu-
figen Mitteilung (9) veröffentlicht worden sind. 

Eine. eingehende Analyse des jetzigen Standes der Permeabilitätsfor-
schung scheint hier nicht nötig zu sein; es sei in dieser Hinsicht auf die zusam-
menfassenden Darstellungen von S T I I . E S ( 7 3 ) , J A C O B S ( 2 7 ) und H Ö I S E K ( 2 1 u. 
22) vervviesen. 



ACTA E OTAN ICA F E N N I C A 5 11 

II. P l a s m o l y s e v c r s u c h e . 

A. Die bei den P l a s m o l y s e v e r s u c h e n a n g e w a n d t e Methodik. 

I. Das Objekt. 

Da zur Ausfiilirung dieser Untersuchung, — wie aus deni folgenden her-
vorgeht —, von den zu Gebote .stehenden Methoden das sogenannte grenz-
plasmolytische Verfahren gewählt wurde, so war bei Beginn meiner Arbeit 
genau zu erwägen, mittels welcher Pflanzenobjekte ich wohl die genauesten 
Ergebnisse erzielen könnte. Das grenzplasmolytische Verfahren stellt an 
das angewandte Objekt Anforderungen, von denen nieines Erachtens fol-
gende die wichtigsten sind: 

1) Die Zellen des Objektes miissen sich während der Dauer des Versuchs 
in der wässerigen Lösung der zu untersuchenden Verbindungen unbeschädigt 
erhalten. 

2) Bei der niikroskopischen Untersuchung der Zellen des Untersuchungs-
objektes muss audi schon eine schwache Plasmolyse hinreichend leicht und 
sicher v/ahrnehmbar sein. 

3) Der osmotische Wert der zu priifenden verschiedenen Zellen des Unter-
suchungsobjektes muss möglichst weitgehend gleich gross sein. 

Es ist klar, dass, abgesehen von diesen Hauptforderungen, die Tauglich-
keit des verwendeten Objekts auch noch auf manche andere Umstände hin 
beurteilt vverden muss. So bemerkt z. B . S T I L E S ( 7 3 , S. 9 6 ) , dass die Erklärung 
der mit der Plasmolyse verkniipften osmotischen Erscheinungen sich sehr 
viel einfacher gestaltet und die aus ihr gezogenen Schlussfolgerungen sicherer 
sind, falls die Membran der zu untersuchenden Pflanzenzelle diinn (also wohl 
leicht permeabel) und das Protoplasmavolumen ini \''ergleich zum Zellsaft-
volumen möglichst klein ist. 

Die Epidermiszellen der Mittelrippe der Blattunterseite von Rhoeo {Trades-
cantia) discolor scheinen die oben erwähnten Forderungen besonders gut zu 
erfiillen. Schon D E V R I E S gibt an (84), dass gewisse Teile seiner sog, Indikator-
pflanzen sich sehr gut fiir plasmolytische Untersuchungen eignen, und erwähnt 
als einen von diesen eben die Epidermiszellen von Rhoeo discolor. Bei der 
Ausfiihrung seiner sehr sorgfältigen plasmol>i;ischen Untersuchungen kommt 
auch F I T T I N G ZU dem Ergebnis (15, S. 9), dass die Rhoeo-7.e\\en sich besonders 
gut fiir die in Frage stehende Untjersuchungsmethode eignen. Die Ergebnisse, 
die ich selber im Laufe von iiber vier Jahren unter ausschliesslicher Benutzung 
dieser Pflanze zu meinen Untersuchungen gewonnen habe, sind in der erwähn-
ten Hinsicht äusserst giinstig. 

Ich möchte nun gleich zu Anfang betonen, dass ich während meiner gan-
zen Arbeit die erste Forderung, nämlich die Zellen des angewandten Objekts 
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in unbeschädigter Verfassiing zu erhållen, fiir die allerwiclitigste gehalten 
habe. Die chemischen Verbindungen, die ich unter diesen Uniständen zur 
Untersuchung fiir gut befunden hatte, haben nach meinen Beobachtungen 
in den angewandten Konzentrationen während des Versuchs die Rhoeo-
Zellen nicht getötet, ja nicht einmal beschädigt. 

Der anthozyanhaltige, violettgefärbte Zellsaft der Rhoeo-ZeUen lässt 
schon eine sehr schvvache Plasmolyse in diesen Zellen beim Eindringen 
der farblosen Aussenlösung zwischen Membran und Protoplasma leicht 
erkennen. 

Was nun die dritte Forderung betrifft, die ich fiir das von mir gewählte 
Objekt aufstellte, sind bereits F I T T I N G ' S Untersuchungen (15, S. 9) uber die 
vSchwankungen des osnvotischen Wertes der RJioeo-Zellen dazu angetan, die 
Tauglichkeit dieser Pflanze fiir die fragliche Untersuchimg zu erweisen. Zu 
beachten ist jedoch, dass F I T T I N G ' S diesbeziigliche Ergebnisse zugleich ganz 
klar beweisen, dass der osniotische Wert der Rhoeo-Zellen immerhin in vielen 
1'ällen recht merklich schwankt, zumal wenn man im Blatt weit voneinander 
gelegene Zellen niiteinandcr vergleicht. Deshalb habe ich nach Möglich-
keit versucht, bei meinen Untersuchungen solche Schnitte zu benutzen, die 
nahe beieinander an einer bestimmten Stelle des Blattes liegen. Aus der im 
folgenden Abschnitt geschilderten Herstellungsart der Schnitte geht dies klar 
hervor. Ferner ist die Beobachtung von Wichtigkeit, dass die in einem be-
stimmten Schnitt befindlichen Zellen sehr selten in den der Blattlängsrich-
tung folgenden, verschiedenen Enden des Schnittes in verschieden starkem 
(irad plasmolysiert werden. — Wie F I T T I N G bemerkt (15, S. 10), kann man 
jedoch mitunter, besonders bei Anwendung von äusserst kleinen Konzentra • 
tionsunterschieden beobachten, dass ein bestimmter Schnitt stärker plasmo-
lysiert wird als der Schnitt der nächstfolgenden höheren Konzentration der 
I^ösungsreihe. Solche Unregelniässigkeiten erschweren eine wirklich genaue 
Bestimmung der plasmolysierenden Grenzkonzentration, bzw. machen sie ganz 
unmöglich. Daher sind alle Versuchsreihen, in denen derartige tJnregelmässig-
keiten wahrnehmbar sind, zu verwerfen. Von denjenigen meiner Beobach-
tungsreihen, die als missgliickt gar nicht weiter in Betracht gezogen wurden, 
gehört ein grosser Teil gerade zu diesen. 

In bedeutendem Grade besitzen die Epidermiszellen von Rhoeo auch jene 
Ivigenschaften eines zum Studium der Plamolyse geeigneten, guten Objek-
tes, die schon weiter oben, als von S T I L E S ausdriicklich betont, erwähnt wur-
den. 1st doch das Zytoplasma der betreffenden Zellen seinem Volumen nach 
ini Vergleich zum Zellsaft so klein, dass es z. B. bei 350-facher Vergrösserung 
oft iiberhaupt kauni erkennbar ist. Die Innenwände der Epidermiszellen von 
Rhoeo sind verhältnismässig diinn mid wohl leicht permeabel, imd gerade durch 
diese Innenwände dringen ja — bei der Undurchlässigkeit der Kutikula — 
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die untersuchten Verbindungen aus der Aussenlösiing in die Epidermiszellen 
hinein und ebenso aus ihnen heraus. 

Ich will natiirlich nicht behaupteii, dass sich iiicht auch ein anderes pflanz-
liches Objekt finden Hesse, das sich fiir grenzplasmolytische Versuche ebenso 
gut oder möglicherweise sogar noch besser eignen wiirde als die von mir ge 
wählten i?/îo^o-Zellen. Doch glaube ich, dass die Genauigkeit nieiner mit 
Rhoeo-ZeWoxi gewonnenen Ergebnisse so gross ist, wie man sie wohl mit den 
meisten anderen, in der Pernieabilitätsliteratur erwähnten pflanzlichen Objek-
ten auf plasmolytischem Wege iiberhaupt nicht erzielen kann. 

Die Ergebnisse, die ich, nachdem ich mit jenen Zellen gearbeitet habe, 
im folgenden mitteile, können natiirlich nicht ohne weiteres allgemeine Giiltig-
keit beanspruchen. Da sich jedoch meine 7?/2o^o-Untersuchungen sehr um-
fangreich und an sich auch vielseitig gestalteten, habe ich mich auf ein mög-
lichst griindliches Studium der Pernieabilität nur dieses Objektesbeschränkt. 

Die von mir benutzten i^Äo^o-Pflanzen waren Stecklinge von Exemplaren, 
die Prof. H A N S F I T T I N G im Botanischen Institut der Universität Bonn fiir 
seine eigenen plasmolytischen Forschungen benutzt hat. I'reimdlicherweise 
trat er mehrere von diesen seinen Pflanzen an das hiesige Botanische Institut 
ab. 

2. Die Herstelhmg der Schnitte und Hire Behandlung vor den eigentlichcn Ver-
suchen. 

Aus den in dieser Arbeit an späterer Stelle beschriebenen vergleichenden 
Plasmolyseversuchen ergibt sich, dass dieselben auf die Weise angeordnet 
waren, dass zwei chemische Verbindungen inimer gUichzeiiig untersucht wur-
den. Fiir jeden solchen Doppelversuch wurden stets aus nur einem bestimm-
ten Rhoeo-^\a.tt gemachte Schnitte benutzt. 

Zur Herstellung der Schnitte verwandte ich nur tadellos gesund aussehende 
Blatter mittleren Alters. Ihre Länge betrug ca. 20—30 cm und ihre Breite 
ca. 3.5—4.5 cm. 

Wenn ich aus dem abgeschnitteneu Blatt die fiir die Versuche iiötigeii 
Schnitte machte, trennte ich mit einem Messer zuerst einen ca. 5—7 cm lau-
gen Basalteil ab, den ich gar nicht benutzte. Die Schnitte machte ich aus 
demjenigen ca. 5 cm langen Teil der Mittelrippe, welcher der .so iibriggeblie-
benen Blattbasis am nächsten ist. Die Rippe ist an dieser Stelle an grossen 
Blättem relativ gleichmässig ca. 2.5—3.6 mm breit und wird erst naher bei 
der Blattspitze deutlich schmäler. Mit einem gewölmlichen, scharfen Rasier-
messer spaltete ich mm das oberflächlich gelegene Gewebe der Mittelrippe 
zunächst durch einen an der Mitte der Rippe entlang laufenden, ca. 1 mm 
tiefen Einschnitt entzwei, ohne dabei jedoch das ganze Blatt an dieser Stelle 
in zwei getrennte Hälften zu sclmeiden. Hierauf machte ich. in ca. 3—4 mm 
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lintfeniung voneinander, quergerichtete, wiederuiu ca. 1 mm tiefe Einsclmitte, 
die die Teile des Rippengewebes, welche sich auf beiden Seiten des die Mitte 
der Mittelrippe entlanglaufenden Längsschnittes befinden, in ziemlich gleich 
grosse, rechteckige Felder teilen. Dann löste icli die entstelienden Stiicke 
durch einen letzten Schnitt. den ich in der Längsrichtung der Mittelrippe maclite, 
vollständig vom Blatte ab, so dass die Sclmittfläche nun ziemlich parallel 
mit der Blattfläche war. Wenn die Mittelrippe nicht iiber die Blattunter-
seite hinausragt, was jedoch seiten der Fall ist, so ist es gut, die Blatt-
ränder ein wenig zuriickzubiegen, wenn man diesen letzten Schnitt macht. 
Bei diesem Verfahren bilden die Schnitte etwa 1.5—2 mm breite, recht-
eckige Plättchen. \'on dem 5 cm langen Rippenteil kann man auf diese Weise 
ungefähr 30—40 solche herstellen. 

Wie im folgenden erläutert werden wird, priifte ich, als ich die Perme-
abilitätsbestimmungen vornahm. nur diejenigen Epidermiszellen der Schnitte, 
die genau in der Mitte der Mittelrippe lagen, also die auf dem Rippenmittel-
teil gelegene Längsseite der rechteckigen Schnitte. E s war daher wichtig, 
dass die Schnitte besonders an dieser Stelle die fiir den auszufiihrenden Ver-
such geeignete Dicke besassen. — Bei Experimenten mit die Zellen beschä-
digenden chemischen Verbindungen machte ich sehr bald die Beobachtung, dass 
gerade die an den Schnitträndern befindlichen Zellen recht oft zuerst beschädigt 
werden. Audi zeigte es sich, dass die Zellen von relativ dicken Schnitten schäd-
liche Verbindungen länger ertragen als diejenigen von ganz diinnen.i) Ich habe 
daher versucht, das obengeschilderte definitive Lostrennen der Schnitte vom 
Blatt so auszufiihren, dass die an die Mediane des Nerven grenzende Seite der 
Schnitte ca. 1/4 mm dick wurde. Die entgegengesetzte Seite der Schnitte 
wurde zwar ganz diinn, aber diese Seite wurde bei den Versuchen niemals geprlift. 

Bei der Ausfûhrung der vergleichenden Versuche habe ich meistens drei 
verschiedene Lösungsreihen benutzt (vgl. weiter unten). Fiir diese verschie-
denen Reihen wurden stets solche Schnitte angewandt, die ini Blatt in fortlau-
fender Reihe nebeneinander liegen. Die Schnitte kamen dabei nacheinander 
in derselben Reihenfolge, in der sie im Blatt gewesen waren, in die ' L ö -
sungsreihen. Damit bei der Verwendung verschiedener I,ösungsreihen nicht 
etwa eine Verwechslung der Schnitte Anlass zu leidigen Irrtiimern gäbe, habe 
ich audi sehr oft die in verschiedenen Lösungsreihen zu untersuchenden Schnitte 
ihrer Form nach verschieden gestaltet, die eiiien rechteckig, die anderen 
in Form eines schiefwinkligen Parallelogramms. 

Gleich nach Fertigstellung der Schnitte legte ich sie in kleine, mit Lei-
tungswasser gefiillte Glasgefässe. Dann liess ich sie gewöhnlich bis zum näch-

E s ist nierkwiirdig, dass LEPESCHKIN diesen Umstand gar nicht in 
Betradit zieht, wenn er mit dem Mikrotom so diinne Schnitte von dem 
Blattpolster der Leguminosen anfertigt, dass darin nur eine einzige Zellschicht 
vollkommen unverletzter Zellen vorhanden ist (33, S. 234). Mit diesen sei-
nen Schnitten hat er dann die Permeabilität der betreffenden Zellen und die 
aus ihnen erfolgenden Exosmoseprozesse untersucht! Ich kann niich nach 
meinen eigenen Erfahrungen nicht der Verniutung erwehren, dass L Y E P E S C H -

KIN, als er seine Schnitte möglichst diinn machte, um leicliter genaue Beob-
achtungen anstellen zu können, mit Zellen gearbeitet hat, die sich nicht wäh-
reud der ganzen Versuchszeit ganz normal erhalten haben. 
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sten Morgen, d. LI. ca. 16—20 St., im L,eitungswasser. F I T T I N G hat bei Rhoeo-
Zellen besonders genau die ans ilmen wälirend der Wässerungszeit der Schnitte 
erfolgende Exosmose gepruft. Auf Grund dieser Arbeiten empfiehlt er, die 
Schnitte vor besonders genauen Versuchen mindestens ca. 4—6 Stunden zu 
wässern, da die hauptsächliche Exosmose der Zellsaftstoffe nach seinen Be-
obachtungen etwa während vier Stunden stattfindet (z. B. 15, S. 10—13). 
Eine mehrstiindige Wässerung der i?Äoeo-Schnitte vor den eigentlichen plas-
inolytischen Versuchen halte auch ich fiir empfehlenswert. Später werde ich 
den Nachweis erbringen, dass bei diesem Verfahren ans den vorher gewäs-
serten Schnitten während der Versuche keine nennenswerte Exosmose von 
Zellsaftstoffen mehr stattfand, — ein Umstand, der als äusserst wichtig anzu-
sehen ist. 

Hier mag beiläufig bemerkt werden, dass ich nie auch nur entfernt eine 
solche Exosmose, wie sie von IivjiN (25) beschrieben wird, beobachtet habe. 
Auf Grund meiner Erfahrung kommen mir seine Beobachtungen an Rhoeo 
vollkommen unbegreiflich vor. 

3, Die geprûften chemischen Verhindtmgen tmd ihre Reinigung. 

Bei der Auswahl der fiir die geplanten plasmolytischen Untersuchmigen 
anzuwendenden chemischen Verbindungen berucksichtigte ich vor allem fol-
gende Eigenschaften derselben: 

1) Plasmolytisch zu priifende Verbindungen diirfen während der Ver-
suchszeit die Zellen nicht beschädigen. 

• 2) Um der angewandten Methodik gemäss fiir die Versuche geeignet zu sein, 
miissen sie sich in hinreichend höhem Grade in Wasser lösen. 

3) Um auf Grund der erzielten Ergebnisse möglichst gut begrlindete 
Schlussfolgerungen betreffs der Protoplasmapermeabilität ziehen zu können, 
miissen Molekulargrösse und Lipoidlöslichkeit der zu priifenden Verbindungen 
möglichst weitgehend variieren. 

4) In Anbetracht der Kompliziertheit der Pernieabilitätserscheinungen 
wurden zur Priifung nur undissoziierte Verbindungen gewählt. 

E s folgt hier ein Verzeichnis der Verbindungen, die ich, in Erwägung obiger 
Umstände, fiir meine Untersuchungen benutzt und mit denen ich meines 
Erachtens annehmbare Resultate erzielt habe. Die 38 angewandten Verbin-
dmigen sind: Saccharose, Laktose, Maltose, Glukose, Methylglukosid, Ara-
binose, Mannit, Erythrit, Salicin, Arbutin, Harnstoff, Schwefelharnstoff, 
Methylharnstoff, Dimethylharnstoff (asymm.), Diäthylharnstoff (asymm.). 
Glycerin, Monacetin, Diacetin, a-Monochlorhydrin, a-Glycerinmonoäthyl-
äther, Dicyandiamid, Succinimid, Malonamid, lyaktamid, Formamid, Acet-
ainid, Propionamid, n-Butyramid, i-Valeramid, Äthylenglykol, Pinakon-
hydrat, Antipyrin, Trimethylcitrat, Triäthylcitrat, Methylurethan, Äthyl-
urethan, Methylalkohol und Äthylalkohol. Die das Permeieren aller dieser 
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Verbindungen illustrierenden Ergebnisse werden im folgenden dargelegt wer-
den. Mit einigen anderen Verbindungen habe ich dagegen keine befriedigenden 
Resultate erzielt, da sie zu giftig auf die Zellen wirkten. Solclie sind Triacetin, 
Inirfurol, Monobutyrin, Resorcin, i-Butyluretlian, Wasserstoffsuperoxyd und 
Cyanwasserstoff. 

Von diesen angefiihrten, gepruften Verbindungen waren alle ausser Äthyl-
alkohol und Saccharose von Kahlbaum bezogene Präparate. Alle habe ich 
jedoch nicht so, wie sie geliefert wurden. anwenden können, sondern einige 
da von mussten gereinigt werden. 

Durch Umkristallisieren aus Äther habe ich Acetamid, Propionamid, n-
Butyraniid, i-Valeramid, Trimethylcitrat, Dimethylharnstoff und Diäthyl-
harnstoff gereinigt. Den Schwefelharnstoff habe ich aus destilliertem Wasser 
umkristallisiert. Zur Reinigung des Formamids wandte ich die von 
S T Ä T T K R und W I R T H ( 86 , S. 1 9 1 1 ) angegebene Älethode der Vakuumdestilla-
tion an. Nachdem ich mittels Schmelzpunktbestimniung oder in anderer 
Weise festgestellt hatte, dass die so gereinigten Verbindungen rein und ihre 
wässerigen Lösungen von neutraler Reaktion gegen Ivackmus waren, fiihrte 
ich mit ihnen unniittelbar die plasmolytischen Untersuchungen aus. (Be-
sonders T'orraamid erwies sich als wenig haltbar.) Auch fiir die später aus-
gefiihrten Oberfläclienaktivitäts- und Ätherlösliclikeitsbestimmungen habe ich 
(liese Verbindungen von neueni gereinigt. 

Der von mir benutzte Äthylalkoliol ist ein Produkt der staatlichen Alko-
holfabrik. Die Saccharose wiederum, die ich fiir meine Untersuchungen be-
zog, war grosskörniger, zu Bienennahrung bestinmiter nicht gebläuter Zuk-
ker, Dieser enthielt regelmässig in Wasser unlösliche Bestandteile. Mit Hilfe 
eines feinen Haarsiebes sonderte ich die reinen Zuckerkörner von Fremd-
körpern. Beim Vergleichen der Wirkung dieses Zuckers und des Kahlbaum'-
schen reinen »>Saccharose)>-Präparats auf die Zellen von Rhoeo konnte ich deut-
lich wahrnehmen, dass die Zellen den gereinigten »Bienenzucker» besser ver-
trugen. 

Bei meinen Untersuchungen habe ich meines Wissens nur zwei deutlich 
uureine Verbindungen benutzt, nänilich Monacétin und Diacetin. Beide wa-
ren sauer, besonders die erstere. Fiir die Plasmolyseversuche verwandte ich 
als Maximalkonzentraticn von Monacetin 0.6-molare und von Diacetin 0.2-
molare Lrösung. Diese stärksten von mir angewandten Acetinlösungen zeigten 
sich in bezug auf freie Säure, die erstere O.ooi25-normal, die letztere O.ooooe-
normal. Da meine mit diesen lyösungen erzielten Resultate vielleicht wegen 
des Säuregehaltes in Frage gestellt werden könnten, fiihrte ich die Versuche 
mit diesen Verbindungen auch vergleichshalber so aus, dass ich der Acetin-
lösung ein wenig Kalciumkarbonat zwecks Neutralisierung der Säure zu-
setzte. Die auf diese Weise bestimmten Permeiergeschwindigkeiten der bei-
den Acetine erwiesen sich als fast ganz iibereinstimmend mit den Geschwin-
digkeiten, die ich beim Priifen dieser Ester ohne CaCOg erhielt. So habe ich 
auch den plasmolytischen Acetinversuchen voile Beweiskraft zugeschrieben, 
zumal da die unter Zusatz von CaCOg gepriiften Schnitte sich in den angewandten 
Monacetin- und Diacetinlösungen bis zum folgenden Tag gesund erhielten 
(etwa 20 St.). 
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Ks fragt sich nun nocli, ob eventuell wälirend der Versuche irgendwelche 
Reaktionen zwischen den verscliiedenen Verbindungen und dem als lyösungs-
niittel benutzten Wasser stattfinden können. Schon der chemisch indifférente 
Charakter der nieisten gepriiften Verbindungen macht die Mögliclikeit, dass 
solche störende Reaktionen eintreten könnten, wenig wahrscheinlich. Da 
die gepriiften Ester und Amide in dieser Ilinsiclit am empfindliclisten sind, 
wollen wir sie im folgenden besonders betrachten. 

Was zunächst die Verseifung der gepriiften Ester im Leitungswasser wäli-
rend der Versuche betrifft, habe icli zur Klärung dieses Umstandes mehrere 
einfache Bestimmungen ausgefiilirt. Dabei stellte sich heraus, dass Lösungen 
von Trimethylcitrat, Triäthylcitrat und Monochlorhydrin (alle O.io GM) iimer-
halb von 24 Stunden bei 18° C fast gar nicht sauer geworden waren (mit O.oi-
norm. NaOH titriert). Betreffs der Diacetin- und der Monacetinlösung, die 
bei nieinen Versuchen ein wenig sauer waren (S. 16), stellte ich fest, dass die 
geringe Säuremenge unter den obigen Verliältnissen unverändert blieb. An 
den Lösungen der untersuchten Urethane beobachtete ich wiederum, dass 
sie unter denselben Verliältnissen neutral blieben, so dass aucli sie nicht in 
festzustellendem Grade unter Entstehung von Ammoniak zerfallen waren. 

Was die hydrolytische Spaltung der von niir angewandten Amide in Lei-
tungswasser betrifft, zeigen u. a. O S T W A I . D ' S Versuche ( 45 , S. 6) mit Acetamid, 
dass dem Stattfinden soldier Reaktionen unter den in meinen Versuchen herr-
schenden Bedingungen keine praktiselle Bedeutung beizumessen ist. OsT-
WAî D sagt nänilich: »ICine Umwandlung des Acetamids in Ammoniaksalz durch 
den Einfluss des Lösungswassers fand bei gewöhnlicher Temperatur audi in 
Monaten nicht statt.» Aus C R O C K E R ' S Untersuchuiigen ( 1 0 u. 1 1 ) geht wieder-
um hervor, dass die Hydrolysegeschwindigkeit von Propionamid, n-Butyra-
niid und i-Valeramid, wenn diese mit Säuren und Alkalien behandelt wer-
den, noch kleiner als die von Acetamid ist. Die betreffende Geschwindigkeits-
konstante von Formamid ist jedoch bedeutend grosser als die anderen; Zie-
hen wir O S T W A I ^ D ' S obenerwähntes Resultat mit Acetamid in Betracht und 
vergleichen die Spaltungsgeschwindigkeit von I'orniamid damit, so haben 
wir doch wohl alien Grund anzunehmen, dass audi Formamid, wenigstens 
bei relativ kurzer Versuchsdauer (4—8 St.), bei gewöhnlicher Zimnierteni-
peratur und in neutraler Lösung ])raktisch unverändert bleibt. 

Eine Veränderung der anderen gepriiften Verbindungen in Leitungswas-
ser diirfte sogar noch unwahrscheinlicher sein als die der erwähnten Ester und 
Säureaniide. 

4. Die Herstelhmg der Löswigsreihen und die allgcnteine Anordmmg der Plas-
moly sever suche. 

Als ich an die Herstellung der Lösungen fiir die Plasmolyseversuche ging, 
war als erste I'rage zu entscheiden, welches Lösungsmittel am besten anzu-
wenden ware: destilliertes Wasser oder gewöhnliches Leitungswasser. Soviel 
ich benierkt habe, sind im allgemeinen die friiheren plasmolytischen Unter-
suchungen unter Benutzung von destillierteni Wasser ausgefiihrt worden. Da 
es jedoch möglich erschien, dass die Zellen besser in solchen Lösimgen gedeihen 

2 
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wùrden, die ans Leitungswasser hergestellt waren, so machte ich ganz im Anfang 
meiner Arbeit mit Saccharose, Kaliumnitrat und Harnstoff plasmolytische 
Versuche zuni Vergleich der Tauglichkeit von I^eitungswasser imd destillier-
tem Wasser als Lösiingsmittel. Diese Versuche entschieden jedoch die Frage 
nicht klar, sondern die Rhoeo-7.e\\en schienen sich ungefähr ebenso gut in 
den mit Leitungswasser wie in den mit destilliertem Wasser hergestellten 
Lösungen zu erhalten. Ich wählte jedoch im weiteren Verlauf meiner Arbeit 
sehr bald ausschliesslich Leitungsivasser als Lösungsmittel, weil ich mir sagte, 
dass es in diesem Falle imnierhin wahrscheinlicher sei, dass die normale Per-
meabilität der Protoplasten erhalten bleibe, als wenn sie sich in einer völlig 
elektrolytfreien Lösung befänden. 

Ûber das Helsingforser Leitungswasser sei hier bemerkt, dass es chemisch 
gereinigtes Flusswasser ist. Laut der 1925 im städtischen Wasserleitungswerk 
vorgenommenen Analysen enthält es an Kalcium relativ wenig oder in dem 
erwähnten Jahr durchschnittlich I6.0 mg pro Liter. Sein Wasserstoffexponent 
schwankte im selben Jahr zwischen 6,80 und 7.49 und war durchschnittlich 7.22. 

Die Lösungsreihen bereitete ich durch Verdiinnen von Stammlösungen, 
die stets so verdtinnt wie möglich hergestellt wurden. Ich habe fiir meine 
plasmolytischen Versuche ausschliesslich voUmnormale Lösungen von ver-
schiedener Konzentration angewaridt. R E N N E R Z. B. bemerkt (57), dass fiir 
das Ausfiihren genauer Bestimmungen bei plasmolytischen Versuchen ge-
wichtsnormale Lösungen theoretisch vorzuziehen wären, doch gibt er zugleich 
zu, dass solche Lösungen wegen der bei ihrer Herstellung sich ergebenden 
Schwierigkeiten imgeeignet sind. 

Bei der Ausfiihrung von Plasniolyseversuchen ist es wichtig, passende 
Konzentrationsimterschiede zwischen den einzelnen Lösimgen der angewandten 
Lösungsreihen zu wählen. In dieser Beziehung sind die FITTINO'schen Rhoeo-
Untersuchungen sehr lehrreich. Ich stimme mit F I T T I N G vollkommen darin 
iiberein, dass sowohl D E V R I E S wie L E P E S C H K I N (15, S. 5) beide bei ihren Unter-
suchungen ûber isotonische Koeffizienten in ihren KNOg-Reihen ungeeignete 
Konzentrationsunterschiede angewandt haben, DE V R I E S allzu grosse (O.oi GM) 
und L E P E S C H K I N unnötig kleine (O.ooi GM). F I T T I N G selbst wählt als kleinsten 
Konzentrationsunterschied der einzelnen Lösungen seiner KNOg-Reihen 
0.OO26 GM (15, S. 6—7). In seinen Saccharosereihen verwendet er später die 
Konzentrationsunterschiede O.ooe und O.007 GM (z. B. IG, S. 557—559). Da 
in den Kreis meiner Untersuchungen das Bestimnieii der plasmolysierenden 
Wirkung sehr verschieden rasch permeierender organischer Verbindungen 
gehörte, ist es klar, dass ich nicht alle meine Verbindungen mit Reihen priifen 
konnte, in denen die Konzentrationsunterschiede der einzelnen Lösimgen imnier 
gleich gross waren. Ini Gegenteil war ich gezwungen, in besonderen Vorver-
suchen fur jede Verbindung die Lösimgsreihe auszusuchen, die sich am besten 
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zur Priifung der betreffenden Verbindung eignete. Die gewöhnlichsten Kon-
zentrationsunterschiede waren in meinen Reihen O.005, O.oi und O.02 GM. 

Das Volumen der einzelnen Lösungen der Reihe betrug 10 cm^. Ihre Zahl 
schwankte in den auf verschiedene Weise angelegten Versuchen etwa zwischen 
10 und 15, Die einzelnen Verdunnungen wurden in kleinen, runden ca. 10— 
20 cni^ fassenden, mit Deckeln versehenen Glasgefässen hcrgestellt. Ein Teil 
der letzteren hatte aufgeschliffene Glasdeckel, und gerade diese benutzte ich 
in den Fallen, in denen die kleinsten Konzentrationsmiterschiede benötigt 
wurden, Auch fiir die Lösungen solcher Verbindungen, die sicli leichter als 
Wasser verfluchtigen, wie z. B . Methyl- und Äthylalkohol, habe ich stets 
die besten, d, h. mit aufgeschltffenen Deckeln versehenen Glasgefässe benutzt. 

Was die bei den vergleichenden Versuchen angewandten Lösungen betrifft, 
sei darauf aufmerksam gemacht, dass ich, um Veranderungen der Konzentra-
tion zu vermeiden, eine bestimmte Lösungsserie immer nur fiir eine Priifung 
benutzte, also immer nur einmal, Daher musste ich natiirlich auch während 
meiner Versuche lediglich fiir die plasmolytischen Bestinimungen sehr viele 
Lösungen herstellen: die einzelnen Lösungen der Reihen zählten ailes in alleni 
iiber 5000. Alte Lösungen verwandte ich nicht einmal in den Fallen, wo ich 
regelmässig zu wiederholten Målen einen Vergleich der Permeiergeschwindig-
keit zweier bestimmten Verbindungen ausfuhrte. Es ware dies meistens auch 
wegen des schwankenden osmotischen Wertes der Zellen der verschiedenen 
Rhoeo-B\äiiex nicht möglich gewesen. (Der osmotische Wert variierte bei 
iiber 300 untersuchten Blättern zwischen O.oo und 0,X6 GM KNO3.) Wegen 
dieser Schwankungen des osmotischen Wertes wurde derselbe innner zuerst 
in einem Vorversuch mittels KNO3 annähernd bestimmt. Erst hiernach wur-
den dann die eigentlichen lyösungsserien fiir das betreffende Blått hergestellt. 

FITTING richtet sein Augennierk auch auf die beim Verdiinnen von Lö-
sungen aus der Kontraktion entstehenden Fehler (15, S. \—5). Er komnit 
in seinen Berechnungen zu dem Resultat, dass die I'ehler, die hierdurch in 
den von ihm angewandten Salzlösungen verursacht wurden, so klein sind, 
dass man sie gegentiber den sonstigen beim Verdtuineii der Lösungen ent-
stehenden Fehlern ganz unberiicksichtigt lassen kann. — Was meine Uuter-
suchungen betrifft, ist dieser Umstand meines Erachtens besonders beziig-
Ijch der Saccharose theoretisch in Betracht zu ziehen, denn gerade mit Saccha-
roselösungen habe ich fast ausnahmslos den osmotischen Wert der angewand-
ten Schnitte gemessen. In Saccliaroselösungen sind jedoch die Kontraktions-
erscheinungen ganz unbedeutend, zumal in so kleinen Konzentrationen, wie 
man sie fiir plasmolytische Versuche anwenden nmss (vgl. z. B. 31, S. 427, 
WADK'S Resultate), Man kann sie olme die geringsten Bedenken ganz un-
beriicksichtigt lassen, Sehr viel grosser sind die Kontraktionen z. B, in Athyl-
alkohollösungen. Diese Verbindung habe ich fiir meine Versuche höchstens 
in 1-normaler Lösung angewandt, deren Kontraktion ca. 0,3% ist, oder also 
ca. 0.03 cm^ auf je 10 cm®. Dieses Volumen tangiert die beim Verdiinnen mit 
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den Bùretten in den einzelnen Lösungen entstelienden Volumfehler. Da 
Äthylalkoliol jedocli besonders rascli in die Rhoeo-Zeilen permeiert, braucht 
nian die aus der Kontraktion seiner Lösungen entstelienden ganz unbe-
deutenden Feliler niclit zu berucksiclitigen, — gegenuber anderen Umstän-
den, welche in solcliein Fall auf die Messung in viel liöherem Grade störend 
einwirken. Die Kontraktion der verschiedenen Lösungen habe ich dalier 
beini Verdiinnen der Lösungen und beim Berechnen der Frgebnisse gänzlich 
unberiicksichtigt gelassen. 

]3esonders wichtig schien es mir, die Versuclie so anzuordnen, dass die mit 
verschiedenen Stoffen erzielten Ergebnisse untereinander völlig vergleichbar 
seien. Aus diesem Grunde wurde immer die plastnolysierende Wirkung zweier 
verschiedener Verbindungen gleichzeitig, d. h. unter ganz denselben Verhält-
nissen, an Schnitten aus demselben Blått vergleichend bestimmt. Daher bin 
ich der Meinung, dass ich beim Vergleichen meiner Resultate gänzHch absehen 
kann von der verschieden grossen Permeabilität der Zellen von verschiedenen 
Blättern, von der Temperatur während des Experimentierens und allén ande-
ren zeitlicli veränderlichen äusseren Faktoren, wie Beleuchtung, atmosphäri-
schen Verunreinigimgen, Jahres- und Tageszeit usw. — Den Einfluss der 
Temperatur habe ich trotzdem in der Weise beriicksichtigt, dass ich den plas-
inolysierenden Einfluss der zu untersuchenden Verbindungen fiir mehrere 
\'erbindungspaare bei einigen verschiedenen Temperaturen vergleichend 
bestimmte. So konnte ich feststeilen, nachdem ich zunächst z. B. Harnstoff 
und Glycerin bei ca. 18° C miteinander verglichen hatte, dass das Verhältnis 
der plasmolysierenden Wirkung von gleichen Verbindungen auch bei ca. 21° C 
annähernd dasselbe war. Ferner habe ich Untersuchungen mit denselben Ver-
bindungspaaren sowohl im Sommer wie im Winter angestellt, wobei ich eben-
falls ungefähr dasselbe Wirkungsverhältnis konstatierte. Darum wirkt also 
in meinen Untersuchungen z. B . der von F I T T I X G zweifellos richtig beobachtete 
IJmstand, dass die i?//oeo-Zellen im Winter im allgemeinen weniger permeabel 
fiir manche Salze, Glycerin und Harnstoff sind als im Sommer (15 u. 17), in 
keiner Weise störend ein. — Alle meine plasmolytischen Arbeiten fiihrte ich 
in einem nach Norden gelegenen Raum des Botanischen Laboratoriums aus, 
wo w^ährend des Experimentierens eine verhältnismässig gleichmässige Tem-
peratur herrschte. Den durchaus grössten Teil meiner Versuche habe ich 
bei 18—20° C ausgefiihrt. Im Winter sank jedoch die Temperatur mitunter 
auf 10° C und stieg im Sommer auf 24° C. Solchen grossen Temperaturunter-
schieden habe ich jedoch vorzubeiigen versucht, indem ich in nieinem Arbeits-
raum einen zweckmässigen Luftaustausch entweder vom Laboratoriumsflur 
oder von draussen her herbeifiihrte. 

Beim Auswählen der gleichzeitig miteinander zu vergleichenden Verbin-
dungen habe ich besonders einige Verbindungen zu wiederholten Målen als 
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Vergleichsobjekte fiir andere gepriift. Von diesen Vergleichsverbindtingen 
seien vor allem folgende, am meisten angewandte erwähnt: ÄthylalkohoI, 
Äthylenglykol, Acetamid, Glycerin, Harnstoff und Saccharose. Ihre plas-
molytische Wirkung auf die Rhoeo-7.é\&n ist sehr verschieden gross, und so 
repräsentieren sie in dieser Hinsicht ebenfalls gut die verschiedenen Gruppen 
aller von mir geprûften Verbindungen. 

5. Die Bestinimimg des PIasmolysegrades. 

Urn die Plasmolyse der Zellen zu beobachten, brachte ich zunächst den 
Schnitt niittels einer stunipfen Pinzette auf das Objektglas in einen Tropfen 
der Lösung, in welcher der betreffende »Schnitt eine bestimnite Zeit lang 
gewesen war. Nach Auflegen des Deckglases untersuchte ich diesen imnier bei 
80-facher Vergrösserung. Hierbei richtete ich meine Aufmerksamkcit nur auf 
ganz bestimmte Zellen, und zwar auf die drei äussersten, unverleizien Zellreihen 
der auf dem Mittelteil der Mittelrippe gelegenen Lcingsseiie. In diesen in der 
Blattrippenrichtung laufenden Reihen sind die einzelnen Zellen ihrer Längs-
richtung nach hintereinander gelegen. 

Wenn ich die betreffenden Zellen bereits bei 80-facher Vergrösserung 
deutlich plasmolysiert sah, trug ich als IMasmolysegrad des Sclmittes pi = »alle 
Zellen plasmolysiert» ein. Die Zeichen fur diesen und zugleich audi andere 
Plasmolysegrade entlehnte ich von FITTING (15, S. 6), aber, wie aus deni Fol-
genden hervorgeht, habe ich zu ihnen bestimmte Zwischengradzeichen hinzu-
gefiigt. Wenn ich hingegen bei 80-facher Vergrösserung nicht deutlich kon-
statieren konnte, dass alle zu untersuchenden Zellen des Sclmittes plasmolj'-
siert waren, dann priifte ich den gleichen Schnitt audi nodi mit 350-facher 
Vergrösserung nach. Dabei konnte ich häufig feststeilen, dass gerade aus 
den Zellen der drei in Frage stehenden Zellreihen nur ein Teil plasmolysiert 
worden war. Nun gait es, das Verhältnis der Anzahl i)lasmolysierter Zellen 
zur Anzahl aller zu priifenden Zellen zu bestimnien. Hierbei beriicksichtigte 
ich gar nicht den Plasmolysegrad der einzelnen Zellen, sondern nur den Um-
stand, ob die Zelle wahrnehmbar plasmolysiert war oder nicht. Nehmen wir 
an, dass ich beim Abzählen ermittelt hatte, dass in einem bestimmten Schnitt 
allés in allem 100 Zellen zu untersudien waren (in Wirklichkeit betrug in 
der Mehrzahl der Schnitte die Zahl der Zellen der drei äussersten Zellreihen 
durchschnittlich etwa 75). Waren nun nur ungefähr 10—15 zu priifende Zellen 
nicht plasmolysiert, so bezeichnete ich den Plasmolysegrad des untersuditen 
Sclmittes mit oo = »die meisten Zellen plasmolysiert». Kbenso verwandte 
ich die Zeichen - V2 und /̂3 um anzuzeigen, dass von den untersuditen 
Zellen ein Teil plasmolysiert war, welcher der Zeichenbruchzahl entsprach. 
Ausserdem verwandte ich noch drei verschiedene Hauptzeichen, und zwar 
V (»vereinzelte Zellen plasmolysiert»), gv (»ganz vereinzelte Zellen plasmolysiert») 
und 0. Von diesen bedeuten v und gv, dass auf 100 Zellen 15—20, beziehungs-
weise ca. 10 plasmolysiert worden waren; 0 schliesslich bezeichnet, dass 
höchstens nur ca. 2—3 Zellen von 100 i)lasmolysiert worden waren. — Zu 
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diesen acht Zelchen des Plasmolysegrades liabe icli jedoch nocli sieben Zwischeu-
werte. hinzugefiigt. Fur die Fälle, in denen ich beim Zählen der Zellen zvvi-
scheu den plasinolysierteii imd den iiicht plasmolysierteii Zellen ein solches 
\'erluiltnis bemerkte, das in der Mitte zwischen den obigen Werten lag. habe 
ich die Zeichen pl-oo, 00-2/3, V2-V3. /̂3-v, v-gv und gv-0 hinzugefiigt. 
Auf Grund des (iesagten wandte ich hiervon z. B. die Zeichen 00-2/3 und 1/3-v 
in den Fallen an, wo von 100 zu priifenden Zellen ca. 75 und 25 plasniolv-
siert worden waren, und die anderen Zwischenwertzeichen in ganz ent-
sprechenden Fallen. — Wie aus dem Obigen erhellt, habe ich bei der An-
stellung nieiner Beobachtuiig also die Anzahl der zu priifenden Zellen und 
der entweder j)lasinolysierten oder nicht jjlasinolysierten Zellen genau ge-
zcihlt und daraufhin die obigen Bezeichnungen gemacht. Dies betrifft ins-
besondere die Versuche nieiner ersten Arbeitszeit, aber auch verschiedene spä-
tere Untersuchungen, wie z. B. von besonders stark oder besonders schwach 
plasmolysierenden Verbindungen. Oft jedoch habe ich audi nach Priifung 
des Schnittes, auf Grund der allgemeinen Auffassung, die ich dabei aus dem 
Zahlenwertverhältnis der plasniolysierten und der unplasmolysierten Zellen 
gewann, diese Bezeichnungen schätzungsweise gemacht. Eine derartige Schät-
zung hinsichtlich der Rhoeo-ZaW^n wird bedeutend durch den Umstand erleichr 
tert, dass in den meisten Fallen von den Zellen der zu priifenden drei Zell-
reilien die am weitesten nach dem Rande zu gelegenen verhältnismässig 
regelmässig als erste sowohl plasmolysiert wie deplasmolysiert werden; von 
den Randzellen des Schnittes au.s schreiten dann diese Prozesse nach den 
mittleren Zellen des Schnittes zu fort. 

Was nun die Ausfiihrung der obigen Beobachtungen anlangt, gebe ich zu. 
dass beim Abschätzen. kleine Irrtumer vorkommen können. Statt des Plas-
molysegrades 2/3 z. B. konnte ich entweder 00-2/3 oder setzen. Dagegen be-
trachte ich die Kinschätzung des Plasmolysegrades 2/3 auf 00 oder V2 schon als 
groben Fehler, der bei sorgfältiger Priifung jedes Schnittes nicht vorzu-
komnien braucht. In den Fallen, wo ich bei meinen Beobachtungen sowohl 
(lie zu priifenden Zellen wie die plasniolysierten gezählt habe, sind die 
Bezeichnungen natiirlich auch am genauesten. 

Zu Beginn meiner plasmolytischen Arbeit rechnete ich fiir die mikrosko-
pische Untersuchung des Plasmolysegrades eines Schnittes 2 Minuten. Ini 
spate ren Verlauf meiner Arbeit, als ich zugleich gewohnt wurde, die Beobach-
tungen rascher und sicherer zu machen, konnte ich jedoch leicht eine Bestim-
mung innerhalb einer Minute erledigen. 

Bei der mikroskopischen Untersuchung der Rhoeo-ZeW&n verwendet 
FITTING als I/ichtquelle ausschliesslich Gliililampenlicht (17, S. 8). Hierin bin 
ich von seinem Verfahren abgewichen. Und zwar habe ich meine Beobach-
tungen möglichst bei Tageslicht gemacht. Friih morgens und später am Abend 
war ich jedoch beim Priifen der Schnitte auf Gasbeleuchtung angewiesen. 
Irgendeinen Nachteil, der der präzisen Ausfiihrung meiner Arbeit aus diesem 
Umstand hatte erwachsen können, habe ich nicht bemerkt. 

G, Die Berechnung der plasmolysierenden Grenzkonzentration. 

Unter der temporär en plasmolysierenden Grenzkonzentration eines bestimm-
ten Stoffes verstehe ich diejenige Konzentration des betreffenden Stoffes, 
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in der zu der betreffenden Zeit von den Zellen des untersuchten Schnittes 
ebenso viele plasmolysiert wie unplasniolysiert sind. Dabei bin ich mir wohl 
bewusst, dass (was allerdings bisher meistens iibersehen wurde) die Konzen-
tration der Aussenlösimg dicht an der Aiissenfläche der Protoplasten eine 
andere als in der freien Aussenlösung sein wird, solange der osmotische Aus-
tausch zwischen dem Zellinnern imd der Aussenlösung nocli im Gang ist. Da 
jedoch die Konzentration der I^ösung unmittelbar an der Oberfläche der 
Protoplasten ini allgemeinen nicht genau bekannt ist, rechne ich vorläufig 
nur mit der mir allein bekannten Konzentration der freien Aussenlösung. 

Wir wollen nun ein Beispiel priifen, das die Bestimniung der plasmoly-
sierenden Grenzkonzentration mittels einer lyösungsreihe erläutert. Bei einem 
gewissen, mit Glycerin ausgefiihrten Versuch stellte ich 1 Stunde nach Beginn 
des Versuchs folgende Plasmolysegrade fest: 

0 . 18 0.2O 0 , 2 2 0 . 2 4 0 . 2 6 0 . 28 0 , 30 0 . 3 2 

O o V-l/g ^/3-00 00 00-pl pl pl 

Wie ist nun auf Grund dieser Beobachtungen die plasmolysierende Grenz-
konzentration Cj von Glycerin (S, 22), die dem betreffenden Zeitpunkt (1 St,) 
entspricht, zu bestimmen? Die obige Glycerinreihe lässt erkennen, dass 
0,240 > Cj > 0.22O ist. Aber welche der zwischen den Werten 0.24o und 2.220 

befindlichen Konzentrationen muss man auf Grund des geschilderten Ver-
suchs als plasmolysierende Grenzkonzentration bezeichnen? Alle solche 
Zwischenwertbestimmungen habe ich mittels einer speziellen Interpolations-
tabelle ausgefiihrt. Da S T I L E S ' Kritik sich besonders scharf (73, S. 176) gerade 
gegen die Bestimniung des Plasmolysegrades in F I T T I N G ' S /?ÂO^O-Untersuchun-
gen richtet, möchte ich mein Verfahren in diesem Punkt besonders griindlich 
erläutern und beschreibe daher im folgenden meine mit dem Bestimmen der 
plasmolysierenden Grenzkonzentration verbundene Interpolationsmethode. 

Meine Interpolationstabelle liabe ich fiir alle die verscliiedenen Kon-
zentrationsunterscliiede aufgestellt, die in nieinen I^ösuugsreihen in Frage ka-
men. ES waren: 0.oo4, O.OOÖ, O.ooe, O.oos, O.oio, O.ois und O.020 GM. So habe 
ich sieben verschiedene Tabellen angelegt, indem ich als gemeinsames Mass 
der Konzentrationsunterschiede O.ooi GM nahm, so dass die Interpolations-
werte fiir die Intervalle 4, 5, 6, 8, 10, 15 und 20 zu berechnen waren. Fer-
ner musste ich den Zeichen 0-gv, gv, gv-v, v, v-Va usw. die mathematisch 
bestimmten Werte geben, auf die sich die Bestimraung des Plasmolyse-
grades der Schnitte griindete. Die im folgenden auftretende Bruchzahl (und 
entsprechende berechnete Dezimalzalil) bedeutet, ein wie grosser Teil aller 
gepriiften Zellen dem der Bezeichnung entsprecheuden Wert gemäss plas-
molysiert worden war. 



'i G 
Hugo Bärlund, Permeabilitätsstiidieii 

0 = 0 = O.ooo V2 = V 2 = 0.500 
0-gv = /̂20 = 0.O5O V2-V3 = V 2 - V 3 = 0.583 

g v = Vxo = O.loo % = % = 0.667 
gv-v = = 0.127 Va-OD = V3-V6 0.75O 

v = V 7 - V 5 = 0.172 0 0 = "U'^ho = 0.867 

V - V 3 = V5-V3 = 0.2C7 0 0 - p l = Vio-1 = 0.950 

Vs = Va = 0.333 pi — 1 = 1.000 

V 3 - V 2 = V 3 - V 2 = 0.417 

Auf Grund der obigen Bezeichnungswerte kann icli iiieine Interpolations-
tafel z. B. auf das Intervall 20 berechnen unter Benutzung der Formel 

(a^—ay) : (O.500—ay) = d : x, 

worin a^ der uächste beobachtete Bezeichnungswert oberlialb der gesuch-
ten plasmolysierendeii Grenzkonzentration ist und ay entsprechend der nächst-
untere Bezeiclmungswert; d = I n t e r v a l l i 2 0 . und pc ist die Zaiil, welche an-
gibt, wieviel Konzentrationsunterschied-Einheiten (O.ooi GM) der der Be-
zeichnung ay entspreclienden Konzentration hinzugefugt werden mûssen, um 
die der Bezeichnung V2 entsprechende gesuchte plasmolysierende Grenz-
konzentration Cl zu erhalten. Setzt man diese Werte in die obige Gleichung 
ein, SO erhält man: 

X : 20 = (0.500—0.267) : (O.750—0.207), woraus sich ergibt x = 9.«5. 
Die der Beobachtungszeit (1 St.) entsprechende plasmolysierende Grenzkon-
zentration des Glycerins beträgt also in diesem Falle Ci = 0.22o-f (9.05. 0.001) = 
0.22965 oder abgekiirzt O.230 GM (beim Bestimmen der Grenzkonzentration 
benutze ich stets drei Dezimalstellen). Diese Interpolationswerte (x) habe icli 
nicht fiir jede Versuchsreihe getrennt berechnet, sondern liabe, wie ich schon 
w. o. bemerkte, vollständige Tabellen fiir alle in Frage kommenden Inter-
valle angelegt. Ich halte es fiir einen Vorteil, dass ich auf die Weise in alien 
meinen vergleichenden plasmolytischen Versuchen beini Bestimmen der Grenz-
konzentrationen in diesem Punkt ganz konsequent verfahren habe. 

Natiirlich kommt die Interpolation nicht immer in Frage, denn beim Be-
stimmen des Plasmolysegrades trifft verhältnismässig oft gerade die Bezeich-
nung V2 genau auf irgendeine bestimmte Ivösung, wobei natiirlich auch die 
betreffende Lösung die gesuchte plasmolysierende Grenzkonzentration ist. 

Bereits im Vorhergehenden \vies ich darauf hin, dass STIMVS in seinem Re-
ferat iiber FITTING'S plasmolytische Methode gerade die von diesem ange-
wandte — seiner, STII.KS', Meinung nach — grobe Schätzung des Plasmolyse-
grades der vSchnitte kriti.siert. STII^ES sagt (73, S. 176): »The degree of plas-
molysis is measured by a rough estimate of the proportion of cells in the 
preparation which are plasmolysed, as. for example, one-half, or three-quarters. 
As there is no great precision in this mode of determinig the degree of 
plasmolysis. FITTING'S method cannot be regarded as an exact one.» — 
STII.ES' Kritik trifft vielleicht gewisserniassen auch meine Berechnung der 
plasmolysierenden Grenzkonzentration. Stellen wir also fest, wie grosse Fehler 
die von mir zur Angabe des Plasmolysegrades benutzten Bezeichnungen in 
Wirklichkeit verursachen können. In dem den Glycerinversuch betreffenden 
Beispiel erhielt ich als Endwert von Q̂  O.230 GM. Wie ich w. o. erklärte. 



ACTA BOTANICA F K N N I C A 5 lio 

nalte icli es fur inöglich, den Plasmolysegrad Vs-v versehentlicli entwcder 
auf V Oder auf Va bewerten uiid ebenso den Grad ^/3-co entwcder auf 2/3 
Oder auf 00 • Gesetzt den Fall, ich habe niicli bei meineni Glycerinversucli 
liinsichtlicli des Wertes ay (^/3-v) geirrt, aber a.̂  richtig bezeichnet, so be-
kommen wir als plasmolytisclie Grenzkonzentration entweder Ci = 0.231 ( a y = v ) 
oder Ci = 0.228 (ay =1/3) . Die Fehlergrössen sind demnach in bezug auf die 
angenomniene richtige Grenzkonzentration (O.230) O.ooi und O.002 GM. Notiere 
ich liingegen den Wert von ax falsch, d. h. anstatt '^/s-oo entwcder oder 
00, aber zugleicli den Wert von ay richtig v-Va, so erhalte ich als Cj-Wert, 
entsprechend O.232 (ax=V3) ^-228 (ax = 0 0 ) , also in beiden Fallen ist der 
Fehler O.002 GM. Bezeichne ich schliesslich sowohl die Werte von ax wie von 
ay unrichtig und in entgegengesetzter Richtung unrichtig, d. h. a y = v und 
ax = 0 0 oder ay =1/3 und ax=V3. so bleiben die Cj-Werte so gut wie richtig (0.229 
und O.230), denn die Fehler heben sich gegenseitig auf. Notiere ich aber beide 
Bezeichnungen falsch und in derselben Richtung falsch, d. h. entweder 
ay = v und a x ^ V s oder ay = V3 mid ax = 0 0 , so erhalte ich die schlechtesten C -̂
Werte, oder im ersteren Fall Ci = 0.233 und im letzteren Ci = 0.220. Die Fehler 
demnach: O.003 und O.004 GM. W a s die Lösungsreihen betrifft, in denen die 
Konzentrationsunterschiede der einzelnen Lösungen kleiner als O.020 GM sind, 
z. B . O.oio und O.005 GM, so vermindert sich natiirlich in diesen die Grosse 
des I'ehlers: in der ersteren wird er 2 mal und in der letzteren 4 mal kleiner 
als in der Glycerinreihe, da in ihnen die Konzentrationsunterschiede audi 
entsprechend 2 und 4 mal kleiner sind. 

Aus dem Obigen erhellt zur Geniige, wie genau ich die plasmolysierenden 
Grenzkonzentrationen der Sclmitte habe bestimmen können. Ich bin der 
Ansicht, dass die in dieser Hinsicht von mir erzielte Genauigkeit fiir meine 
vergleichenden Versuche vollkonimen ausreichend gewesen ist. Denn nicht 
(lie beim Abschätzen des Plasmolysegrades gemachten Fehler, sondern die 
tatsächlicli zwischen den verschiedenen Schnitten bestehenden Unterschiede 
liinsichtlicli des osmotischen Wertes des Zellsaftes sind es, die die Genauig-
keit der in Rede stehenden Bestininiungen begrenzen. Wären nicht jene klei-
nen Unterschiede im osmotischen Wert vorhanden, so ware es ja ein L,eich-
tes, durch Verminderung der Konzentrationsunterschiede zwischen den be-
nachbarteii Lösungen die Genauigkeit der Bestininiungen nocli sehr viel wei-
ter zu treiben, als jetzt tatsächlicli niöglich ist. 

7. Das gewöhnliche Reihenverfahren. 

U n i gut mite inander vergle ichbare R e s u l t a t e zu b e k o m m e n , war es m. E . 
besonders wichtig, alle Permeiergeschwindigkei tsbest immungen nach der-
selben Methode auszufiihren. E s musste ferner die Metbode gesucht warden, 
m i t der ich die in q u a n t i t a t i v e r Hins icht besten Ergebnisse erzielen konnte . 
U n t e r besonderer Bert icksicht igung dieser beiden U m s t ä n d e wäli l te ich als 
Untersuchungsmethode das grenzplasmolytische Verfahren, zumal da es auf 
Grund der EITTIMC'schen Arbei ten besonders geeignet erschien. I c h h a b e 
dieses Ver fahren in zwei verschiedenen Modif ikat ionen benutz t , die ich 1, 
das gewöhnliche Re ihenver fahren und 2. die Methode der Par t ia ldrucke nenne. 
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Die Protokolle zweier nach dem gewöhnlichen Reihenverfahren mit 
Dicyandiamid und Harnstoff ausgefuhrten vergleichenden Versuche haben 
folgendes Aussehen: 

Versuch Nr. 251 (vergleichbar mit Nr. 252). Harnstoff. 16. 2. 27. ïemp. 
20—21° C. Die Schnitte 18 St. gewässert. Salpeterwert O.iio GM (entspr. O.iso 
GM Sacdiarose). C = 0.i8o GM Saccharose. 

I 
9.S0 9,31 9.32 9.33 9.34 9 .35 9.30 9.37 9 .38 9.39 9.40 9.41 9,42 

0.18 0,19 0.2O 0,21 0.22 0,23 0,24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 GM Hamstoff Ĉ  
1 0 ' O o o o 2 / 3 - ^ p l p l p l p l p l p l p l p l 0-217 
2 0 ' o o g v V2-V3 p l p l — — — — — — — 0.2O8 

30' O O gv Vs pl pl — — — — — — — 0.2O7 
4 0 ' O O g v - / 3 - 0 0 p l p l — — — — — — — O.206 

5x00 H S 6 0 ' 0 . O O V2-V3 p l p l — — — — — — — 0.209 

80' O O O gv pl pl 0 .214 
ö . ^ r r » U i|00' o 0 o o CO c x > p i p i _ _ _ _ — — 0 .216 

O o n M ' ^ ' ^ ^ o ' o o o o V3 p l p l — — — — — 0,218 

/ ^5-180', 0 0 0 0 0 V2-V3 pl pl — — ~ — — 0 ,229 

0 0 0 0 0 V - V 3 0 0 p l p l — _ _ — 0,234 

S t . — — — — — O O V2 p l p l p l p l p l 0.25O 

22St. Schnitte bes. gut erhalten; plasmolysieren sich schön in KNO3. 

Versuch Nr. 252 (vergleichbar mit Nr. 251). Dicyandiamid. 16. 2. 27. Temp. 
20—21° C. Die Schnitte 18 St. gewässert. Salpeterwert und C wie in Nr. 251, 

10.30 1 0 .31 10.32 1 0 .33 1 0 .34 1 0 .35 1 0 . 36 1 0 .37 1 0 .38 1 0 .39 1 0 .40 

0 . 18 0 .19 0.2O 0 ,21 0 .22 0 . 23 0 .24 0 .25 0 .26 0 .27 0 . 28 GM Dicyan- C , 

1 0 ' O O O v V2 Vs pl pl pl pl pl 0.22O 
2 0 ' O O O V 2 - V 3 p l p l 0-209 

30' O O o 00 pl pl — — — — — 0.20C 
40 ' o o O 00-pl pl pl — — — — — 0.2O5 
6 0 ' o o o 0 0 p l p l — — — — — O.206 
80' 0 0 O 2/3-00 pl pl — _ _ — _ 0.207 

1 0 0 ' 0 0 0 V2-V3 p l p l — — — — — 0.209 
120' O O O V2 pl pl — _ _ _ _ 0.210 
180 ' O O O O V2 ûo-pl pl — — — — O.220 
240' 0 0 0 0 v-Vs 00 pl pl — — — 0.224 
7 S t . O O 0 0 p l p l 0 .236 

22 St. Schnitte bes. gut erhalten; plasmolysieren sich schön in KNO3. 

Die Zahlen 9.30—9.42 bzw. 10.so—10,4o bezeichnen die Zeitpunkte, zu denen 
die einzelnen Schnitte in die Hamstoff- bzw. Dicyandiamidlösungen gebracht 
wurden. Bei diesem Versuch habe ich also auf die mikroskopische Unter-
suchung jedes Schnittes 1 Minute verwandt. Da die erste Beobachtung 10 Min. 
nach Beginn des Versuches gemacht wurde, ist folglich der Schnitt der ersten 
Lösung 9 Uhr 40, der der zweiten 9 Uhr 41 gepriift worden, usw. Die Zeichen 
10'—24 St. zeigen natiirlich an, wie lange Zeit nach dem Versuchsbeginn die 
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verschiedenen Beobachtungsreihen geniacht wurden; Cj ist die jedeiii Zeit-
pimkt entsprechende beobachtete plasmolysierende Grenzkonzentration von 
Harnstoff bzw. Dicyandiamid. Das —Zeichen schliesslich weist daraiif hin, 
dass es fur unnötig gehalten wurde, die betreffende Beobachtiing anzustellen. 

Da die als Vorprobe (vgl. S. 19) ausgefiihrte Bestiminung des Salpeterwertes 
des Zellsafts aus mehreren Griinden oft nicht sehr genau war, fand ich es fiir 
meine Bereclmungen am besten, liäufig die KNO3 -Werte mit einer Saccliarose-
reihe zu kontrollieren, in welcher die Konzentrationsunterschiede O.oi GlSI 
waren. In den oben als Beispiel mitgeteilten Versuchen stimmt ziifälliger-
weise der auf Grund des KNO3 -Wertes berechnete Saccharosewert (1.64 • 0 , i i o = 
O.180) genau mit dem direkt bestimmten ûberein, indessen liegt der I'all nicht 
imraer so. In nieinen Berechnungen habe ich nun regelmässig den direkt 
bestimmten Saccharosewert im Auge gehabt, welcher festgestellt wurde, 
nachdem die Schnitte 2 St . in Saccharoselösung gewesen waren, d. h. zur 
Zeit der Maximalplasmolyse der Zellen. I m Protokoll ist dieser Zuckerwert 
des Zellsaftes mit C bezeichnet. — Als eine gewisse, wenigstens theoretisclie 
Fehlerquelle dieses Reihenverfahrens kann man den Umstand betrachten, 
dass bei Anwendung der betreffenden Methode nicht der osmotische Wert fiir 
diejenigen Zellen bestimmt worden ist, mit denen der eigentliche vergleichende 
Versuch ausgefiihrt wurde, sondern fiir andere Zellen, die den als eigentliche 
Objekte angewandten Zellen desselben Blat tes möglichst nahe liegen. Des-
halb habe ich mit den Schnitten so abgewechselt, dass z. B . beim ersten Ver-
such die Schnitte von der Blattbasisseite in die Harnstoffreihe kamen (siehe 
S. 14) und in die Dicyandiamidreihe dann entsprechend die Schnitte aus der 
Blattspitzenseite; beim folgenden vergleichenden Versuch habe ich jedoch 
umgekehrt die mehr basalen Schnitte in Dicyandiamid- und die Schnitte aus 
dem Spitzenteil in Harnstoff lösungen gelegt. Bei der Kleinheit der Schwan-
kungen des osmotischen Wertes der Kpidermiszellen innerhalb eines bestimm-
ten Blattes sind die Ungenauigkeiten, die der in Rede stehenden Fehlerquelle 
entspringen, meistens als unwesentlich zu betrachten, Wenn es sich dagegen 
um sehr schwach plasmolysierende Verbindungen handelt oder um den Ver-
gleich von Verbindungen, die einander in ihreni Plasmolysiervermögen sehr 
ähnlich sind, dann könnten die Schwankungen des osmotischen Wertes zu 
bedeutenden Fehlern Anlass geben. In solchen Fallen ist aber inmier der 
osmotische Wert jeder verwendeten Schnittserie direkt bestimmt worden. 

Einer Erklärung bedarf noch die in den Protokollen in diesem Kapitel 
mit 22 St . eingetragene Beobachtung. E s ist dies die Kontrollbeobachtung, 
deren Zweck in diesem Versuch war, festzustellen, ob sich die angewandten 
Zellen auch noch am Tage nach dem eigentlichen Versuchstag gesund erhalten 
hatten. Diese Nachpriifungen waren so w i c h t i g ^ a s s ich diesem methodischen 
Teil meiner Untersuchung später e in(5Sê^nderes]apite l iiber dieselben anfiige. 
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8. Die Methode der Partialdrucke. 

Bei ausschliesslicher Anwendiing des eben dargelegten gewöhnlichen 
Reihenverfahrens wäre es unmöglich gewesen, vergleichsweise die plasmoly-
sierende Wirkung aller jener Verbindungen auf die i^Ao^o-Zellen zu priifen, 
mit denen ich, wie oben ervvähnt, in dieser Hinsicht positive Resultate er-
zielt habe. Denn erstens lösen sich manche derselben in Wasser nicht in 
solcher Konzentration, dass sie die Zellen plasmolysieren wiirden; andere 
(z. B. Monochlorhydrin, Glycerinmonoäthyläther, Antipyrin) beschädigen sie 
in stärkerer Konzentration, während schliesslich wieder andere (z. B. die 
Urethane, IVIethyl- und Âth^'lalkohol) so schnell permeieren, dass sie auch in 
grosser Konzentration angewandt keine Plasmolyse verursachen. Unter 
diesen Umständen wären meine Versuche ausschliesslich auf die vergleichende 
Untersuchung in Wasser leicht löslicher, unschädlicher und verhältnismässig 
langsam pernieierender Verbindungen beschränkt, liätte ich nicht ausser der 
gewöhnlichen Reihenmethode fiir meine Zwecke die Methode der Partialdrucke 
anwenden können, deren Prinzip bereits von O V E R T O N ( 5 3 ) angegeben ist. 

Der Grundgedanke der Methode der Partialdrucke ist der, dass man durch 
Zusatz eines nicht eindringenden Stoffes, z. B. von Zucker, zu einer I^ösung, 
die an und fiir sich zu schvvach ist, um Plasmolyse herbeizufiihren, den osmo-
tischen Wert dieser Lösung um einen bestimmten Betrag erhöht, so dass sie 
plasmolysierend wirkt. Als nicht eindringender Zusatzstoff eignet sich Sac-
charose sehr gut, da sie, wie bekannt, im allgenieinen besonders langsam in 
lebende Zellen permeiert. 

Nun wäre es aber nicht zweckmässig, die Schnitte direkt in mit Zucker 
versetzte Lösungen der zu untersuchenden Verbindung zu legen, denn die 
Saccharose dringt so langsam durch die Zellmembranen bis an die Aussen-
flâche der Protoplasten heran, dass die maximale Plasmolyse in Rohrzucker-
lösungen erst nach 1—1 i/g oder gar erst nach 2 Stunden erreicht ist. Nach 
Ablauf einer so langen Zeit wird aber der zu untersuchende Stoff meistens 
schon zu einem beträchtlichen Teil in den Zellsaft eingedrungen sein, und man 
hätte also in dieseni Falle keine Gelegenheit, die ersten Phasen der plasnioly-
sierenden Wirkung des betreffenden Stoffes zu beobachten. 

Um diese Schwierigkeit zu umgehen, nmss man die Schnitte zuerst in 
Zuckerlösungen einlegen und sie hier so lange belassen, bis das osmotische 
Gleichgewicht zwischen Zellsaft und Zuckerlösung erreicht ist. Erst hiernach 
werden die Schnitte in Lösungen iibergeftihrt, die dieselben Konzentrationen 
an Zucker enthalten und ausserdem noch den zu untersuchenden Stoff, dessen 
plasmolysierende Wirkung somit gleich von Anfang an beobachtet werden kann. 

Nehmen wir ein konkretes Beispiel! Ich wähle dazu die Versuche Nr, 
234—235 mit Formamid und Acetamid, Es werden — abgesehen von der fiir 
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den Vorversuch erforderlichen KNOg -Reihe — drei Lösungsreihen hergestellt. 
Erstens eine Reihe bestehend aus O.04, O.oc, O.oé, O.io, O.n, O.12, O.13, O.u, O.is, 
0.1(5, 0.17, 0.18 imd 0.19 GM Saccharose in Leitungswasser gelöst. Zwei-
tens eine Reihe von Lösungen, die genau dieselben Saccharosekonzen-
trationen enthalten, aber mit dem konstanten Zusatz von O.2 GMFormamid. 
Brittens eine Reihe wie die vorige, aber mit Acetamid an Stelle von 
Formamid. 

Jede der fur den eigentlichen Versuch verwandten Schnittreihe kommt 
nach 16-stundiger Wässerung auf zvvei St. in die reine Zuckerreihe, worin die 
Grenzkonzentration bestimmt wird. Dann werden die Schnitte unter Beibe-
haltung ihrer Reihenfolge in die zuckerhaltigen Formamid- bzw. Acetamid-
lösungen gebracht. Die in diesen lyösungen stattfindenden Verschiebungen 
der Grenzkonzentration — zuerst im Sinne einer kurzdauernden Plasnioly-
sezunahme, dann in entgegengesetzter Richtung — werden in kurzen Inter-
vallen beobachtet. Die Protokolle finden wir auf S. 30 u. 31 dargestellt 
und können aus ihnen entnehmen, dass sich der Plasmolyse- und der Deplas-
molyseprozess in grossen Ziigen \vie in gewöhnlichen Reihen abspielen. 

9. Die sich an dieplasmolytischen Versuche anschliessenden Nachbeobachtungen. 

Wie unumgângîich notwendig eine sorgfältige Priifung der schädigenden 
Wirkung der von mir untersuchten Verbindungen ist, habe ich bereits 
auf Seite 11 betont. Die angevvandten Verbindungen verhielten sich in dieser 
Beziehung zu den Rhoeo-Zellen auf sehr verschiedene Weise. Wir wollen nun 
in diesem Kapitel die Grundlagen der Schlussfolgerungen nachpriifen, denen 
gemäss ich die verschiedenen Verbindungen unter Beriicksichtigung ihrer 
vSchädlichkeit fiir meine Versuche gutgeheissen habe. 

Sehr oft lässt sich auf die schadliche Wirkung einer Verbindung aus der 
Entfärbung des Zellsaftes schliessen oder auch aus der abnorm starken Plas-
molyse mancher Zellen, wobei wiederum die Zellsaftfarbe dunkelviolett wird. 
Oft färbt auch eine schadliche Verbindung einen bestininiten Zellteil stark 
und auf bestimmte Weise: so werden z. B . Zellkerne in Arbutinlösungen nach 
einer hinreichenden Zeit ganz braun. — Ich habe mich jedoch nicht mit 
solchen augenfälligen Anzeichen von Beschädigung der Zellen begniigt. Viel-
ntehr wurde das Unbeschcidigtbleiben der Zellen in den Plasmolyseversuchen 
immer durch nochmaliges Plasmolysieren oder diirch Deplasmolysieren der Zellen 
nach den cigentlichen Verstichen festgestellt (4; 3, S. 6). Bei der Anwendung des 
gewöhnlichen Reihenverfahrens konnte man nach beendetem Versuch in den 
Schnitten aller lyösungen der Reihe meistens den Plasniolysegrad 0 beobach-
ten. Dann habe ich die Zellen mit passender, schwach hypertonischer KNO3-
oder Saccharoselösung plasniolysiert. Die fiir die normalen Rhoeo-ZeWcn cha-



240' — — — — — — — — — O O pi pi 0.175 » 

6 S t . — — — — — — — — — O O pi pi 0.175 » 

21 St . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pi pi 0.175 » 

21 St . Schnitte gut erhalten; schöne Plasniolyse in KNOg und Deplasinolyse in Leitungswasser. 

tc 

Versuch Nr. 234 (vergleichbar mit Nr. 235). Formamid. 29. 7. 26. Temp. 21° C. Schnitte zuerst 16 St. gewässert, dann 
2 St. in der Zuckerreilie. Plasniolysierende Grenzkonz. des Znckers O.175 GM. 

10 .80 1 0.31 10.32 1 0.33 1 0.34 1 0 .35 1 0.36 1 0.37 1 0 .38 1 0 .39 1 0 .40 1 0.41 10.42 
0.200 GM Formamid -f- 0.04 O.oe O.os O.io O.n O.12 O.is O.u O.is O.16 0.i7 O.is 0.i9 GM Zucker. Ĉ  = O.200 Fonnamid - f 

5' 0 0 0 gv-vVs-Va pi pi pi pi pi pi pi 0-112 GM Zucker 
0 0 0 0 0 0 0 pi pi — — — — — 0.116 » » ^ 

15' — _ _ _ 0 1/2 CO pi — - - — - - — O.120 » i " 
2 0 ' — gV 00 00 -pl p i 0.125 » » I , 
30' — — — — — 0 gv 00 co-pl pi — — 0.135 » » ^ 
40' _ _ _ _ _ _ 0 1/2 Vs pi pi — — 0.14O » » g 
50' — — — — —̂  — gv-v 1/2 00 pi — - 0.150 .) » 2 
60' — _ _ _ — — — 0 Va ^/3-00 oo pi pi 0.154 -> -> 
80' _ _ _ _ _ _ _ _ gv V3-V2V3-CO pi pi 0.162 .) » g 

100' _ _ _ _ _ _ _ — 0 Vs V2 pi pi 0.170 » .> g! 
120' — — — — — — — — — V v - V a p i p i 0.173 » » 

180' _ _ — — — — — — 0 0 pi pi 0.175 .) » 



Versiich Nr. 235 (vergleichbar mit Nr. 234). Acetamid. 29. 7. 26. Temp. 21° C. Schnitte zuerst 16 St . gewässert, dann 
2 St . in der Zuckerreilie. Plasmolysierende Grenzkonz, des Zuckers 0.176 GM. 

1 1,30 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35 11.36 11.37 11.38 11.39 11.40 11.41 11.42 
0.200 GM Acetamid - f 0.04 O.oe O.os O.io O.ii O.12 O.is O.14 O.is O.ie O.n O.18 0.i9 GM Zucker. Cj = O.200 Acetamid + > 

5' 0 gv V CO pi pi pi pi pi pi pi pi 0.093 GM Zucker »-j 
10' 0 V V2-V3 pi pi — — — — — _ _ _ 0.076 » » ^ 
15' 0 V 2/3 00-pl pi P l — — — — — — — 0.073 » » g 
20' 0 0 V 00-pl 00-pl pl — — — — — — — O.088 » » 

' 3 0 ' — — 0 V2 Vs 0 0 pl pl — — _ _ — 0.100 » » 
40' — — — 0 V CO pl pl — — ^ — — — 0.115 » » 
50 ' _ _ _ _ 0 v-Vs V2 00-pl pl — ' — — — 0.130 » » > 
60' _ _ _ _ _ O-gV gv V2-V3 Vs pl pl — — 0.138 » » 
80' — — — — — 0 0 gv V 0 0 pl pl pl 0.155 » » y 

100' _ — _ — _ _ _ 0 0 V2 pl pl O.ico » » 
120' — — — — — — — — gv 0 0 pl pl 0.165 » » O 
180' — — — — — — — — — 0 Va 00-pl pl 0.170 » » 
240' —, — — — — — — — — — v o o p l 0.175 » » 
6 St . — — — — — — — — — — O o o p l 0.176 » » 

21 St . ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V2 pl O.I8O » » 
21 St . Schnitte bes. gut erh alten; Plasmolyse in KNO3 und Deplasmolyse in Leitungsvvasser. 
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rakteristische, besonders gleichniässige Plasmolyse envies dann, dass die 
Zellen sich während der Versuchszeit gesund erlialten hatten. Diese Beobach-
tungen richteten sich vor allem auf die am Rande des Schnittes befindlichen 
Zellreihen, die auch während der eigentlichen Versuche beobachtet worden 
waren. War hingegen bei den Nachbeobachtungen der Plasmolysegrad der 
vSchnitte mancher Lösungen der Reihe = O, derjenige anderer = pl (vvie 
stets, wenn ich die Methode der Partialdrucke anwandte), so habe ich in den 
Nachpriifungen mit passenden KNO3- Saccharoselösungen die ersteren 
plasmolysiert, die letzteren deplasmolysiert. 

Wenn die Protoplasten nach Abschluss des eigentlichen Versuchs (d. h. 
wenigstens 4 oder 8 St . nach Versuchsbeginn) nicht mehr plasmolysiert oder 
deplasmolysiert werden konnten, wurde der betreffende Versuch immer ver-
worfen. Bis zu der am folgenden Tag angestellten Nachpriifung (ca. 20—24 
St . nach Beginn des Versuches) hatten jedoch einige Verbindungen die Zellen 
in dem Grade beschädigt, dass z. B . die Ausfiihrung der an die Nachbeobach-
tmig sich anschliessenden Bestimmung des Plasmolysegrades erschwert oder 
gänzlich unmöglich gemacht war. Solche Verbindungen sind: Arbutin, Mona-
cetin, i-Valeramid und Zitronensäuremethyl- und Äthylester. Mit diesen Ver-
bindungen fiihrte ich somit die eigentlichen Beobachtungen während 4 Stun-
den (mit Arbutin 8 St . ) aus. In iMonacetinlösungen erhielten sich jedoch die 
Zellen bei Kalciumkarbonatzusatz auch bis zum folgenden Tage unbeschädigt 
(siehe S. 16). Mit alien anderen von mir untersuchten Verbindungen habe ich 
auch noch bei der Nachkontrolle am folgenden Tage ein positives Krgebnis 
erzielt; sie haben also in den angewandten Konzentrationen auch während der 
sehr viel längeren Zeit als der Beobachtungsdauer die Zellen nicht beschädigt. 

Bei der Anwendung der Methode der Partialdrucke schloss sich an die 
Nachbeobachtung des folgenden Tages die Schätzung des Plasmolysegrades 
an, die ca. 20—24 St . nach Beginn des Versuchs ausgefiihrt wurde. Ich ver-
weise auf den Seite 30 und 31 erörterten Versuch mit Formamid und Acetamid. 
Bei diesem Versuch sehen wir, dass 21 St . nach Versuchsanfang die Schnitte 
der Formamidzuckerreihe ganz dieselbe plasmolysierende Saccharosegrenz-
konzentration aufweisen (O.175 GM), die an denselben Schnitten mittels der 
reinen Saccharosereihe vor dem eigentlichen Versuch konstatiert wurde. 
Beim Acetamidversuch dagegen sehen wir auf Grund der Nachobservation 
(21 St.) , dass sich diese Grenzkonzentration im Vergleich zum anfänglichen 
Saccharosewert ein wenig verschoben hat (von O.no GM auf O.180 GM). Diese 
Bestimniungen der plasmolysierenden Grenzkonzentration am nächsten Tag 
habe ich bei Anwendung der Methode der Partialdrucke mit alien anderen von 
mir untersuchten Verbindungen gemacht, ausser eben mit den obenange-
fiihrten, zu schädlich auf die Rhoeo-7.&\\en wirkenden. 
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B. E r g e b n i s s e der P l a s m o l y s e v e r s u c h e . 

1 . Die zeitliche Veränderung der pi asm oly si er end en Grenzkonzentrationen. 

In jedem Plasm oly sever such kann man zwei Phasen untersclieiden: 1. die 
Phase der zunehmenden Plasmolyse und 2. die Phase der abnehmenden Plas-
molyse oder der Deplasmolyse. Dazwischen liegt das Stadium der maximalen 
Plasmolyse. Während der ersten Phase nimmt die Grosse der temporären 
plasmolysierenden Grenzkonzentration (vgl. S. 22) ab, während der zweiten 
Phase steigt sie an: im Stadium der maximalen Plasmolyse ist sie ini Minimum. 

Dass die maximale Plasmolyse nicht sofort eintritt, wenn die Schnitte in 
die plasmolysierenden Lösungen kom.men, riihrt hauptsächlich davon her, 
dass das Plasmolytikum eine gewisse Zeit braucht, um in voiler Konzentra-
tion durch die Zellmembranen hindurch bis an die Protoplasten heran vor-
zudringen. In Anbetracht dieses Umstandes versteht man leicht, dass die 
temporäre plasmolysierende Grenzkonzentration (der freien Aussenlösung!) 
anfangs sehr gross ist und erst nach einer gewissen Zeit ihr Minimum, das der 
maximalen Plasmolyse entspricht, erreicht. 

Es ist aber wichtig zu beachten, dass das Eintreten der maximalen Plas-
molyse und das Einsetzen der Deplasmolyse nicht bedeuten, dass jetzt der 
plasmolysierende Stoff in seiner ganzen Konzentration bis an den Proto-
plasten herangedrungen ist. Vielmehr kann das Hinzudiffundieren des plas-
molysierenden Stoffes durch die Zellmembranen auch noch während der 
Deplasmolyse fortfahren. Dass die Plasmolyse trotzdem zuriickgeht, beruht 
auf dem Eindringen des Plasniolytikums durch das Plasma in den Zellsaft. 

Im folgenden wollen wir den Verlauf der Plasmolyse und der Deplasmolyse 
unter dem Einfluss der untersuchten Verbindungen betrachten. Da die Wieder-
gabe sämtlicher Versuchsprotokolle selbst in gekiirzter Form zu viel Rauni 
beanspruchen wiirde, miissen wir uns hier mit einer Auswahl derselben be-
gniigen. Dabei werden, um Platz zu sparen, nicht die Plasm oly sebefunde in 
den verschiedenen untersuchten Konzentrationen aufgezählt, sondern bloss 
die daraus errechneten, mit Ci bezeichneten temporären plasmolysierenden 
Grenzkonzentrationen, deren zeitliche Veränderung somit bequeni zu iiber-
blicken ist. Der ursprûngliche Zuckerwert des Zellsaftes ist wiederum mit C 
bezeichnet worden. Die Auswahl der im folgenden mitgeteilten Versuche ist 
so getroffen, dass jede mit positivem Erfolg untersuchte Verbindung wenig-
stens einmal erwähnt wird. 

Nr. 84—S6. 2. 7. 25. 
Temp. 19 —19.6° C. Schnitte 15 St. gewässert. C : 0.175 GM. 

Zeit: 30' 60' 120' 180' 240' 8St. 12St. 24St. 
I C :̂ 0.177 0.175 0.175 0.176 0.175 0.170 0.173 0.190 GM Saccliarose 

I I » 0 .183 0 .177 0 .176 0 .176 0 .176 0 .176 0 .181 0 .103 » L a k t O S e 

I I I » 0 .188 0.180 0.18O 0.18O 0.183 0.185 0.19C 0 .200 i> Maltose 
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Nr. 138—140. 8. 8. 25. 
Temp. 21—22° C. Sclinitte 16 St . gewässert. C : O.iei GM. 

Zeit: 60' 120' 240' 8St. l l S t . 24St. 
I C :̂ 0 . 1 6 7 0 . 1 6 6 0 . 1 6 6 0 . 1 6 9 0 . 1 7 2 0 . 1 8 0 GM Saccliarose 

I I » 0.070 0.068 0 .065 0.008 0.O74 0.O8O » » + O.ioo GM Saliciii 
I I I » 0.075 0.070 0.O7O O.oco 0.070 — » » + O.ioo GM Arbutiii 

Nr. 93—96. 14. 7. 25. 
Temp. 20—21° C. Schnitte 15 St . gewässert. C : 0.i7o GM. 

Zeit: 30' 60' 120' 240' 8St. 12St. 24St. 
I C :̂ 0.173 0.171 0.170 0.170 0.17O 0.173 0.183 GM Saccliarose 

I I » 0.176 0.171 0.173 0.173 0.17Î 0 . 1 8 2 0.205 » GlukoSe 
I I I » 0 .178 0 .176 O . m 0 .174 0 .178 0 .180 0.2O5 » Metl iylglukOvSid 

IV » 0.203 0.1Ö4 O.iöo O.ico 0.193 0.200 0.210 » Arabiiiose 

Nr. 109—111. 25. 7. 25. 
Temp. 23—24° C. Schnitte 16 St . gewässert. C : O.ieo GM. 

Zeit: 60' 120' 180' 240' 6St. 8St. l l S t . 24St. 
I Cj: 0 . 1 6 2 0 . 1 6 1 O.ioi 0 . 1 6 1 0 . 1 6 1 0 . 1 6 2 0 . 1 6 6 0 . 1 7 8 GM Saccliarose 

I I » o . i ö t 0 . 1 6 3 0.1C3 0 . 1 6 3 0.163 0 . 1 6 5 0 . 1 6 6 0 . 1 7 4 » Mannit 
I I I » 0 . 1 7 8 0 , 1 7 7 0 . 1 7 7 0 . 1 7 8 0 . 1 7 0 0 . 1 8 3 0 . 1 8 7 0 . 2 0 8 » Krytllrit 

Nr. 161—103. 12. 1. 26. 
Temp. 16—17° C. Schnitte 15 St. gewässert. C : O.220 GM. 

Zeit: 20 ' 40 ' 60' 1 2 0 ' 1 8 0 ' 2 4 0 ' 5 S t . 6St. 8 v S t . 12St. 24St. 35St. 48St. 
I C^: 0.2-38 0.226 0.221 0.219 0.219 0.22O 0.220 0.220 0.222 0.2->7 0.24O — G M S a C -

charose 
I I » 0 . 2 6 0 0.245 0.238 0.233 0.233 0.233 0.235 0.236 0.239 0.24L 0 . 2 t 8 0.258 0.265 » Malon-

amid 
I I I » 0 . 2 5 5 0 . 2 4 6 0 . 2 4 7 0 . 2 5 5 0 . 2 6 5 0 .28O 0 . 3 2 6 — » Ham-

stoff 
Nr. 249—250. 8. 2. 27. 

Temp. 19—20° C. Schnitte 14 St . gewässert. C : O.200 GM. 
Zeit: 10' 20' 30' 40' 60' 80' 1 0 0 ' 1 2 0 ' 1 8 0 ' 2 4 0 ' 8 S t . 

I C :̂ 0 . 2 4 5 0 . 2 2 5 0 . 2 2 0 0 . 22L 0 . 2 2 2 0 . 2 2 5 0 , 2 3 2 0 , 2 3 9 0 . 2 5 0 0 . 2 6 8 0 . 3 1 9 GM Hamstofl 
I I » 0.255 0.225 0.224 0.224 0.225 0,225 0.228 0.23O 0.245 0.26O 0.3O1 » Dicyandiamid 

Nr. 31—32. 5. 2. 25. 
Temp, 17—18° c . Schnitte 16 St . gewässert. C : O.io? GM. 

Zeit: 20' 30' 40' 60' 1 2 0 ' 1 8 0 ' 240 '5S t , 8St, 
I C :̂ 0 .232 0 .230 0 .233 0 .234 0 .238 0 .245 0 .253 0 .260 0.3O8 GM Ilamstoff 

I I » 0,238 0.2.37 0.2.J8 0.243 0.250 0.259 0.27O 0.28O 0.329 » Laktamid 

Mr. 208—269. 8. 7, 27. 
Temp. 2 1 . 5 — 2 2 ° . 5 . Schnitte 16 St . gewässert. C : O.200 GM, 

Zeit: 10' 20' 30' 40' 50' 60' 80' 1 0 0 ' 1 2 0 ' 1 8 0 ' 2 4 0 ' 5 S t . 6St. 8St. 
I C , : 0 .015 0 .038 0 .029 0 .032 0 .035 0.O37 0 .041 0 .044 0 .050 0 .061 0.O74 0 .082 0 .088 0 .105 S^) - f 

0 . 2 0 0 GM Schwefelharnstoff 
I I » 0 ,043 0 ,040 0 .036 0 .038 0 .013 0 .045 0 .051 0 .059 0 .065 0 .077 0 .098 0 .106 0 .111 0 .128 S + 

0 . 2 0 0 GM Methylhamstoff 

S bedeutet hier und im folgenden: »GM Saccharose». 
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Nr. 299—300. 14. 8. 27. 
Temp. 24° C. Sclmitte 15 St . gewässert. C : O.210 GM. CaCOj-Zusatz. 

Zeit: 10' 20' 30' 40' 50' 60' 80' 1 0 0 ' 1 2 0 ' 1 8 0 ' 2 4 0 ' 
I C :̂ 0 . O 7 1 O.ooo 0 . 0 5 8 O.002 0 . 0 6 9 0 . O 7 2 0 . 0 8 0 0 . 0 8 8 0 . 0 9 5 0 . 1 0 9 0 . 1 3 2 S + 0 . 2 O O GM Glyceriii 

II » 0.104 0.091 0.O92 O.ouc 0.102 O.iio O.iio 0.121 0.128 0.135 0.151 S + 0.200 GMMoiiacetiii 

Nr. 213—214. 1 7 . 6 . 2 6 . 
Temp. 18—18°.5 C. Sclmitte 18 St. gewässert. C : I = 0.io5 GM. II = 0.IÖ7 GM. 

Zeit: 5' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 80' 100 '120 ' 180' 2 4 0 ' 8 S t . 22St. 
I C j : 0.127 0.117 0 .112 0 .111 0 .118 0 .125 0.12(5 0 .132 0 .138 0 .145 0 .155 0 .157 0 .162 0 .164 S + 0.100 

GM Dimetliylharnstoff 
I I » 0.123 0.115 0.115 0.118 0.127 0.14O 0.147 0.15} 0.157 0.160 0.164 0.160 0.167 0.168 S-fO.UKt 

GM Diäthylhanistoff 

Nr. 241—242. 13. 8. 26. 
Temp. 21° C. Sclmitte 16 St . gewässert. C : I = 0.i65 GM, l l = 0.i«4 GM. 
Zeit : 5 ' 10 ' 15 ' 2 0 ' 30 ' 40 ' 50 ' 6 0 ' 80 ' 1 0 0 ' 1 2 0 ' 1 8 0 ' 2 4 0 ' 8 S t . 21vSt. 

I C :̂ 0.O75 O.ooo 0.068 0.085 0.093 0.108 0.125 0.135 0.150 0.155 0.158 0.163 0.104 0.165 0.168 S 
+ 0.2OO GM Succinimid 

J I » 0 .108 0.1O3 0 .108 0 .113 0 .126 0.13O 0 .138 0 .140 0 .150 0 .153 0 .155 0.157 0 .159 0 .164 0 .164 S 
+ 0.2OC GM Glycerinäthyläther 

Nr. 65—60. 2. 6. 25. 
Temp. 17—18° C. Sclmitte 16 St . gewässert. C : 0,i7o GM. 

Zeit: 10' 20' 30' 40' 60' 1 2 0 ' 1 8 0 ' 2 4 0 ' 8 S t . 19St. 
I Cj: O.ooo 0.O15 0.012 O.oeo O.ioo O.iao 0.152 0.168 0.169 0.174 S + 0.3OO GM Succinimid 

I I » 0.085 0.095 O.iio 0.130 0.141 0.163 0.168 0.17O 0.171 0.173 S + 0.300 GM Ätliyleiiglykol 

Nr. 234—235. 29. 7. 26. 
Temp. 21° C. Sclmitte 16 St . gewässert. C : I = 0 . i 7 5 , I I = 0.i76GM. 

Zeit: 5 ' 10' 15' 20' 30' 40' 50' 60' 80' 1 0 0 ' 1 2 0 ' 1 8 0 ' 2 4 0 ' 6 S t . 2 lS t . 
I C :̂ 0.112 0.116 0.120 0.125 0.135 0.14O 0.150 0.154 0.162 0.17O 0.173 0.175 0.175 0.175 0 .175 S 

+ 0.200 G M F o r m a m i d 
I I » 0 .093 0 .076 0.C73 0 .088 O.IOO 0 .115 0.13O 0 .138 0 .155 O.ICO 0 .165 0.17O 0 .175 0 .176 O . I 8 0 S 

+ 0.200 GM Acetamid 

Nr. 236—237. 4 8. 26. 
Temp. 21—22° C. Sclmitte 16 St. gewässert. C : 1 = 0.160, 11 = 0.165 GM. 

Zeit: 5' 10' 15' 20' 30' 40' 50' 60' 80 ' 1 0 0 ' 1 2 0 ' 2 4 0 ' 8 S t . 18St. 
I C j : 0.O95 O.ioo 0.103 0.113 0.125 0.140 0.144 0.146 0.148 0.152 0.156 0.16O O.KSO 0.162 S + 0.200 

GM Formamid 
I I » 0 .125 0 .120 0.13O 0 .132 0 .140 0 .148 0 .153 0 .155 0 .160 0 .161 0 .163 0 .164 0 .165 0 .169 S + 0.2O() 

GM Äthylenglykol 

Nr. 125—127. 30. 7. 25. 
Temp. 24—24°.5 C. Sclmitte 15 St . gewässert. C : 0.175 GM. CaCOj-Zusatz. 

Zeit: 10' 20' 40' 60' 80' 1 0 0 ' ' l 2 0 ' 1 8 0 ' 240' 8St. 22St. 
I Q : 0.138 0.14O 0.155 0.163 0.106 0.169 0.171 0.174 0.175 0.175 0.177 S + 0.200 GM Ätliyleil-

glykol 
I I » 0 .130 0 ,130 0.14O 0 .155 0.157 0 .158 0 .159 0 .160 0 .163 0 .173 0 .179 S + 0 .200 GM DiaCetill 

I I I » 0 .128 0 .129 0 .151 0 .159 0 .164 0 .165 0 .169 0 .172 0 .173 0 .174 0 .175 S + 0.20<) GM a-Mono-
clilorliydrin 
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Nr. 133—134. 3. 8. 25. 
Temp. 22—23° C. Schnitte 16 St . gewässert. C : I = 0.i76, I I = 0.i75 GM. 

Zeit: 10' 20' 40' 60' 80' 1 0 0 ' 1 2 0 ' 180' 240' 8St. 22St. 
I C :̂ 0.144 0.145 0.152 O.ICO 0.162 0.1Ö4 0.1C8 0.17O 0.174 0.175 0.177 8 + 0.200 GM Pilia-

konhydrat 
I I » 0 . 1 3 8 0 . 1 4 1 0 . 1 5 4 0 . 1 0 4 0 . 1 6 8 0 . 1 6 9 0 . 1 7 2 0 . 1 7 3 0 . 1 7 5 0 . 1 7 5 0 . 1 7 8 S + 0 . 2 0 0 GM Ätliyleil-

glykol 

Nr. 154—155. 3. 1. 26. 
Temp. 16—19° C. Schnitte 18 St . gewässert. C : I = 0 . 2 0 0 , I I = 0 . 2 i o GM. 

Zeit: 5 ' 10' 15' 20' 30' 40' 50' 60' 80' 1 0 0 ' 1 2 0 ' 1 8 0 ' 2 4 0 ' 8 S t . 20St. 
I C :̂ O.ioo 0.140 0.160 0.168 0.18O 0.183 0.180 0.190 0.195 0.2OO 0.202 0.203 0.205 0.206 0 . 2 1 0 S 

+ 0.500 GM n-Butyramid 
I I » 0 .070 0.O75 0 .082 0 .093 0 .125 0 .152 0 .168 0 .180 0 .189 0 .198 0 .205 0 .208 0 .209 0 .210 0 .213 S 

+ 0.500 GM Propionamid 

Nr. 158—159. 9. 1. 26. 
Temp. 17—19°C. Schnitte 16 St . gewässert. C : 0.197 GM. 

Zeit: 5 ' 10' 15' 20' 30' 40' 50' 60' 8 0 ' 1 0 0 ' 1 2 0 ' 1 8 0 ' 2 4 0 ' 8 S t . 22St. 
I C :̂ 0 .162 0 .162 0 .160 0.17O 0 .173 0 .175 0 .178 0.18O 0 .183 0 .186 0 .187 0 .193 0 .195 S 

+ 0.300 GM 1-Valeramid 
I I » O.ioo 0.155 0.162 0.165 0.168 0.17O 0.174 0.176 0.178 0.18O 0.185 0.191 0.105 0.19Ö 0.196 S 

+ 0.300 GM n-Eutyramid 

Nr. 191—192. 3. 3. 26. 
Temp. 17—18° C. Schnitte 20 St . gewässert. C : I = 0 . 2 o o , I I = 0 . 2 O 8 GM. 
Zeit: 3 ' 6 ' 9' 12' 15' 20' 30' 40' 60' 80' 1 0 0 ' 1 2 0 ' 2 4 0 ' 8 S t . 18St. 

I C^: 0.2O6 0.2O4 0.2O2 0 .202 0 .202 0 .200 0.2O1 0 .203 0 .204 0 .206 0 .208 0 .208 0 .209 0 .209 0 .212 S 

+ 0.15O GM Methyhirethan 
I I >> 0.2O2 0.200 0.199 0.198 0.198 0.197 0.195 0.196 0.198 0.2OO 0.203 0.205 0.2O8 0.2O8 0.209 S 

+ 0.150 GM Antipyrin 

Nr. 193—194. 6. 3. 26. 
Temp. 17—18° C. Schnitte 19 St . gewässert. C : I = 0.i83, I I = 0.i85 GM. 

Zeit: 3 ' 6 ' 9' 12' 15' 20' 25' 30' 40' 50' 60' 80' 120' 240' 16St. 
I C :̂ 0.182 0.181 0.181 0 .170 0 .178 0 .177 0 .175 0 .172 0 .170 0 .174 0.177 0.181 0.182 0.182 0.186 S 

+ 0.300 GM Methylurethan 
I I » 0.185 0.183 0.183 0.182 0.182 0.18O 0.180 0.179 0.18O 0.181 0.181 0.184 0.185 0.185 0.185 S 

+ 0.300 GM Äthylurethan 

Nr. 185—186. 21. 2. 26. 
Temp. 16—17° C. Schnitte 17 St . gewässert. C : I = 0 .2O4, I I = 0 . 2 O 8 GM. 

Zeit: 3 ' 6' 9 ' 12' 15' 20' 25' 30' 40' 50' 60' 80' 120' 2 4 0 ' 2 4 S t . 
I C j : 0.2O1 0.2OO 0 .198 0 .192 0 .192 0 .192 0 .191 0 .192 0 .196 0 .198 0 .200 O 200 0.2O1 0 .201 0 .203 S 

+ 1 . 0 0 0 GM Methylalkohol 
I I » 0 .203 0 .200 0 .194 0 .193 0 .193 0 .192 0 .193 0 .193 0 .194 0 .195 0 .198 0 .201 O.20t 0 .206 0 .210 S 

+ 1 . 0 0 0 GM Äthylalkohol 



ACTA BOTANICA FKNNICA 5 lio 

Nr. 181—182. 14. 2. 26. 
Temp. 16° C, Schnitte 16 St. gewässert. C : O.isv GM. 

Zeit: 3' 6' 9' 12' 15' 20' 25' 30' 40' 50' 60' 80' 120 '240 '18St . 
I C :̂ 0.182 0.181 0.180 0.177 0.170 0.174 0.174 0.170 0.172 0.173 0.175 0.178 0.182 0.184 0.101 S 

+1.000 GM Metliyluretlian 
II » 0.185 0.183 0,183 0.182 0.181 0.181 0.18O 0.182 0.184 0.184 0.185 0.185 0.185 0.180 0.189 S 

+ 1.000 GM Methylalkohol 

Nr. 229—230. 15. 7. 26. 
Temp. 23° C. Schnitte 16 St. gewässert. C : I = 0.i65, I I = 0.i58 GM. 

Zeit: 5' 10' 15' 20' 30' 40' 50' 60' 80 '100 '120 ' 240'16St. 
I Cj: O.ico 0.158 0.159 0.160 0.162 0.163 0.163 0.163 0.164 0.164 0.164 0.165 S+O.lOO GM 

Trimetliylcitrat 
I I » 0.158 0.158 0.157 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 S - f 0.O8O G M 

Triätliylcitrat 

2. Die temporär en plasmolytischen Koeffizienten und die Plasmolysekiirven. 

Als passendes, in I'orm einer Zahl ausgedriicktes Mass fiir die temporäre 
plasmolysierende Wirkung einer bestimniten Verbindung nehme ich in dieser 
Abhandlung das Verhältnis des ursprûnglichen osmotischen Wertes (C) der 
Zellen bei Grenzplasmolyse zu der auf die schon w. o. erklärte Art gewonnenen, 
eineni bestinimten Zeitpunkt entsprechenden plasmolysierenden Grenzkon-

C 
zentration der Aussenlösung (Cj), also den Quotienten —. Ich nenne ihn den 

temporären {aho dem betreffenden Zeitpunkt entsprechenden) plasmolytischen 
Koeffizienten der gepriiften Verhindung und bezeichne ihn mit TÎ ). Bei An-
wendung des gewöhnlichen Reihenverfahrens werden die Werte C und Cj 
direkt bestimmt. (Der Wert von C wurde fast immer mit Saccharose bestimmt; 
ausnahmsweise wurde er mit K N O 3 festgestellt und unter Benutzung des von 
I'-ITTIXG bestimniten osmotischen Koeffizienten I.04 auf Saccharose umge-
rechnet.) So z. B. ist in dem auf Seite 26 geschilderten Harnstoffversuch C = 
0,180 und das 60 Min. entsprechende Cj = O.209 GM; der diesem Zeitpunkt 
entsprechende plasmolytische Koeffizieiit des Harnstoffs ist demnach auf 

0,180 
Grund dieses Versuchs = ^ — = 0 , 8 6 i , — Bei Anwendung der Méthode der 

0 .209 

Partialdrucke ist von der urspriinglichen osmotischen Konzentration der 
Zellen die Saccharosekonzentration (c) der betreffenden Lösung abzuziehen, 

C—c wodurch man als jr-Wert „ erhält, Demnach ist z. B . in dem auf 

1) Friiher (9) habe ich dieselbe Grosse den derzeitigen osmotischen Koeffi-
zienten genannt und ihn mit <0 bezeichnet. 
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Seite 30 beschriebenen Forrnamidversuch das 60 Min. entsprechende :r— 
0 . 1 7 5 — 0 . 1 5 4 

= 0 . 1 0 5 . 

0.2OO 

Die Bestimmung der temporären plasniolytischen Koeffizienten griindet sich 
somit anf keinerlei hypothetische Annahme, \\ie teilvveise z. B. die Berechnung 
der während einer bestimmten Zeit in den Zellsaft permeierten Verbindungs-
menge, sondern allein auf empirisch jestgestellte Tatsachen. 

F I T T I N G ' S (15) osmotischer Koeffizient, den er mit o bezeichnet, drûckt 
das Verhältnis der urspriinglichen Konzentration des Zellsaftes zu der Kon-
zentration der Aussenlösung zu dem Zeitpmikt aus, wo die plasmolysierende 
Grenzkonzentration der gepruften Verbindung ihr Minimum erreicht und 
wo nach erfolgter Maximalplasmol^'se die Deplasmolyse eben einsetzt. Die 
i:)smotischen Koeffizienten F I T T I N G ' S stellen somit die Maximalwerte der tem-
porären plasmolytischen Koeffizienten dar. 

Aus dem Obigen erhellt, dass die temporären plasmolytischen Koeffi-
zienten am grössten bei solchen Verbindungen sind, die in den kleinsten Kon-
zentrationen die Zellen plasmolysieren, d. h. bei solchen, deren plasmoly-
sierende Wirkung am grössten ist. Besonders klar geht die plasmolysierende 
Wirkung der verschiedenen Verbindungen aus der graphischen Darstellung 
der bestimmten /r-Werte hervor. Zwecks Veranschaulichung meiner Ergeb-
nisse habe ich, auf Grund aller angestellten Versuche, die die plasmolysierende 
Wirkung der untersuchten Verbindungen darstellende Kurven gezeichnet. 

Auf Seite 39 lege ich in Form der graphischen Tafel I die Ergebnisse aus 
sieben vergleichenden Versuchen vor, von denen ein jeder die Bestimnuing der 
pläsniolysierenden VVirkung zweier verschiedenen Verbindungen umfasst. 
Diese sieben verschiedenen Plasniolyseversuche sind mit den Buchstaben 
a, b, c, d, e, f, und g bezeichnet; zum a-Versuch gehören die Verbindungen 
a-i (Saccharose) und â  (Malonamid), zum b-Versuch die Verbindungen 
b j und bg USW. Von den Versuchen sind a und b nach dem gewöhnlichen 
Reihenverfahren, alle anderen nach der Methode der Partialdrucke ausgefiihrt. 

Als Abszisse ist in der graphischen Darstellmig fiir jede Beobachtung die 
vom Versuchsbeginn an abgelaufene Zeit in Minuten (.o—240) eingetrageu 
und als Ordinate die bestimmten .-r-Werte (O.oo—l.co). Der n-\Vert von 
Saccharose ist natiirlich 1 zu den Zeitpunkten (2—4 St.), vvo die maximale 
Plasmolyse beobachtet wurde. Die jr-Werte aller anderen angefûhiten Ver-
bindungen sind kleiner als die ent.sprechenden Saccharosewerte und weichen, 
vvie aus der Tafel ersichtlich, stark voneinander ab. Von den angefiihrten Ver-
bindungen hat, wie man findet, Saccharose die stärkste plasmolysierende Wir-
kung gegenûber Rhoeo-Zellen, Äthylalkohol die schwächste. 

Priifen wir die Kurven auf Tafel I, so bemerken wir, dass die .-r-Weite 
regelmässig während der ersten Beobachtungszeiten steigen (Ausnahnien sind 
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Formamid unci Äthylenglykol), bis sie bei verschiedenen Verbindungen nach 
Ablauf verschieden langer Zeiten ihr Maximum erreichen (bei Formamid z. l i . 
also schon vor der 10 Min.-Beobachtung) mid dann anfangen, rascher oder 
langsamer zu sinken. (Ausnahnien: Saccharose und Malonamid, deren n-
Werte während der ersten Stunden keine Abnahme zeigen.) Es ist klar, dass 
der Gipfelpunkt der Kurven die maximale Plasmolyse anzeigt; der aufstei-
gende Ast bezeichnet die Zunahme der Plasmolyse, der absteigende Ast die 
Deplasmolyse. 

Tafel ] 

to • 2el< in Mînu<«ri 

Da bloss gleichzeitig ausgefiilirte Versuche, die mit Schnitten aus detnselhen 
Hlatt angestellt sind, streng miteinander vergleichbar sind, kann man in 
Tafel I nur die Kurve â  mit ag, b^ mit bg usw. ganz genau vergleichen. (Siehe 
S. 20.) 

E s war also unerlässlich, alle urspriinglichen Kurven in eine miteinander 
vergleichbare Form zu bringen. Uni dies zu erreichen, habe ich Kurven be-
rechnet, die ich rednzierte Kurven nenne. 

Die reduzierten Kurven zeichnete ich zunächst fiir Saccharose imd Harn-
stoff. Durch Berechnung der Mittelwerte der :7r-Werte aus alien denjenigen 
urspriinglichen Saccharosekurven, die sich auf vergleichende Untersuchungen 
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mit Harnstoff grûndeten, erhielt ich die jz-Werte der reduzierten Saccharcse-
kurve. Zugleich nahm ich als die reduzierte Harnstoffkurve den Mittelwert 
der Kurven, die den obigen urspriinglichen Saccharosekurven entspraclien. 
Diese beiden reduzierten Kurven sind vollkommen miteinander vergleichbar, 
da sie sicli auf Versuche griinden, die unter ganz gleichen Verhältnissen ge-
macht wurden. Um die reduzierten Kurven der anderen von mir untersuchten 
Verbindungen zu erhalten, bin ich dann so verfahren, dass ich die urspriing-
lichen Kurven aller mit Saccharose vergleichend gepriiften Verbindungen im 

Tafe l H 

î f i ho 
• Z c i t i n M i n u t e n 

selben Verhältnis reduzierte, in welchem die aus diesen Versuchen erzielten 
Saccharosekurven zu der schon bestimmten reduzierten Saccharosekurve 
stånden. Und genau ebenso wurden die aus jedem Versuch gewonnenen 
urspriinglichen Kurven der mit Harnstoff verglichenen Verbindungen in dem 
Verhältnis reduziert, in dem wiederum die aus diesen Versuchen erhaltenen 
urspriinglichen Harnstoffkurven zu der reduzierten Harnstoffkurve stånden. — 
Nehmen wir z. B . an. in der reduzierten Harnstoffkurve sei der 1 S t . entspre-
chende Ti-Wert = a. Wenn ich dann z. B . Schwefelharnstoff mit Harnstoff 
vergleiche und auf Grund eines bestimmten Versuches fiir diese Verbindungen 
als 1 St . entsprechende .T-Werte, fiir erstere b^, fiir letztere a^ erhalte, so 
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berechne ich auf Grund dieses Versuches als reduzierten, 1 St. entsprechen-
a • b̂  

den .T-Wert von Schwefelharnstoff . 

Niemals habe ich ein bestimmtes Verbindungspaar mit Hilfe bloss eines, 
wenn auch vollkommen einvvandfreien Reilienversuchs gepriift, sondern ich 
habe mit denselben Verbindungen immer mindestens 2, meistens 3, mitunter 
auch 4 vergleichende Reihenversuche gemacht. Alle meine definitiven, redu-
zierten Kurven sind also zugleich auch die Mittelwertergebnisse mehrerer 
Versuche. 

Diesem Kapitel niögen die reduzierten Kurven derselben Verbindungen 
beigefiigt werden (S. 40, Tafel II), deren urspriingliche Kurven ich auf 
Seite 39 dargestellt habe. Auf Grund des Gesagten sind demnach diese auf 
Tafel I I dargestellten Kurven alle miteinander zu vergleichen, also nicht mehr 
nur paarweise. — Man sieht, dass die Umrechnung keine wesentlichen Ver-
änderungen in der I^age der Kurven im Koordinatensystem bewirkt hat. Die 
urspriinglichen kleinen Unregelmässigkeiten in der Form derselben sind zwar 
teilweise eliminiert worden (z. B. Glycerin, Monacetin, Forniamid, Propion-
amid und Äthylenglykol), aber im wesentlichen ist die Form der Kurven doch 
unverändert geblieben, — ein Umstand, der fiir meine Versuchskurven iiber-
haupt gilt. Hätte ich die Stärke der plasmolysierenden Wirkung der aufge-
fiihrten 14 Verbindungen nur auf Grund der in Tafel I dargestellten Versuche 
bestimmt, so hätte ich in besagter Hinsicht als Ergebnis dieselbe Reihenfolge 
erzielt wie auf Grund der reduzierten Kurven. 

3. Vergleich der reduzierten Plasmolysekurven. 

Um einen guten Uberblick iiber die plasmolysierende Wirkung aller unter-
suchten Verbindungen auf die R}ioeo-Z,e\\Qn zu geben, fiige ich hier die noch 
nicht dargestellten reduzierten Kurven in vier Tafeln an, in welche ich zwecks 
Erleichterung des Vergleichs noch einmal auch einige bereits vorgefuhrte 
Kurven eintrage. 

Auf Tafel I I I (Seite 42) habe ich von den stark plasmolysierenden Ver-
bindungen Malonamid, Harnstoff, Laktamid und Schwefelharnstoff und von 
den ziemlich, resp. sehr schwach plasmolysierenden Succinimid, Monochlor-
hydrin, Äthylenglykol, n-Butyramid, i-Valeramid, Methylurethan und Methyl-
alkohol eingestellt. Auf Tafel IV (S. 43) sind hingegen eingetragen die stark 
plasmolysierenden Mannit, Arabinose und Erythrit und die mässig, resp. 
schwach plasmolysierenden Diäthylharnstoff, Glycerinmonoäthyläther, Dia-
cetin, Pinakonhydrat, Trimethylcitrat, Antipyrin und Triäthylcitrat. 

Sehr bedeutend und leicht zu erkennen ist der Unterschied in der Form der 
Kurven der auf Tafel I I I und Tafel IV aufgefiihrten, ziemlich schwach plas-



42 Hugo Bärlund, Pernieabilitätsstxidien 

niolysierenclen Verbindungen. Auf Tafel I I I nähern sich die Kurven V, VI 
imd VI I sichtlich steiler der Abszisse als auf Tafel IV die Kunden IV, V, VI 
und VII . lu dieselbe Tafel eingezeichnet wiirden sie sich aus dieseni Grunde 
lueistens iiberschneiden. — Uni diesen Umstand zu illustrieren, habe ich auf 
Tafel V (S. 44) in ein anderes Koordinatensystem vier soldier einander schnei-
dender Kurven noch einmal eingezeichnet, und zwar: Glycerinmonoäthyläther 
(I) und Formaniid (II), sowie Äthylenglykol (III) und Pinakonhydrat (IV). 
Zu beachten ist, dass, obwohl die o-\Verte der Kurvenpaare I und I I annähernd 

TafeL m 

t — i r 
1 ^ Z . O i n M 

gleich gross sind, sämtliche Abschnitte der Kurve I, mit den entsprechenden 
Teilen der Kurve I I verglichen, verspätet auftreten. Ähnlich verhalten sich 
auch die Kurven I I I und IV zueinander. Bemerkenswert ist, dass die Kurven 
I I und I I I auf dieser Tafel Verbindungen repräsentieren (P^ormamid und Gly-
kol), deren Molekularvolumen merklich kleiner sind als die der von den Kur-
ven I und IV repräsentierten Verbindungen (Glycerinmonoäthyläther und 
Pinakonhydrat; siehe Tabelle I I , S. 87). Ganz allgemein möchte ich auch, 
als eine auf nieinen Ergebnissen basierende Beobachtung, die Behauptung 
aufstellen, dass von dcn Plasmolysekurven zwder, ihrem Molekularvolumen 
nach sehr verschieden grosser Verbindungen im allgemeinen die Kurve der gros-
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sermolektdaren Verbindimg in alien ikren Teilen flacker, die der kleintrmolekula-
ren hingegen steiler ist, falls die o-Werie der hetrefjenden Verbindungen wenigstens 
annähernd gleich gross sind. Die Belege hierfiir bieten sich schon beim Priifen 
der reduzierten Kurven der ziemlich schwach plasmolysierendeii Verbindun-
gen auf den vorgefiihrten Tafeln. Die besten Beispiele fur Verbindungen, die 
steile Ti-Kurven haben, sind Äthylenglykol (14.4)i), Propionamid (19.6), Form-
aniid (10.f>), Acetamid (14.9) und Succinimid (27.i). Deutlich flachkurvig 
sind wiederum z. B . Antipyrin (56.i), Trimethylcitrat (50.«), Pinakonhydrat 

T a f e l IÏ 

Zell In MInuic 

(55.3) und Diacetin (39.4), sowie in ziemlich beträchtlichem Grad Glycerin-
monoäthyläther (30.o). In den Kurven selir stark oder ganz schwach plasnioly-
sierender Verbindungen kann man diese Ziige wegen der geringen Unter-
schiede der aufeinanderfolgenden jr-Werte nicht deutlich wahrnehmen. 

Auf Tafel V sehen wir ferner die Plasmolysekurven mehrerer besonders 
schwach plasmolysierenden Verbindungen. Es sind dies: Trimethylcitrat, 
Methylurethan, Äthylurethan, Äthylalkohol, Methylalkohol und Triäthyl-
citrat. Die Unterschiede in der plasmolysierenden Wirkung dieser Verbin-

1) Die in Klamniern befindlichen Zahlen geben die Molrefraktioneii der 
betreffenden Verbindungen an. 
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dungen sind, wie aus den Kurven hervorgeht, sehr gering, aber trotzdem ziem-
lich konstant. — Die kleinsten Unterschiede hinsichtlich der plasmolysieren-
den Wirkung zeigen sich j ed och unter den von mir untersuchten Verbindungen 
bei den am stärksten plasmolysierenden. Zu diesen gehören: die mehrwertigen 
Alkohole Erythrit und Mannit, die Monosaccharide Arabinose und Glukose 
die Disaccharide Saccharose, Laktose und Maltose, die Ghikoside Methyl-
glukosid, Arbutin und Salicin, sowie auch Malonamid, Auf Tafel VI, S. 45, 
sind die Kurven besonders stark plasmolysierender Verbindungen nebst der 

T a f e l 7 

Harnstoffkurve eingezeichnet. Das Koordinatensystem ist auf dieser Tafel 
so abgeändert, dass auch kleine Unterschiede in den .T-Werten der 
verschiedenen Verbindungen sichtbar werden; ausserdem ist der Kurvenver-
lauf wegen der langsanien Deplasmolyse bis zu 24 St. dargestellt. 

4. Einflnss der Lösungskonzentration auf die Grosse der Tt-Werte. 

Bei der Bestimmung der .-r-Werte verschiedener Verbindungen muss man 
aus praktischen Grunden einige Stoffe in grösseren, andere in kleineren Kon-
zentrationen vervvenden. Es war folglich wichtig und schon an und fiir sich 
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intéressant, nachziLselien, ob die Konzentration derzu untersuchenden Ver-
bindung in den Lösungsreihen irgendeinen Einfluss auf die Grosse der gefun-
denen 77-Werte hat. 

Fiir diese Spezialuntersiicliung wählte icli zunächst drei solche Verbin-
dungen, von denen ich jede zii gleicher Zeit sowohl unter Anwendung des 
gewölinlichen Reihenverfahrens wie der Methode der Partialdrucke verglei-
chend iintersuchen konnte, nämlich Harnstoff, Methylharnstoff und Gly-
cerin. D a jedoch diese Verbindimgen die Rhoeo-7.e\\&n verhältnisniässig gleich 

T a f e L m 

Zt(t in Stundrn 

stark plasmolysieren, untersuchte ich ausserdeni noch Propionamid und Äthy-
lenglykol unter alleiniger Anwendung der Methode der Partialdrucke, aber 
diese so, dass die konstanten Konzentrationen der untersuchten Verbindung 
in den beideh Ivösungsreihen ungleich gross waren. Ich fiihre hier zur Erläu-
terung die in jedem der verschiedenen Versuche von niir benutzten Konzen-
trationen an: 

1) Harnstoff (S. 4G, Tafel V I I ; Kurven I u. I I ) . Kurve I ist das Ergebnis 
aus dem Versuch nach der Methode der Partialdrucke, bei dem die Harnstoff-
konzentration in alien Lösungen O.ioo GM war. Kurve I I zeigt den gleich-
zeitigen, gemäss dem gewöhnlichen Reihenverfahren gemachten Versuch, wo-
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bei die betreffenden Harnstoffkonzentrationen O.170—O.280 GM waren, Aiif 
Tafel V I I sind die jr-Werte dieser Versuche nur bis 4 St. vermerkt; doch setzte 
ich den Versuch 10 St. fort imd erniittelte zuletzt die rr-Werte O.542 fiir Kiirve 
I und 0.506 fiir Kurve I I . 

2) Methylharnstofj (Kurven I I I u. IV). Kurve I I I ist mittels der Methode 
der Partialdrncke gewonnen; die Methylharnstoffkonzentration war dabei 
O.200 GM. Kurve vviederuni ist das Ergebnis eines mit dem gewöhn-

Tafel or 

0.9« 

0.7« 

Q.ic 

O so 

Olo 

OJo 

03» 

Oio 

lichen Reihenverfahren ausgefuhrten Versuchs, bei dem die Konzentrationen 
O.200—0.400 GM waren. Diesen Versuch setzte ich 8 St. fort, wobei der 
Wert der Kurve I I I zuletzt = O.330 und der -T-Wert der Kurve IV = 
0.359 war. 

3) Glycerin (Kurven V u. VI). Kurve V mittels der Methode der Partial-
drucke gewonnen, Glycerinkonzentration dabei O.200 GM; Kurve VI mittels 
des gewöhnlichen Reihenverfahrens, Glycerinkonzentrationen O.240—0.48o GM. 
Der eigentliche Versuch innerhalb 4 St. ausgefiihrt, 

4) Propionainid (Kurven V I I u. VI I I ) . Beide mit der Methode der Par-
tialdrucke gewonnen, in dem Kurve VII entsprechenden Versuch war die 
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Propionamidkonzentration O.500 GM, in dem Kurve V I I I entsprechenden O.200 
GM. Dauer des eigentliclien Versuchs: 4 St. 

5) Äthylenglykol (Kurven I X u. X) . Beide Versuche mit der Methode der 
Partialdrucke ausgefuhrt. Kurve I X stellt das Ergebnis aus dem Versuch 
dar, in welcliem die Äthylenglykolkonzentration O.soo GM war, und Kurve 
X aus dem Versuch, in welchem die Konzentration O.200 GM war. Eigentliche 
Versuchsdauer: 4 St. 

Ausserdem versuchte ich noch, die Äthylenglykoluntersucliung parallel 
mit der Methode der Partialdrucke (Konzentration O.200 GM) und dem ge-
wöhnlichen Reihenverfahren auszufiiliren. Bei Anwendung des letzteren 
stiegen die Äthylenglykolkonzentrationen jedoch so hoch (O.500—2.000 GM), 
dass bei der Nachuntersuchung des folgenden Tages nur die Schnittzellen der 
schwächsten Lösungen (O.BOO—O.eoo GM) lebend waren. In diesem Versuch 
sah ich bei Anwendung des gewöhnlichen Reihenverfahrens (also grösserer 
Konzentrationen) die Deplasniolyse sich verlangsamen. Z. B . nach \ St. 
erhielt ich als 7z-Werte entsprechend O.072 und 0 . i 4 8 . Das Hesse sich z. B. so 
erklären, dass das Äthylenglykol in zu grossen Konzentrationen das Proto-
plasma derartig beschädigt, dass Exosmose aus den Zellen stattfindet; wenn 
der ursprûngliche osmotische Wert des Zellsafts auf die Weise sich verklei-
nert, so verlangsamt sich natiirlich auch die Deplasmolyse. 

Bei Priifimg der auf Tafel VI I zusammengestellten Kurven muss man 
zugeben, dass sie, paarweise verglichen: I u. I I , I I I u. IV, V u. VI, VI I u. 
VI I I , I X u. X (sie sind nicht reduziert, folglich nicht aile miteinander ver-
gleichbar), sehr schön iibereinstimmen. Die grössten Abweichungen treten in 
den Methylharnstoffkurven zu Tage (100'—240'); aber auch diese Kurven 
stinmien dennnoch so gut, dass keiner der ermittelten Werte die der plas-
molysierenden Wirkun'g dieser Verbindung gemässe Stellung zu den anderen 
untersuchten Verbindungen verändern wiirde. Auf Grund dieser Versuche 
möchte ich die Behauptung aufstellen, dass die plasmolytisch hestimmten n-
Werte der von mir untersuchten Verbindungen von der fiir den Versuch ange-
wandten Konzentration der hetreffenden Verbindung unahhängig sind. Dies aber 
nur in dem Fall, dass bei den Versuchen allzu grosse, die Zellen schädigende 
Konzentrationen vermieden werden. Dieses Ergebnis ist erstens in me-
thodischer Hinsicht von Wichtigkeit, denn es erlaubt mir, die erzielten 
Ergebnisse miteinander zu vergleichen, ungeachtet der angewandten ver-
schieden grossen Konzentrationen und unabhängig da von, ob dieselben 
mittels des gewöhnlichen Reihenverfahrens oder der Methode der Partial-
drucke gewonnen sind. 

Aus dem Umstand, dass die jr-Werte der untersuchten Verbindungen von 
den angewandten Konzentrationen unabhängig sind, folgt weiter, falls man 
nicht zu ganz unwahrscheinlichen Hilfshypothesen greifen will, dass die 
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während der Zeiteinhcit in die Rhoeo-Zellen permeierten Mengen der Konzen-
tration der Atissenlösimg proportional sein miissen}) Dies deutet daraiif hin, 
dass die untersuchten Verbindungen, den allgemeinen Diffusionsgesetzen 
folgend, in die Zellen eindringen. Diesen Umstand werde ich später an neiien, 
besonderen Beispielen erläutern (S. 64—77). 

I I I . P c r m c a b i l i t ä t s u n t e r s u c h u n g c n . 

A. I n w i e w e i t k a n n m a n a u s den P l a s m o l y s e k u r v e n S c h l u s s e auf die 
P e r m e i e r g e s c h w i n d i g k e i t u n d a u f d a s P c r m c i e r v e r m ö g e n z i e h e n ? 

Im.vorhergehenden Teil wurde betont, dass die plasmolytischen Koeffi-
zienten, und somit auch die Plasmolysekurven, sich ausschliesslich auf rein 
experimentell beobachtete Tatsachen griinden. E s steckt also in ihnen nichts 
Hypotlietisches. Ganz anders sieht sich jedoch die Sache an, sobald man an-
fängt, aus den erhaltenen Plasmolysekurven Schlussfolgerungen auf das 
Permeieren der untersuchten Verbindungen zu ziehen. Im folgenden wollen 
\vir versuchen, uns einen Begriff davon zu bilden, wieweit sich die Plasmolyse-
kurven zu diesem Zweck verwenden lassen. 

Wir wollen von einem bestimmten Beispiel ausgehen: Nehmeri wir an, 
wir hatten festgestellt, dass der Zuckerwert des Zellsaftes der Epidermiszellen 
eines jRÄo^o-Blattes O.200 GM ist. Bringen wir nun die Schnitte dieses Blattes 
z. B . in eine Harnstoffreihe, so konstatieren wir, dass die plasmolysierende 
Grenzkonzentration des Harnstoffs nach Verlauf einer Stunde z, B . O.230 GM 
ist und nach 2 Stunden z. B, 0.2«o GM. Warum ist nun zum Zustandebringen 
der Grenzplasmolyse eine grössere Harnstoff- als Saccharosekonzentration 
nötig, und warum ninmit die plasmolysierende Grenzkonzentration des Harn-
stoffs während des Versuchs dauernd zu? Offenbar u. a. deshalb, weil die 
untersuchten Protoplasten gegeniibêr der Harnstofflösung nicht so semi-
permeabel sind wie gegeniiber der Saccharoselösung. Der Harnstoff permeiert 
ununterbrochen durch das Protoplasma in den Zellsaft, und infolgedessen 
nimnit die plasmolytische Grenzkonzentration der Zellen immer mehr und 
mehr zu. Unter solchen Umständen liegt natiirlich auch der Gedanke nahe, 
aus der zeitUchen Veränderung der plasniolysierenden Grenzkonzentration 
zu berechnen zu suchen, mit welcher Geschwindigkeit der Harnstoff in 
die Zelle permeiert. Da beobachtet wurde, dass die plasmolysierende Grenz-
konzentration in unserem Beispiel nach einer Stimde O.230 GIVI war, könnte man 

') An der Richtigkeit dieses Ergebnisses kaun ich nicht zweifehi trotz 
der gegenteiligen Angabe FiT'ii.vG's (17, S. 118), wonach aus geringeren Gly-
cerinkonzentrationen verhältnismässig mehr Glycerin in die i?/ioeo-Zellen auf-
genommen warden soil als aus höheren. 
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annehmen, dass während der ersten Versuchsstunde O.230—0.2oo = 0.o3o GM 
Harnstoff in die Zelle permeiert ist. 1st nacli zwei Stunden die plasmoly-
sierende Grenzkonzentration O.200 GM, so wiirde dies vielleicht bedeuten, dass 
bis zu diesem Zeitpunkt im ganzen O.260—0,200 == O.ooo GM Harnstoff permeiert 
wäre usw. Oder allgemein formuliert: die im Zellsaft jeweils herrschende 
Konzentration, x, der permeierenden Verbindung, in Prozenten der Aussen-
lösungskonzentration ausgedriickt, wiirde sein: 

x = — ^ ^ SI , worin C der urspriingliche osmotische Wert des Zell-

saftes im Grenzplasmolysezustand und Cj die nach einer bestimmten Zeit 
festgestellte plasmolysierende Grenzkonzentration der untersuchten Verbin-
dnng (im obigen Beispiel Harnstoff) ist. Bei Anwendung der Methode der Par-

tialdrucke wäre dementsprechend x = i^^^JSl—i^TT^ll, worin c die Saccha-

rosekonzentration der grenzplasmolytischen Lösung darstellt. 
Uberlegen wir uns aber die Sache genauer, so werden wir leicht benierken, 

dass der obige Schluss nur in dem Fall richtig ist, dass ganz hestimmte Bedin-
gungen erfiillt sind. Diese Bedingungen sind: 

1) dass die Konzentration der plasmolysierenden Verbindung unmittelbar 
ausserhalb der äusseren Plasmahaut während der ganzen Versuchszeit ebenso 
gross ist wie in der iibrigen Aussenlösung; 

2) dass äquimolekulare Lösungen von Nichtelektrolyten (in unserem Bei-
spiel Saccharose- und Harnstofflösung) untereinander genau isosmotisch sind; 

3) dass die osmotische Wirkung der gelösten Verbindung ausschliesslich 
davon abhängt, wie gross ihre Konzentration an der Aussenfläche der Proto-
plasten ist und demnach nur mittelbar, aber keineswegs unmittelbar davon 
abhängt, inwieweit das Plasma sie durchlässt; 

4) dass das Protoplasma die ganze Versuchszeit hindurch leicht beweglich 
ist, so dass schon eine minimale Kraft hinreicht, um es von der Zellmembran 
abzuheben, und ebenso, um es während der Deplasmolyse auszudehnen; 

5) dass die Zellsaftkonzentration sich während des Versuchs nicht unter 
dem Einfluss von Anatonose-, Katatonose- oder Exosmoseprozessen ver-
ändert; 

6) dass die osmotische Wirksamkeit der in die Zelle eingedrungenen, plas-
molysierenden Verbindung (in unserem Beispiel des Harnstoffs) sich in der 
Zelle weder vergrössert noch verringert; 

7) falls der Versuch unter Anwendung der Methode der Partialdrucke aus-
gefiihrt worden ist, muss man ausserdem annehmen, dass der dazu ange-
wandte Zucker während des Versuchs gar nicht in die Zellen permeiert. 

Untersuchen wir nun der Reihe nach, inwieweit die obigen Vorbedingun-
gen bei meinen Versuchen realisiert worden sind: 
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1) Der erste Umstand, der bei plasmolytischen Versucheti die niathema-
tisch genaue Bestimmung der Permeiergeschwindigkeit unmöglich macht, 
ist der, dass die untersuchte Verbindung direkt ausserhalb der Aussenfläche 
der Protoplasten in einer unbekannten, meist etwas kleineren Konzentration 
als in der iibrigen Aussenlösung vorhanden ist. Deshalb muss man auch, wenn 
man die erhaltenen Plasmolysekurven priift und aus ihnen. folgert, mit wie 
grosser Geschwindigkeit die untersuchten Verbindungen durch die Proto-
plasten dringen, sich zumal dem Anfangsteil der Plasmolysekurven ^egeniiber 
mit äusserster Vorsicht verhalten. E s ist nämlich klar, dass das allmähliche 
Ansteigen der Kurven bis zu einem gewissen Höchstpunkt eben hauptsächlich 
davon abhängt, dass die Diffusion der untersuchten Verbindungen aus der 
Aussenlösung durch das Gewebe bis an die äussere Plasmahaut der beobach-
teten Zellen eine bestimmte, fiir die verschiedenen Verbindungen verschieden 
lange Zeit in Anspruch nimmt. Aber auch noch nachdem der Gipfelpunkt 
der Plasmolysekurve erreicht oder sogar bereits passiert ist, wird die Konzen-
tration dicht an der Aussenfläche der Protoplasten meistens kleiner als in der 
iibrigen Aussenlösung sein, sofern der Stoff merklich durch das Protoplasma 
permeiert, 

Diese Fehlerquelle wirkt auf alle untersuchten Verbindungen in gleicher 
Richtung, d. h. sie erweckt den Anschein, als ob, vor allem während der An-
fangszeit des Versuchs, von jeder Verbindung grössere Mengen in die Zellen 
eingedrungen wären, als tatsächlich der Fal l ist. In quantitativer Hinsicht 
aber ist der Einfluss dieser Fehlerquelle in bezug auf verschiedene Verbin-
dungen sehr ungleich, wie weiterhin näher auseinandergesetzt werden wird. 
Schon hier möge erwähnt werden, dass der Einfluss dieser Fehlerquelle, wie 
leicht einzusehen ist, desto grosser ist, 1) j e rascher eine Verbindung durch 
das Plasma permeiert, und 2) j e langsamer sie durch die Zellwand bis an die 
Aussenfläche des Protoplasmas diffundiert. 

In diesem Zusammenhang sei noch auf eine hypothetische Fehlerquelle 
aufmerksam gemacht. E s liesse sich denken, dass die lipoidlöslichen Verbin-
dungen möglicherweise durch die fiir lipoidunlösliche Verbindungen undurch-
lässige Kutikula in die Epidermiszellen dringen wiirden, wodurch vielleicht 
Unterschiede hinsichtlich des Vermögens lipoidlöslicher und -unlöslicher 
Stoffe, durch das Plasma zu permeieren, vorgetäuscht werden könnten. Dass 
die Diffusion auch der lipoidlöslichen Verbindungen wenigstens fast ausschliess-
lich auf denselben Wegen erfolgen muss wie die andereV Stoffe, also nicht 
durch die Kutikula, können wir jedoch feststellen, wenn wir die Art priifen, 
wie die Zellen der /^Äo^o-Schnitte in hypertonischen Lösungen lipoidlöslicher 
Verbindungen plasmolysiert werden. Plierbei fängt nämlich die Plasmolyse 
niemals weder mitten im Schnitte an, noch findet sie in sämtlichen Epidermis-
zellen gleichzeitig stat t , wie man, falls die Kutikula die lipoidlöslichen Ver-
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bindiingen leiclit durchliesse, erwarten wiirde; vielmehr beginnt die Plasmolyse 
ganz regelmässig — wir können wohl sagen: immer — von den Randzellen des 
Schnittes ans und schreitet von ilinen aus allmahlich nacli dén Epidermis-
zellen des Mittelpunktes zu fort, Dieselbe Beobachtung machte auch POI-
J Ä R V I liinsichtlich des Eindringens von lipoidlöslichen Stickstoffbasen in 
RhoeoSchmtie (55), — In keinem Fall kann die beobachtete, grössere Per-
meiergeschwindigkeit lipoidlösliclier Verbindungen daher riihren, dass sie 
auch durch die Kutikula gehen. Sollten sie während des Versuchs auch wirk-
lich den besagten Weg bis zur Plasmahaut genommen haben, so wiirde sich 
ihr plasmolysierender Einfluss dabei ini Anfang des Versuchs als stärker 
erwiesen haben als in dem Fall, dass sie bis zvi den Plasmahäuten nur auf den-
selben Wegen diffundiert wären wie auch die nichtlipoidlöslichen Verbin-
dungen. Die Plasmolysekurven von lipoidlöslichen Verbindungen wiirden 
sich ini angenommenen Fall in alien ihren Teilen steiler gestaltet haben, d. h. 
sowohl die Plasmolyse wie die Deplasmolyse wären verhältnismässig zu stark 
erfolgt, aber eine zu grosse Permeiergeschwindigkeit dieser Stoffe wiirde hier-
durch nicht vorgetäuscht werden, 

2) Vorhin wurde bereits hervorgehoben, dass bei den ausgefiihrten Plas-
molyseversuchen ganz allgemein volumnormale Lösungen angewandt worden 
sind, trotzdem der osniotische Druck eher der Gewichtsnormalität der Ivösim-
gen proportional ist (57). Später, beim Auslegen meiner Ergebnisse (S. 89), 
rechne ich deshalb die mit volumnormalen Lösungen erzielten o-Werte der 
langsam permeierenden Verbindungen auf Gewichtsnormalität um, 

Bei schnell permeierenden Stoffen ist eine derartige Umrechnung wegen 
anderer, viel grösserer Fehlerquellen iiberfliissig: so z. B . lässt sich j a die 
Konzentration der Lösung an der Aussenfläclie der Protoplasten nur sehr 
wenig genan angeben, 

Aber auch wenn man gewichtsnormale I,ösungen in Betracht zieht, muss 
man sich bewusst sein, dass die osmotischen Gesetze V A N ' T H O F F ' S nicht genau 
fiir reale, sondern nur fiir ideale Lösungen stimmen. — Die von mir bestinim-
ten plasmolytischen Koeffizienten weichen jedoch, wenn man die Gesamtheit 
der untersuchten Verbindungen iiberblickt, so stark voneinander ab, dass 
diese Fehlerquellen die grossen Ziige meiner Untersuchungen nicht haben 
erheblich beeinflussen können. Wohl aber sind diese Fehlerquellen zu beriick-
sichtigen, wenn es gilt, die Permeiergeschwindigkeiten sehr langsam eindrin-
gender Stoffe miteinander zu vergleichen. Ich komnie deshalb später bei 
der Betrachtung der Plasmolysekiirven langsam permeierender Verbindungen 
noch auf diese beiden Einwände zuruck (S. 89). 

3) E s leuchtet ohne weiteres ein, dass die schwächere plasmolytische Wir-
kung einer permeierenden Verbindung, verglichen mit derjenigen eines nicht 
eindringenden Stoffes, zum Teil davon herriihrt, dass infolge der Permeation 
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der Konzentrationsunterschied zwischen Zellsaft und Aussenlösimg vermindert 
wird. Aber audi nur zum Teil. Besonders wenn man die Sache vom mole-
kularkinetischen Ståndpunkt aus betrachtet, sieht man leicht ein, dass die 
Grosse des in Erscheinung tretenden osmotischen Druckes von den Permea-
bilitätseigenschaften der in Frage kommenden Membran direkt abhängig sein 
muss, d. h. der an einer nicht ganz semipermeablen Membran gemessene osmo-
tische Druck muss hinter der theoretisch berechneten Druckgrösse zuriick-
bleiben, auch wenn es durch geeignete Einrichtungen gelänge, den Konzentra-
tionsunterschied zwischen den Fliissigkeiten zu beiden Seiten der Membran 
unverändert zu halten. Vgl. TAMMANN ( 7 6 ) , L E P E S C H K I N ( 3 2 ; 3 5 — 3 6 ) und 
V. A N T R O P O F F ( 1 ) . (Die gegenteilige Ansicht BLACKMAN'S ( 2 ) , ist nicht halt-
bar.) Dabei komnit es nicht, wie TAMMANN und L E P E S C H K I N angenommen 
haben, bloss auf die Durchlässigkeit der Membran Mr den gelösten Stoff an, 
sondern auch auf ihre Permeabilität fiir das Lösungsmittel, wie v. ANTROPOFF 

in seiner von den Physiologen viel zu wenig beachteten Arbeit dargelegt hat. 
Nach v. ANTROPOFF haben wir uns die Sache folgendermassen vorzustellen: 

Der theoretische, auf Grund der Gasgesetze berechnete osmotische Druck 
(der V^AN'T HoFF'sche Druck) tritt nur dann in Erscheinung, wenn die Lösung 
an eine ideala semipermeable Membran grenzt, d. h. an eine Membran, die 
fiir den gelösten Stoff vollkommen undurchlässig, fiir das Lösungsmittel da-
gegen ganz frei durchlässig ist. Fur alle realen ^lembranen gilt dagegen die 
Gleichung: 

OJ 

worin P^ den experimentell zu messenden Druck, P den theoretischen VAN'T 

HoFF'schen Druck, o die Durchlässigkeit der Membran fiir das Lösungsmittel 
und Oj ihre Durchlässigkeit fiir den gelösten Stoff bedeutet. 

Versuchen wir das Obengesagte auf die ausgefiihrten Plasmolyseversuche 
anzuwenden, so ist zu beachten, dass die Permeabilität der Protoplasten fiir 
Wasser offenbar sehr gross und zwar verniutlich in allén ausgefiihrten Ver-
suchen ungefähr gleich gross ist, so dass also der o-Wert in der obigen Glei-
chung gross, aber trotzdem noch endlich ist. Aber je rascher auch das Per-
meieren der untersuchten Verbindung durch die Plasmahaut stattfindet, 

einen desto grösseren Wert bekomrnt dei Ausdruck ^, und desto mehr bleibt 

somit die beobachtete osmotische Wirksamkeit (d. h. die plasmolytische Wir-
kung) hinter der theoretisch berechneten zuriick. Diese Fehlerquelle macht 
sich also in allén ausgefiihrten Versuchen in derselben Richtung, aber in un-
gleichem Grade bemerkbar, d. h. ihr zufolge sind alle auf die Plasmolysekurven 
sich griindenden Masszahlen der Permeiergeschwindigkeit zu gross, und dies 
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am meisten bei den am raschesten permeierenden Stoffen. Die auf den Plas-
molysekiirven basierende Reihenfolge der Pernieiergeschwindigkeiten der 
untersuchten Verbindungen kann jedoch durch diesen Umstand nicht gestört 
werden; unter seiner Einwirkung senken sich nur die Kurven im Koordinaten-
systeni alle weiter nach unten und riicken z. T. mehr auseinander. 

4) Hier ist die Möglichkeit zu erwägen, dass die /vVioeo-Protoplasten, wenn 
man sie lange in plasmolysiertem Zustande in den verschiedenen lyösungen 
hält, in irgendeiner Weise ihre urspriingliche Ausdehnungsfähigkeit einbûssen 
können. So hat z. B . K U S T E R festgestellt, dass plasmolysierte Alliurn-7.e\\en 
in 1-norm. Saccharoselösung nach dreimal 24-stundiger Behandlung eine 
neue Zellmembran um das zusammengezogene Plasma bilden. Nach nur 
einer 24-sttindigen Behandlung konnte er freilich diese Erscheinung niemals 
beobachten (30, S. 694). (Vgl. auch B R E N N E R 3, S. 80.) Ferner hat K U S T E R 

an yl//zwm-Epidermiszellen beobachtet, dass die Plasmahäute nach einer 
vielstiindigen Behandlung, z. B . in 1-norm. Kalciumnitrat- und auch in 
Saccharoselösung (29; 21, S. 407—408), deutlich steif werden. 

Dass diese Fehlerquelle meine Versuchsresultate nicht beeinflusst haben 
durfte, scheint u. a. aus dem Umstand hervorzugehen, dass ich bei den Nach-
beobachtungen festgestellt habe, dass die plasmolysierten Zellen, wenn sie 
gesund sind, in Leitungswasser deplasniolysiert werden können, und ferner 
auch daraus, dass der Deplasmolysevorgang in Saccharose auch während 
langdauernder Versuche nicht auf hörte, sondern so lange stattfand, wie 
der Versuch fortgesetzt wurde. Um die Frage weiter zu klären, habe ich ein 
paar Sonderversuche angestellt. 

Zuerst bereitete ich eine Saccharoselösungsreihe, in der die Schnitte 22 
Stunden lagen, und bestimmte dann die dieser Zeit entsprechende plasmoly-
sierende Grenzkonzentration (O.162 GM). Hierauf brachte ich die in der I^ö-
sungsreihe gewesenen Schnitte in andere Lösimgen derselben Reihe. Z. B . 
wurde der Schnitt der Lösung 0,140 in die Lösung O.ieo gelegt, der Schnitt der 
Lösung 0.190 in O.IÖÖ USW., ganz ohne irgendwelche bestimmte Reihenfolge. 
Zwei Stunden später bestimmte ich die plasmolysierende Grenzkonzentration 
von neuem, die unverändert gefunden wurde. Folgender Protokollauszug 
erläutert den Versuch: 

Versnch Nr. 253. 
0.140 0.145 0.150 O 155 O.ICO 0.165 0.170 0.175 0.18O 0.185 O.IOO CJ 

22 St. O o o o Va oo p l pl pl pl pl 0 . 1 C 2 
24 St. O O O gv 1/3 V3-00 pl pl pl pl pl 0 . 1 6 2 

Aus dem Ergebnis geht klar hervor, wie empfindlich die plasmolysierten 
Protoplasten auch sehr kleinen Konzentrationsunterschieden gegeniiber noch 
nach 22-stundiger Saccharosebehandlung sind. Auch dieser Versuch ist somit 
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geeignet zti erhärten, was bereits im Vorhergehenden iiber die hervorragende 
Eignung der jRÄo^o-Zellen fiir grenzplasmolytische Versitche gesagt worden 
ist. — Den obigen Versuch fiihrte ich ausser mit Saccharose auch mit Malona-
mid aus. Dabei erhielt icli nach 22 St . als plasmolysierende Grenzkonzentra-
tion 0.159 und als den 24 Stunden entsprechenden Wert O.ico. Der Unter-
schied ist demnach nur O.ooi GM Malonamid; Und auch dieser minimale Unter-
schied kann aus dem langsamen Permeieren des Malonamids in die Zellen 
innerhalb von 2 Stunden herriihren. Die Empfindlichkeit der Rhoeo-7^e\\en 
gegeniiber kleinen Druckunterschieden nimmt also nicht wälirend einer 22-
stundigen Saccharose- oder Malonamidbehandlung ab, wenn auch die Zellen 
während dieser Zeit sich plasmolysiert in den Lösungen der betreffenden Ver-
bindungen befinden. 

Verhältnismässig oft wird auch in der Pernieabilitätsliteratur auf die 
Fehlermöglichkeit hingewiesen, die bei den Grenzkonzentrationsbestimmungen 
aus dem Festhaften des Plasmas an der Zellmembran und dem daraus ent-
springenden Widerstand beini Plasmolysiertwerden der Zellen entstehen kanu. 
Dass die Protoplasten der Rhoeo-7.e\\en tatsächlich an der Innenfläche der 
Membran festhaften, davon kann man sich beim Betrachten schwachplasmo-
lysierter Zellen leicht iiberzeugen, Dabei kann man nämlich häufig feststellen, 
dass das Plasma sich an irgendeinem vorspringenden Eckte i l der Zelle von der 
Zellmembran losgelöst hat und als ein nach innen eingedelltes diinnes Häut-
chen erscheint. Das Festhaften des Plasmas an der Membran bewirkt theore-
tisch, dass die plasmolytisch festgestellten Grenzkonzentrationen zu hoch 
ausfallén. Dass dieser Umstand jedoch bei den angestellten Versuchen keine 
erhebliche Bedeutung gehabt hat , scheint bereits aus den obenerwähnten 
Grenzkonzentrationsbestimmungen mit Malonamid und Saccharose (S. 53) 
hervorzugehen. 

Am allerdeutlichsten zeigen jedoch folgende Versuche, die speziell zur 
Bestimnmng der Grosse der Adhäsion der Protoplasten ausgefuhrt wurden, 
dass diese Fehlerquelle praktisch gar nicht in Frage kommt. I ch bereitete 
eine uni O.004 GM abgestufte Saccharosereihe, mit deren Hilfe ich den osmo-
tischen Wert der Zellen einer Schnittserie nach zweistiindigem Verweilen in 
den Zuckerlösungen bestimmte. Dieser osniotische Wert (Cj) wurde im ersten 
derartigen Versuch gleich 0.189 GM gefunden. Hiernach wurden dieselben 
Schnitte in einer schwach hypertonischen Saccharoselösung (O.220 GM) im 
V^erlauf einer halben Stunde plasmolysiert, wonach sie in die urspriingliche 
Saccharosereihe zuriickversetzt wurden, so dass jeder einzelne Schnitt in 
dieselbe Lösung kam, worin er sich bei der ersten Bestimmung der Grenz-
konzentration befand. J e t z t wurde die Grenzkonzentration von neuem nach 
2 Stunden bestimmt. Ihr Wert (C2) war jetzt wiederum O.180 GM. (Obwohl 
diese Befunde j a eigentlich schon geniigt hätten, wurden die Schnitte dann 
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unter genauer Beibelialtung ihrer Reihenfolge in Leitimgswasser gebracht, 
wo sie nach einer halben Stiinde vollständig deplasmolysiert waren. Nachdem 
sie hiernach wieder 2 St. in der Zuckerserie gelegen hatten, bestimmte ich 
die plasmolysierende Grenzkonzentration (C ) zum drittenmal. Sie wurde 
wiederum gleich 0.i89 GM gefunden.) Das Protokoll lautet: 

Versnch Nr. 315. 
0.17C 0.18O 0.184 0 .188 0.192 0.190 0.2OO P I . G r . 

I 0 g v V V 3 - V 2 p i p i 0 . 1 8 9 ( = C , ) 

I I 0 0 V 1 /3 ^ pi pi 0-189 ( ^ C , ) 
I I I 0 g v V V3 0 0 - p l p i p i 0.189 ( ^ C g ) 

Es sei hervorgehoben, dass in sämtlichen Versuchen dieser Art die Plas-
molysegrade durch genaues Zählen der plasmolysierten und unplasmolysier-
ten Zellen bestimmt wurden. 

E s w-urden ini ganzen fiinf derartige Versuche ausgefiihrt. Dabei wurden 
folgende plasmolysierende Grenzkonzentrationen gefunden: Versuch 315: 
Cj = 0.189, C2 = 0.189, C3 = 0.189. Versuch 316: C, = O.210, Ĉ  = O.211, C3 = 
0.211. Versuch 317: C^ = O.182, C2 = O.182, C3 = O.182. Versuch 318: C j = 
O .208, C2 = 0 . 2 0 9 , C3 = 0 .2O9. Versuch 319: Cj = O.ns, Ĉ  = O.ns, C3 = O.178. 

Wir sehen soniit eindeutig klar, dass die Kraft, womit das Protoplasma der 
Epidermiszellen von Rhoeo an den Zellwänden häftet, so ausserordentlich 
gering ist, dass sie bei der Bestimmung der plasmolysierenden Grenzkonzentra-
tion keine Fehler verursacht. 

5) Sehr häufig finden wir in der Permeabilitätsliteratur die Katatonose-
(21, S. 413) und die Exosmoseerscheinung als Fehlerquellen bei Plasmolyse-
untersuchungen erwähnt. Zumal S T I I . E S betrachtet die eventuell aus den 
Zellen erfolgende Exosmose als eine besonders gefährliche Fehlerquelle fur 
die quantitativen Permeabilitätsbestimmungen auf plasmolytischem Wege 
und kritisiert gerade in diesém Punkt z. B . T R Ô N D L Ë ' S , L Y E P E S C H K I N ' s , F I T -

T I N G ' S und H Ö F I , E R ' S Untersuchungen ( 7 3 , S. 1 7 2 — 1 7 5 ) . — Sowohl Katato-
nose wie auch Exosmose wurden in derselben Richtung wirken: sie wurden 
den osmotischen Wert der Zellen herabsetzen. Dass ein solches Sinken des 
ursprunglichen osmotischen Wertes des Zellsaftes in meinen Versuchen ini 
allgemeinen nicht stattgefunden hat, davon zeugen die auf S. 87 darzule-
genden Beobachtungen, aus denen hervorgeht, dass sich die .T-Kurven, 
soweit untersucht, ganz allgemein asymptotisch der O-Linie nähern, dieselbe 
aber nicht merklich iiberschreiten, was dagegen der Fall wäre, wenn Kata-
tonose- Oder Exosmoseprozesse mit im Spiel wären. Auf Grund der betref-
fenden Nachbeobachtungen halte ich mich somit fiir berechtigt, sowohl die 
Katatonose wie die Exosmose als fiir meine Versuche einflusslose Faktoren 
zu betrachten, — Aus demselben Grund kann ich auch die Folgerung ziehen, 
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dass auch die Anatonoseerscheiniingen (21, S. 413) meine Versuche nicht be-
trächtlich gestört haben können. In diesem Fall wiirde ja wieder der urspriing-
liche osmotische Wert des Zellsaftes während der Versuche steigen, — ein 
Umstand, der auch bei Anstellung der obenerwähnten, wichtigen Nachbeob-
achtungen festgestellt worden wäre. 

6) Der letzterwähnten Fehlerquelle schliesst sich die Möglichkeit an, dass 
die in die Zellen eingedrungenen Verbindungen hier so verändert werden 
könriten — z. B, durch eine chemische Reaktion oder durch Adsorptionaan 
irgendwelche Zellbestandteile —, dass hierdurch ihre osmotische Wirksani-
keit entweder verkleinert oder vergrössert wird. In diesem Falle wird eine 
zu schnelle, in jeneni Falle eine zu langsame Permeation vorgetäuscht. Auch 
diese Möglichkeit zieht S T I L E S ( 7 3 u. 7 4 ) als störenden Faktor bei Permeabili-
tätsuntersuchungen in Betracht. Dem erhobenen Einwurf gegeniiber ist es 
wohl unmöglich, ganz sichere Beweise in Hinsicht auf die grenzplasmoly tischen 
Versuche beizubringen. Folgende Umstände machen jedoch die fraglichen 
Veränderungen in den hier geschilderten Versuchen recht unwahrscheinlich: 

a) Der niikroskopischen Untersuchung zufolge haben die untersuchten 
Verbindungen im Zellsaft keine Niederschläge oder sonstigen sichtlichen Ver-
änderungen bewirkt. 

b) Auch der Umstand, dass bei den Nachbeobachtungen, wenn das Diffu-
sionsgleichgewicht erreicht ist, der osmotische Wert des Zellsaftes fast gleich 
seinem urspriinglichen Wert (C) + der Konzentration des pernieierenden Stof-
fes in der Aussenlösung ist, schränkt die Anzahl der denkbaren Veränderun-
gen des pernieierenden Stoffes in der Zelle ein, wie die folgenden Beispiele 
(deren Anzahl leicht zu vergrössern wäre) zeigen: Eine beträchtliche, dauernde 
Oxydation der organischen Verbindungen zu COg + HgO kann nicht stattfin-
den, denn dann wäre das Eintreten des beobachteten osmotischen Gleich-
gewichts nicht möglich. Die untersuchten Ester der Zitronensäure können 
nicht in der Zelle hydrolysiert werden, denn dann wäre nach erreichtem 
Gleichgewicht der osmotische Wert des Zellsaftes gleich C -f- [Zitronensäure-
ester] -f [Zitronensäure], also grösser, als es tatsächlich der Fall ist, usw. 

c) Besonders schwer zu begreifen und zu erklären wären die in dieser 
Untersuchung geniachten Beobachtungen, welche zeigen, dass das Permeieren 
dem FiCK'schen Diffusionsgesetz gehorcht (S. 64—82), sowie die Ergebnisse 
aus den Exosmose-Endosmoseversuchen, wenn man annehmen wiirde, dass 
die untersuchten Verbindungen während des Versuches irgendwie im Plasma 
oder Zellsaft reagierten. 

Auf Grund der obigen Ausfiihrungen komnit es mir sehr wahrscheinlich 
vor, dass auch dieser Einwand zum mindesten keine ailgemeine Bedeiitiing 
fiir die generellen Schlussfolgerungen aus den ausgefiihrten Versuchen — 
indem er sie systematisch verfälscht hätte — besitzen kann. 
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7) Gegen die Anwendung der Methode der Partialdrucke könnte man noch 
einwenden, dass auch Saccharose während des. Versuchs ein wenig in die 
Zellen permeiert, wobei sie deren urspriinglichen osmotischen Wert steigert. 
Diesem Einwand kommt jedoch keine praktische Bedeutung zu. Das Per-
meieren von Saccharose in die Rhoeo-V^eWen erfolgt nämlich so langsam, dass 
die daraus entstehende Veränderung des osmotischen Wertes z. B . innerhalb 
einer 8-stiindigen Versuchszeit iiberhaiipt kaiim wahrnehmbar ist. Zieht 
man aus den Plasmolysekurven Schliisse auf das Permeieren, so kann man 
folglich dabei diesen Umstand als imwesentlich gänzlich bei Seite lassen. 

Alls den obigen Darlegungen erhellt, dass, wenn auch die Bedingungen 2, 4, 
5, 6 und 7 bei meinen Versuchen wenigstens annähernd erfùllt gewesen sind, 
dies bei den Voraussetzungen 1 und 3 bestimmt nicht der Fall ist. Daraus 

ĵ OO (C C) 
folgt, dass' der weiter oben (S. 49) aufgestellten Gleichung x = i - i 

keine mathematische Genauigkeit zugesprochen werden darf, wenn man 
sie auch in gewissen Fallen zur ungefähren Schätzung der permeierten 
Stoffmengen benutzen kann. Eine derartige Schätzung wird offenbar da 
am genauesten ausfallen, wo es sich um eine Verbindung handelt, die erstens 
möglichst leicht durch die Zellmembran diffundiert und zweitens verhält-
nismässig langsam durch das Protoplasma permeiert. Denn der zuerst 
genannte Umstand ist j a dazu angetan, den Einfluss der unter 1) genannten 
Fehlerquelle zu verringern, während der zweite Umstand sowohl die unter 1) 
wie die unter 3) genannten Fehler vermindert. Andrerseits gestaltet sich je-
doch die Bestimmung der permeierten Mengen sehr langsam permeierender 
Verbindungen (z. B. von Zuckerarten) recht unsicher, weil dabei während 
der hierbei nötigen langen Versuchszeit die unter 5) und G) erwähnten Fehler-
quellen eventuell gefährlich werden können. Ich glaube daher am genaues-
ten die Permeiergeschwindigkeit fiir diejenigen Verbindungen bestimmt 
haben zu können, die hinsichtlich ihres Permeiervermögens zwischen Dicyan-
diamid und Glycerin stehen; nur fiir diese Verbindungen werde ich weiter-
hin Zahlenwerte der Permeiergeschwindigkeit (und auch des Permeierver-
mögens) mitteilen. Hinsichtlich aller anderen von mir untersuchten Verbin-
dungen musste ich mich mit dem Versuch begniigen, sie in eine ihrer Per-
meiergeschwindigkeit gemässe Reihe einzuordnen. Auch dies ist nur möglich, 
wenn man alle dargelegten Fehlerquellen sorgfältig beriicksichtigt. 

Bisher ist in diesem Kapitel nur von der Bestimmung der in gegebenen 
Zeitabschnitten permeierten Stoffmengen, d. h. von der Feststellung der 
Permeiergeschwindigkeit die Rede gewesen. Ein weiteres Problem, das mit 
jener Frage nicht verwechselt werden darf, liegt in der Bestimmung des Per-
meiervermögens dieser Stoffe oder, änders ausgedriickt, in der Bestimmung 
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der Pernieabilität der Protoplasten fur diese Stoffe. Zur Lösung dieser vveiteren 
Aufgabe geniigt es nicht, die in bestimmten Zeitabsclinitten permeierten 
Stoffmengen zu kennen, sondern man muss ausserdem noch die Grosse des 
zwischen Aussenlösung und Zellsaft bestehenden Diffnsionsgejälles in bezug 
auf den permeierenden Stoff kennen. Auf S. 64—77 wird nämlich gezeigt 
werden, dass das Eindringen wenigstens der meisten von mir untersuchten 
Verbindungen in die Rhoeo-ZeWen den Diffusionsgesetzen gehorcht. Daraus 
erhellt ohne weiteres, dass nur, wenn sowohl die Grosse des treibenden Diffu-I 
sionsgefailes, wie die in der Zeiteinheit permeierten Stoffmengen bekannt sind, 
sich etwas Quantitatives ûber die Permeabilität fur die betreffenden Ver-
bindungen aussagen lässt. 

Um die Grosse des Diffusionsgefälles angeben zu können, geniigt es nicht, 
die Konzentrationen der betreffenden Verbindung in der Aussenlösung und 
iin Zellsaft zu kennen. Vielmehr muss man hierfiir audi die Gleichgewichtslage 
kennen, nach welcher der Permeationsprozess hinstrebt. Namentlich S T I I . E S 

hat ja betont, dass die Konzentration der permeierenden Verbindung im 
Gleichgewichtszustand keineswegs immer im Zellsaft ebenso gross zu sein 
braucht wie in der umgebenden Lösung. Gliicklicherweise bin ich nun auch in 
der Lage, auf Grund meiner Versuche die angestrebte Gleichgewichtslage 
fiir sehr viele der von mir untersuchten Stoffe angeben zu können. 

Um diesen Umstand zu illustrieren, verweise ich auf Tabelle I I , S. 87. 
In dieser sind in Kolumne 6, unter oo', die nach etwa 20 bis 24 Stunden ge-
niachten Ti-Wertbestimmungen fiir die verschiedenen Verbindungen einge-
tragen. Wenn die untersuchte Verbindung aus der Aussenlösung in die Zellen 
bis zu der Konzentration eindringt, in der sie in der Aussenlösung vorhanden 
ist, und wenn das Binäringen durch das Plasma hierauf vollständig auf hört, 
so ist es klar, dass dann der .i-Wert dieser Verbindung O.ooo wird und auch 
bleibt, solange die Zellen des Objektes in den Lösungen sich unbeschädigt 
halten und ihr osmotischer Wert sich nicht weiter verändert. Wir sehen die-
sen Fall in der erwähnten Tabelle an mehreren Verbindungen recht gut ver-
wirklicht; solche sind: Methylalkohol, Äthylalkohol, Äthylurethan, Methyl-
urethan, Antipyrin, Butyramid, Äthylenglykol, Pinakonhydrat, Propionamid, 
Kormamid, Monochlorhydrin, Diacetin, Glycerinmonoäthyläther, Acetamid, 
Succinimid und Diäthylharnstoff, d. h. alle die Verbindungen, mit denen man 
Nachbeobachtungen nach 20—24 St. anstellen konnte und an denen fest-
gestellt wurde, dass die Gleichgewichtslage infolge des hinreichend raschen 
Permeierens der Verbindungen erreicht wird. 

Bei Dimethylharnstoff und Verbindungen, die langsamer als dieser per-
meieren, wird die Gleichgewichtslage in diesen vergleichenden Versuchen inner-
halb von 24 Stunden noch nicht vollständig erreicht. Dass aber auch wenig-
stens bei vielen von diesen ziemlich langsam permeierenden Verbindungen der 
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Permeationsprozess dem Konzentrationsverhältnis 1:1 zustrebt, das können 
wir aus Tafel I X , S. 6G, ersehen. Denn auch die hier dargestellten Plasmolyse-
kurven, die sich aiif Versuche von verhältnismässig langer Dauer griinden, 
nähern sich j a bei Glycerin, Methylharnstoff, Schwefelharnstoff, Laktamid, 
Harnstoff und Dicyandiamid asymptotisch der Abszisse. 

E s liegt auf der Hand, dass die an die Nachbeobachtimgen sich anschlies-
senden Bestimmungen des yr-Wertes nur iinter Anwendung der Methode der 
Partialdrucke möglich sind (siehe »S. 32). Die in Tabelle I I , Kolumne oo', 
häufig auftretenden kleinen, negativen osniotischen Koeffizienten zeigen hier-
bei, dass der Deplasmolyseprozess sich noch etwas an der grenzplasmolytischen 
Saccharosekonzentration vorbei fortgesetzt hat, was freilich auch zii erwar-
ten war, denn in 20—24 Stunden scheint auch Saccharose etwas in die Rhoeo-
Zellen einzudringen und so deren urspriinglichen osmotischen Wert zu erhöhen. 

Zusammenfassend kann man somit sagen, dass in alien denjenigen Fällen, 
wo eine Entscheidung dieser Frage möglich war, das Permeieren aus der Aus-
senlösung in den Zellsajt erwiesenermassen his zu dem Zeitpiinkt stattfindet, wo 
die Konzentration der untersuchten Verbindtmg im Zellsaft ziernlich genau 
ebenso gross ist ivie in der Anssenlösnng, also etwa his zxim Konzentrations-
verhältnis 1.1. Dieses Versuchsergebnis ist besonders wichtig. Nach Angaben 
friiherer Forscher scheint diese Gleichgewichtslage, wenigstens in bezug auf 
Elektrolyte, keineswegs immer 1 : 1 zu sein ( 7 3 , S . 1 8 8 — 1 9 8 ) . S T I L E S hält mit 
Recht eine experimentelie Klärung dieses Umstandes bei Ausfiihrung von 
wirklich quantiatativen Pernieabilitätsuntersuchungen fiir unbedingt nötig 
( 7 3 , S . 1 8 9 u. 2 5 6 ) . 

Erst jetzt sind wir also berechtigt, den zwischen Aussenlösung und Zell-
saft bestehenden Konzentrationsunterschied hinsichtlich der permeierenden 
Verbindung als ein direktes Mass des treibenden Diffusionsgefälles anzusehen. 
Erst jetzt können wir somit auch die auf gleichgrosse Konzentrationsunter-
schiede bezogenen, in der Zeiteinheit permeierten Stoffmengen als ein Mass 
fiir die Permeabilität der Zellen fiir diesen Stoff ansehen, 

Aus den Ausfiihrungen dieses Kapitels geht hervor, dass allén auf plas-
niolytischem Wege ausgefiihrten Permeabilitätsbestimmungen vor allem 
wegen der unter 6) (S. 56) genannten Fehlerquelle wenigstens theoretisch 
eine gewisse Unsicherheit anhaftet. E s ist deshalb wiinschenswert gewesen, 
dass meine allgemeinen Ergebnisse wenigstens teilweise mittels einer anderen 
Untersuchungsmethode nachgepriift wurden, die von dieser speziellen Lehler-
quelle der plasmolytischen Methode frei ist. Dies hat bereits in umfassendem 
Masse P O I J Ä R V I (55) in seinen gleichzeitig mit meinen Versuchen ausgefiihr-
ten Untersuchungen iiber das Permeieren von Basen in /?Ao^o-Zellen getan. 

Die bei eineni Vergleich der Ergebnisse von P O I J Ä R V I und mir zu Tage 
tretende erfreuliche tJbereinstimmung in sämtlichen prinzipiell wichtigen 
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Resultaten lässt wohl die Behauptung berechtigt erscheinen, dass der ableh-
nende Ståndpunkt, den z. B. ILJIN (24U. 25) und in gewissem Grade audi 
S T I L E S (73 u. 74) hinsichtlich der Möglichkeit von Permeabilitätsbestimmun-
gen auf plasmolytischem Wege einnehmen, zu extrem ist. Ich gebe gern zu, 
dass bei vielen Objekten derartige Bestimmungen wegen der uniiberblick-
baren Fehlerquellen nicht möglich sind. Bei Rhoeo aber kann man doch ent-
schieden — ich darf wohl sägen: erwiesenermassen — plasmolytische Per-
meabilitätsbestimmungen ausfiihren, denen zwar keine absolute Sicherheit 
zukommt (das ist iibrigens bei äusserst wenigen Permeabilitätsbestimmungs-
methoden der Fall), die aber trotzdem, wenn man nur mit der nötigen Umsicht 
verfährt, ganz brauchbare Ergebnisse liefern. 

B. Gelten die a u s g e f û h r t e n P e r m e a b i l i t â t s b e s t i m m u n g e n a u c h fur n o r m a l e , 
u n p i a s m o l y s t e r t e P r o t o p l a s t e n ? 

Wir kommen jetzt zu der Frage, inwieweit die in der vorliegenden Arbeit 
geschilderten Permeabilitâtsbestimmungen an plasmolysierten Protoplasten 
auch fiir normale Epidermiszellen von Rhoeo zutreffen, Viele Permeabilitäts-
fofscher sind ja der Ansicht, dass die Permeabilität der lebenden Protoplasten 
äusserst leicht veränderlich ist. Wenn das zutrifft, wäre wohl zu erwarten, 
dass ein so gewaltsanier Eingriff wie die Plasmolyse die Permeabilität stark 
verändern wiirde. Ausserdem könnte man sich leicht vörstellen, dass allein 
schon durch die bei Plasmolyseversuchen unvermeidliche Behandlung der 
Protoplasten mit beträchtlichen Konzentrationen von zum Teil niehr oder 
weniger giftigen Verbindungen eine Permeabilitätsveränderung zustande 
käme. Hierdurch wiirde der Wert meiner Permeabilitâtsbestimmungen zwar 
nicht aufgehoben, aber immerhin beträchtlich eingeschränkt werden. 

/ 

Wir haben also hier zwei verschiedene Umstände zu behandeln, nämlich: 
1. die éventuelle Veränderung der Permeabilität der Protoplasten von Rhoeo 
durch die Einwirkung der untersuchten Verbindungen während der Versuchs-
zeit, sowie 2. die Einwirkung der Plasmolyse auf die Permeabilität. 

1. Behandeln wir zunächst die Möglichkeit, dass die untersuchten Ver-
bindungen während der Versuchszeit vielleicht die Permeabilitätseigen-
schaften des Protoplasmas verändern, ohne jedoch eigentlich die Zellen zu 
schädigen. Um iiber diese Möglichkeit ins klare zu kommen, habe ich eine 
Reihe Spezialversuche ausgefiihrt. 

In einigen Versuchen wurden die Zellen zunächst mit 0.a-norm. Äthylen-
glykollösung so lange behandelt (4 St.), bis man auf Grund friiherer Unter-
suchungen wusste, dass die betreffende Verbindung vollständig in die Zellen 
permeiert und die Gleichgewichtslage erreicht war (siehe S. 87). Hierauf 
wurde die Permeiergeschwindigkeit des Harnstoffs in die mit Äthylenglykol 
behandelten Zellen und in normale Zellen vergleichend untersucht. Dabei 
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wurden zwei Harnstoffreihen benutzt: in der ersten diente eine O.s-norni. 
Äthylenglykollösung als Lösungsmittel fiir den Harnstoff, in der anderen Lei-
tiingswasser. — Auf Tafel V I I I sehen wir imter I I I das Ergebnis dieses 
Versuchs. Die punktierte Linie gibt darin das Permeieren des Harnstoffs 
in die Zellen in der 0.3-norm. Äthylenglj^kollösung an, die ausgezogene lyinie 
dagegen das gleichzeitig festgestellte normale Permeieren in Schnitte, die in 
Iveitungswasser lagen. Wir sehen diese lyinien in dem Masse ubereinstimmen, 

Tafel M 

dass man behaupten kann, der Harnstoff permeiere normal auch in die mit 
Äthylenglykol behandelten Rhoeo-ZQ\\en. 

In entsprechender Weise habe ich auch die Wirkimg einiger anderer Ver-
bindungen auf die Permeabilität der Protoplasten fiir Harnstoff untersucht. 
Es sind dies Äthylalkohol, Acetamid, Methylurethan und i-Valeramid. Die 
Behandlungszeiten der Zellen in den zu den Versuchen angewandten Kon-
zentrationen dieser Verbindungen waren: in 1-norm. Äthylalkohollösung 2 
St., in 0.15-norm. i-Valeramidlösung 4 St., in O.so-norm, Methylurethanlösung 
8 St. und in O.so-norm. Acetamidlösung 15 St. Ausserdem wirkten die genann-
ten Lösungen auf die Zellen noch während der 8 Stunden der eigentlichen Ver-
suche. — Auf Tafel V I I I sehen wir die die Wirkung dieser vier Verbindungen 
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veranschaulichenden Kurvenpaare: in I der Äthylalkohol-, in I I der Aceta-
mid-, in IV der Methylurethan- und in V der Valeramidversuch. — Wie aus 
dem geschilderten Äthylenglykolversuch, so erhalten wir auch aus den iibri-
gen als Allgemeinergebnis, dass die genannten Konzentrationen der unter-
suchten Verbindungen die Permeabilität des i?/zo^o-Protoplasmas jedenfalls 
gegeniiber Harnstoff zum mindesten während 8 Stunden nicht verändern. 
Wenn auf S. 4 4 — 4 8 gezeigt wurde, dass die mittelst der Methode der Parti-
aldrucke gewonnenen :;7-Werte mit den unter Benutzung des gewöhnlichen 
Reihenverfahrens erzielten iibereinstimmen, so beweist dies, dass audi d'or 
Rohrzucker in den angewandten Konzentrationen die Permeabilität der 
Rhoeo-Zc\\Q.n nicht merklich verändert. — Man gewinnt aus alien, diesen 
Ergebnissen den Eindruck, dass die Permeabilität dieser Protoplasten nicht 
sehr leicht durch Lösungen von Nichtelektrolyten verändert wird.i) Es ist 
deshalb wahrscheinlich, dass in dieser Untersuchung wenigstens im allgemeinen 
die normale Permeabilität der Protoplasten beobacbtet wurde, sofern sie 
nicht eben durch die Plasmolyse verändert worden ist. 

2. Was schliesslich die Eventualität anbetrifft, dass die Permeiergeschwin-
digkeit verschiedener Verbindungen in die Pflanzenzellen sich als verschieden 
gross herausstellen wiirde, jenachdem ob die zur Untersuchung angewandte 
Zelle plasmolysiert worden ist oder nicht, muss man sagen, dass die diesbe-
ziiglichen, in der Permeabilitätsliteratur auftretenden Behauptungen und 
Ergebnisse einander auffallend widersprechen. Schon D E V R I E S (85) gibt 
der Behauptung Ausdruck, dass das Permeieren von Glycerin in eine plas-
niolysierte Zelle langsamer vor sich gehe als in eine nicht plasmolysierte, 
Zu derselben Ansicht kommt R U I I L A N D (69) auf Grund seiner Untersuchungen 
iiber die Permeiergeschwindigkeit von Salzen in Statice. L E P E S C H K I N dagegen 
behauptet (34), dass die Permeiergeschwindigkeit von Glycerin und Saccha-
rose in Spirogyra-ZQW^n von der Plasmolyse selber unabhängig sei, und zu 
einem ähnhchen Ergebnis gelangt auch F I T T I N G ( 1 7 , S. 1 1 0 — 1 4 0 ) bei seiner 
eingehenden Untersuchung der Permeiergeschwindigkeit von Glycerin in 
Rhoeo-, Strohilanthes- und Ledenbergia-ZéWçn. 

Um mir durch eigene Anschauung eine sichere Auffassung von der even-
tuellen Bedeutung der Plasmolyse fiir die Permeabilität der Rhoeo-Vioto-
plasten zu bilden, habe ich in besonders zu dieseni Zweck ausgefiihrten Ver-
suchen die Aufnahme von Dicyandiamid, Harnstoff und Glycerin in plasmoly-
sierte und unplasmolysierte Zellen vergleichend untersucht. 

Beispielsweise in den Harnstoffversuchen bestimmte ich dabei zuerst 
den osmotischen Wert (C) zweier aus demselben Blatt hergestellten Schnitt-

)̂ Ob die Permeabilität der Protoplasten in sehr verdiïnnten Lösungen eine 
andere gewesen ware, lässt sich allerdings auf Grund dieser Versuche nicht 
entscheiden. 
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reihen mittels Saccharose. Das Ergebnis war in der einen Schnittserie (A) 
C = 0.178 GM, in der anderen (B) C = O.iso GM. Hiernach wurden die A-
vSchnitte in Harnstofflösungen gebracht, deren Konzentration O.iso GM betrug, 
während die B-Schnitte in Lösungen kamen, die neben O.iso GM Harnstoff 
noch O.ooo GM Saccharose enthielten. Die A-Schnitte bleiben soniit unplasmo-
lysiert, wogegen die B-Schnitte während des grössten Teils der Versuchszeit 
plasmolysiert sind. Nach 12 Stunden bestimmte ich die plasmolysierenden 
Grenzkonzentrationen (Cj) niittels Rohrzucker, wie aus folgendem Protokoll 
hervorgeht: 

N:o 312. 27. 12. 28. Temp. 10—21°C. 
20' 40' 60' 90' 120' • 

A C i = 0 .265 0 .245 0.24O 0 .238 0 .235 ( C = 0 .178) 

B C i = 0.26O 0.25O 0.245 0.241 0.240 ( C = 0.18o) 

Dass die C^-Werte dauernd abnehmen, riihrt selbstverständlich von der 
allniählichen Exosmose des Harnstoffs her; bei den ersten Beobachtungen ist 
wohl ausserdem die Saccharose noch nicht in voiler Konzentration bis zu den 
Protoplasten vorgedrungen. Vergleichen wir die Grenzkonzentrationen der 
A- und B-Reihe (unter gleichzeitiger Beriicksichtigung ihrer urspriinglichen 
Grenzkonzentrationen, C), so finden wir sie so iibereinstimmend gross, dass 
wir schliessen können, dass der Harnstoff praktisch gleich schnell in die plas-
raolysierten wie in die unplasniolysierten Protoplasten eingedrungen ist. 
Greifen wir z. B . die nach 1 Stunde beobachteten Grenzkonzentrationen her-
aus, so wäre in die Zellen der A-Reihe etwa O.240 — 0.i78 = 0,o62 GM und in 
diejenige der B-Reihe etwa O.245 — O.iso = O.065 GM eingedrungen (tatsäch-
lich in beiden Fallen etwas mehr, da ja in den Zuckerlösungen ein Teil des 
Harnstoffs exosmiert ist). 

In ganz entsprechender Weise untersuchte ich auch das Eindringen des 
Glycerins und des Dicyandiamids in plasmolysierte und unplasmolysierte 
Zellen. Das Ergebnis dieser Versuche geht aus folgenden Protokollen hervor: 

N:o 313. A-Schnitte 4 St. m 0 . 2 CM Glycerin. B-Schnitte in 0.2 GM Glycerin 
- f 0 . 1 GM Saccharose (etwa 3 St. plasmolysiert). 

20' 40' 60' 90' 120' 
A C i = 0 .335 0 .310 0 .295 0 .270 0 .200 ( C = 0 . 2 0 5 ) 

B C i = 0 . 3 3 0 0 .310 0 .294 0 .273 0 .262 ( C = 0 . 2 O 5 ) 

N:o 314. A-Schnitte 12 St. in O.18 GM Dicyandiamid. B-Schnitte in 0.is GM 
Dicyandiamid + 0 .08 GM Saccharose (während der ganzen Zeit plasmolysiert), 

20' 40' 60' 90' 120' 
A C I = 0 . 2 4 0 0.225 0.224 0.224 0.223 (C = 0.183) 

B C I = 0 . 2 3 0 0.23O 0.227 0.227 0.225 ( C = 0.184) 
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Wenn wir hinwieder die nach 1 St, beobachteten C-Werte benutzen, finden 
wir, dass in die Zellen der A-Schnitte etwa O.ooo GM und in die der B-Schnitte 
etwa 0 .080 GM Glycerin eingedrungen ist, wälirend die entsprechenden Di-
cyandianiidwerte O.041 und O.043 GM sind. 

Alls den hier referierten Versuchsergebnissen geht also hervor, dass die 
Permeabilität der Rhoeo-Protoplasten fur Harnstoff, Dicyandiamid und Glycerin 
in plasmolysiertem Ztistand dieselhe wie in nnpiasmolysiertem Zustand ist. Auch 
hat man keinen besonderen Grund anzunehmen, dass andere Verbindungen 
sich in dieser Hinsicht anders verhalten wiirden. ' 

C. Die E r g e b n i s s e d e r P e r m e a b i l i t ä t s u n t e r s u c h u n g e n . 

1 . Gilt das Difftisionsgesetz von F I C K fiir die Permeation} 

Es schien mir von grosseni Intéressé zu sein, die in der Ûberschrift gestellte 
I'rage zu untersuchen, da bislang iiber die eventuelle Giiltigkeit des FICK'schen 
Diffusionsgesetzes beim Eindringen von gelösten Stoffen in lebende Zellen 
nur wenige und zudem einander widersprechende Erfahrungen vorlagen. Um 
die aufgeworfene Frage beantworten zu können, habe ich spezielle plasmoly-
tische Versuche ausgefiihrt, die ich ini folgenden erläutere. 

Beim Untersuchen der ervvähnten Frage war es wichtig, möglichst voll-
ständige Plasmolysekurven iiber die angevvandten Verbindungen zu gewin-
nen. Auf Grund meiner Erfahrungen wählte ich zu diesem Zweck einige ver-
hältnismässig langsam permeierende Verbindungen, nämlich Dicyandiamid, 
Harnstoff, Laktamid, Schwefelharnstoff, Methylharnstoff und Glycerin. Mit 
diesen Verbindungen kann man etwa 12—48-stiindige Messungen der Per-
meiergeschwindigkeit in /^Äo^o-Zellen ausfiihren. Da es gilt, die während 
aufeinanderfolgender Zeitabschnitte in die Zellen eingedrungenen Stoffmen-
gen miteinander zu vergleichen, miissen natiirlich während des einen bestimm-
ten Versuchs Temperatur und Beleuchtung möglichst unverändert bleiben. 
Deshalb fiihrte ich die hier zu schildernden Versuche im Sommer aus, wobei 
die Temperatur in meinem Zimmer, mittels des Thermographen gemessen, 
während der Versuchszeit um nicht mehr als 2 Grad geschwankt hat. Die 
Beleuchtung dagegen versuchte ich durch Bedecken der die Schnitte ent-
haltenden Glasgefässe mit einem Tuch zu regulieren. 

Auf Tafel I X , S. 66, sehen wir die mit den obengenannten Stoffen in beson-
ders langdauernden Versuchen erzielten Plasmolysekurven. Zum Vergleich 
sind in dieselbe graphische Darstellung fiinf theoretisch konstruierte Kurven 
(I—V) eingezeichnet, die uns zeigen, welchen Verlauf die Plasmolysekurven 
hatten, falls 1) der Permeationsprozess dem FiCK'schen Diffusionsgesetz 
folgte, und 2) falls alle sieben auf S. 49 aufgezählten Bedingungen erfiillt 
wären. 
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Bekanntlich lautet die von F I C K aufgestellte Diffusionsgleichiing: 

dc 
dm = kq —-dt, 

dx 

worin dm die in der Zeit dt diffundierte Menge, q den Diffusionsquerschnitt, 
dc 
^^ die Änderung der Konzentration aiif dem Diffusionsweg, also das Dif-

fusionsgefälle, und k eine fiir die Diffusionsgeschwindigkeit jeder Substanz 
charakteristische imd die ilir sich bietenden Reibiingswiderstände bemes-
sende Konstante, die Diffusionskonstante bedeuten. 

Um die Diffusionsgesetze auf nieine Permeabilitätsexperimente anzuwen-
den, braucht man nicht die urspriingliclie Gleichung von F I C K ZU benutzen. 
Vielmehr kann man, da die Konzentration der Aiissenlösung während des 
ganzen Versuchs konstant bleibt, eine einfachere Gleichung nelimen, die 
von N O V E S und W H I T N E Y ( 4 4 ) sowie von B R U N N E R (5 ) beim Studium der 
Auflösungsgeschwindigkeit fester Stoffe angewandt ist und die zuerst von 
R U N N S T R Ö M (71) zur Darstellung des Permeationsvorganges empfohlen wurde. 
Unter Berûcksichtigung des vorhin (S. 59) erwähnten Umstandes, dass nach 
erreichtem Diffusionsgleichgewicht zwischen Zellsaft und Aussenlösung 
annähernde Konzentrationsgleichheit in bezug auf den permeierenden »Stoff 
herrscht, kann man der Gleichung die Form geben 

dx 

worin dx die in der Zeit dt eingedrungene Stoffmenge, C die Konzentration 
des permeierenden Stoffes in der Aussenlösung und x seine Konzentration 
im Zellsaft bedeutet. P ist eine konstante, die em exaktes Mass fiir das Per-
meiervermögen der betreffenden Verbindung abgibt, ähnlicli wie die Diffu-
sionskonstante als Mass des Diffusionsvermögens dient. P mag daher die 
Permeationskonstante genannt werden. Die obige Gleichung nenne ich die 
Permeationsgleichung. 

Wenn man die Permeationsgleichung integriert, geht sie in die folgende 
Form iiber: 

1 C 
P = - - l n - . 

t C—X 

Die Kurven I—V der Tafel I X sind so gewonnen. dass ich C = 1 setzte, 
der Permeationskonstante die Werte 0.0253 (I), O.osis (II), O.1054 (III), O.2231 
(IV) und 0.3507 (V) gab (die 1 St. entsprechenden .-r-Werte werden dann: O.075, 
0.91)0, O.öoo, O.800 und O.700) und dann fiir verschiedene Zeitpimkte den je-

5 
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vveiligen Wert von x berechnete. ti wircl dann unter den obigen Vorausset-
zungen gleich 1—x. 

Hinsichtlich der enipirischen Kurven der Tafel I X ist zu beachten, dass 
sie weder untereinander reduziert sind, noch auch in bezug auf die schon ini 
Vorhergehenden dargelegten, reduzierten Kurven derselben Verbindungen. 
Ihre j i -Werte weichen in vielen Punkten nierklich von den .T-Werten der 
schon friiher erwähnten gleiclien Verbindungen ab (siehe vS. 39, Tafel I) , was 
audi natiirlich ist, wenn man bedenkt, dass gerade während der auf Tafel I X 
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dargestellten Versucbe ungewöhnliche Verhältnisse geherrscht haben, nänilich 
ziemlich holie Somniertemperatur (durchschnittlich etwa 23—24° C). 

Vergleichen wir nun den Verlauf der enipirischen Plasmolysekurven mit 
demjenigen der theoretisch konstniierten Kurven, so ist unser erster E in-
druck der, dass beide Kurvengruppen in grossen Ziigen gleich verlaufen. 
Das Pernieieren der untersuchten sechs \'erbindungen in die Rhoeo-ZeWtn 
folgt demnach wahrscheinlich dem PiCK'schen Diffusionsgesetz. Kine 
nähere Priifung zeigt jedoch, dass alle sechs enipirischen Kurven in zwei 
Hinsichten niehr oder weniger deutlich von den theoretischen Kurven 
abweichen. 



ACTA E OTAN ICA FENNICA 5 07 

Die grössten Abweichungen beziehen sich auf die ersten Versuchsstunden. 
Die zu diesen Zeitpunkten gehörenden experimentell bestiinmten :7T-Werte 
sind im allgemeinen deutlich zu niedrig, d. h. die untersuchte Verbindung 
scheint bei Beginn der Versuche verhältriisniässig mehr in die Zellen permeiert 
zu sein, als dem Diffusionsgesetz nach zu erwarten ware. Dieses Versuchser-
gebnis findet jedoch seine naturliclie Erklärung, denn bei Anwendung des 
plasmolytischen V^erfahrens nmss man ja gerade im Anfang des Versuchs immer 
erheblicli zu niedrige 7i-Werte erhalten, bis sich der zuerst besteliende grosse 
Konzentrationsunterschied zwischen der freien Aussenlösung und der unmit-
telbar um den Protoplasten herum befindlichen Lösung wenigstens grössten-
teils ausgeglichen hat. (Vgl. S. 50—51.) Später werde ich in diesem Kapitel 
noch auf Versuche zuriickkommen, durch die auch die während der zwei ersten 
Versuchsstunden aufgenommenen Mengen einiger Verbindungen ermittelt 
werden sollten (S. 72—76). Deshalb wollen wir hier fiir den Anfang den im 
Vergleich zu den Diffusionskurven abweichenden Verlauf der Anfangsteile 
der Versuchskurven unberiicksichtigt lassen. 

Die zweite Stelle, an der die empirischen Kurven ziemlich deutlich von den 
theoretischen Kurven abweichen, ist ihr Endteil, besonders unterhalb des 
n:-Wertes O.oso. Sie schmiegen sich nämlich nicht asymptotisch wie die Dif-
fusionskurven der 0-Linie an, sondern schneiden dieselbe. Auch diese Ab-
weichung lässt sich aus den Verhältnissen erklären, unter denen die Versuche 
ausgefiihrt wurden. Zu beachten ist nämlich, dass bei der Methode der Partial-
drucke (die gerade bei diesen Versvichen angewandt werden musste) auch die 
Saccharose der Aussenlösung in solcher Menge in die ÄAo^o-Zellen zu per-
meieren scheint, dass dies bei langdauernden Versuchen nicht ganz vernach-
lässigt werden kann (siehe S. 87). Gerade von diesem langsamen Permeiefen 
des Zuckers hängt es verniutlich ab, dass der Deplasniolyseprozess nicht 
voUständig aufhört, wenn der zu untersuchende Stoff bis zur Konzentrations-
gleichheit mit der Aussenlösung in den Zellsaft eingedrungen ist. Vielmehr 
setzt er sich danach noch weiter fort, jetzt mit der der Saccharose eigenen, sehr 
geringen Geschwindigkeit (siehe S. 45). Unter diesen Umständen können wir 
in unseren vergleichenden Untersuchungen auch nicht die der 0-Linie aller-
nächsten Teile der Kurven in Betracht ziehen. 

Was nun schliesslich den Verlauf der mittleren Teile der betracbteten 
empirischen Plasniolysekurven betrifft, griindet sich gerade auf diese die 
obenerwähnte Behauptung, dass das Permeieren der untersuchten Verbin-
dungen ungefähr nach dem FICK'schen Diffusionsgesetz erfolgt. Priifen wir 
jede Kurve getrennt und behalten zugleich die zwei obengenannten Umstände 
i m Auge, die den Verlauf des Anfangs- und Endteils dieser Kurven ziemlich 
erheblich störend beeinflussen. Die Kurve von Dicyandiamid sieht man nach 
etwas iiber 4 Stunden zwischen den theoretischen Kurven I und II ; sie ver -
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läuft danii in ihreni grössten Teil ziemlich nahe der ^Mitte derselben. Beachtet 
man aber ihren Verlauf innerhalb 4—46 Stunden, so muss man doch zugeben, 
dass das Pernieieren von Dicyandiamid, z. B. im Vergleich zur Diffusions-
kurve II , sicli zu verlangsamen scheint. - - Die Harnstoffkurve verhält sich 
zur Diffusionskurve I I annähernd ebenso wie die Dicyandiamidkurve. Dem-
zufolge scheint auch das Pernieieren des Harnstoffs in die Rhoeo-Zé[\Qn hin-
sichtlicli der entsprechenden Diffusionskurve sich zu verlangsamen. — Die 
Laktamid- und die Schwefelharnstoffkurve verlaufen sehr schön in Uber-
einstimmung mit der Diffusionskurve I I I , beide vielleicht in Beziehung zu 
dieser sich ein wenig verlangsamend. — Ebenso sehen wir ferner die Methyl-
harnstoffkurve ziemlich ausgesprochen der Diffusionskurve IV und die Gly-
cerinkurve der Diffusionskurve V folgen; auch diese beiden verlangsamen sich 
etvvas in bezug auf die entsprechenden Diffusionskurven. Wir können also 
sagen, dass die empirischen Plasnwlysekurven der nntersuchten seeks Verbin-
diingen im grossen mid ganzen dem Verlauf der theoretischen Kiirven folgen, 
sich aber in Hinsicht aiif diese im allgemeinen ein wenig verlangsamen. Im 
folgenden vvollen wir noch im einzelnen die verschiedenen Einfliisse priifen, 
die als Krklärung fiir die zwischen den theoretischen und empirischen Kurven 
auftretenden Diskrepanzen in Betracht kommen. 

1) Störend hat auf die betreffenden Versuche zunächst der Umstand 
eingewirkt, dass die Oberflächengrösse der plasmolysierten Protoplasten 
während der Versuchszeit nicht unverändert geblieben ist, dass sich also die 
Grosse q in der FICK schen Gleichung (S. G5) nicht ganz konstant erhalten 
hat. E s ist klar, dass innerhalb einer bestimmten Ivösungsreihe die Zellen 
am kräftigsten in den stärksten lyösungen plasmolysiert werden, was zur 
Folge hat, dass sich die Oberfläche der Protoplasten in diesen lyösungen auf 
ein kleineres Mass als in den anderen zusammenzieht. Andererseits ist zu 
benierken, dass die hier geschilderten Versuche nach der Methode der Partial-
drucke ausgefiihrt worden sind, wobei die zu untersuchende Verbindung in 
imr O.io-norm. Ivösung angewandt wurde. Folglich ist die Plasmolyse auch in 
den stärksten Lösungen verhältnismässig schwach gewesen (was iibrigens fiir 
die ganze grenzplasmolytische • Untersuchungsmethode kennzeichnend ist), 
und denmach sind die Plasmaoberflächen der in verschiedenen lyösungen be-
findlichen Zellen trotz allem während der Versuche ziemlich gleich gross 
geblieben. Dies habe ich durch ganz spezielle Priifung dieses Umstandes 
festgestellt. Ausserdeni ist zu beriicksichtigen, dass die Zellen in den kon-
zentrierte.sten lyösungen infolge der anfangs verhältnismässig schnell statt-
findenden Deplasmolyse nur kurze Zeit maximal plasmolysiert sind, vielmehr 
sind auch sie während des grössten Teils des Versuchs nur schwach plasmoly-
siert. Ihr mittlerer Plasniolysegrad, auf den es gerade ankommt, ist somit nicht 
sehr viel grosser als der der in den verdiinnteren Lösungen liegenden Zellen. 
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Immerhin ist es kaum zweifelhaft, dass in den hier in Rede stelienden Ver-
suchen die mittlere Oberflächengrösse der Protoplasten in den stärkeren 
Lösungen etwas kleiner als in den verdiinnteren Lösungen gewesen ist. Da 
nun der Anfangsteil der Plasmolysekurve sich auf die in den verdiinnteren 
Lösungen liegenden Schnitte bezieht, der Schlussteil der Kurve dagegen 
auf Schnitte in konzentrierteren Lösungen, so muss dieser Umstand eine 
scheinbare Verlangsamung des Permeationsprozesses gegen Ende des Ver-
suches bewirken. 

2) Bereits im Vorhergehenden, auf S. 67, wurde auf den Umstand aufmerk-
sam gemacht, auf Grund dessen die rr-Werte der Anfangsteile der dargestell-
ten empirischen Kurven sichtlich zu klein im Vergleich zu den theoretischen 
Werten sind; ich meine den Umstand, dass infolge der Langsamkeit der Dif-
fusion durch die Zellmembranen hindurch die Konzentration der Lösimg 
dicht an der Aussenfläcbe der Protoplasten besonders während der ersten 
Versuchsstunden bedeutend niedriger als in der freien Aussenlösung gewesen 
ist. Aus diesem Grunde wurden bei der betreffenden Untersuchung die den 
ersten Versuchsstunden entsprechenden .-r-Werte der experimentellen Kurven 
unberiicksichtigt gelassen. Doch ist es denkbar, dass, solange das Permeieren 
der zu untersuchenden Verbindung in die Zellen dauert, kein vollkommener 
Ausgleich zwischen der Konzentration der eigentlichen Aussenlösung und der 
an der Plasmahaut heirschenden Konzentration stattfindet. Auf Grund meiner 
Untersuchungen habe ich jedoch festgestellt, dass dieser Konzentrationsaus-
gleich in bezug auf sehr langsam permeierende Verbindungen (vvie z. B . Malona-
mid und Saccharose) fast vollständig etwa während der zwei ersten Versuchs-
stunden erfolgt (siehe S. 45; Tafel VI). Unter diesen Umständen ist es sehr 
wahrscheinlich, dass auch hinsichtlich der in diesem Abschnitt behandelten, 
zienilich langsam permeierenden, nicht sehr grossmolekularen Verbindungen 
ein solcher Konzentrationsausgleich grösstenteils schon innerhalb der ersten 
zwei Versuchsstunden stattfindet, zumal da die Diffusionsgeschwindigkeiten 
aller dieser Verbindungen beträchtlich grösser sind als z. B . von Saccharose. — 
Wenn wir annehnien, dass auch nach Verlauf der zweiten Versuchsstunde eine 
etw^as kleinere Konzentration unmittelbar um den Protoplasten herum ge-
herrscht hat als in der freien Aussenlösung, so folgt daraus, dass auch die 
zu diesen Zeitpunkten beobachteten Plasmolysegrade ein wenig schwächer 
gewesen sind als die theoretisch erwarteten, d. h. die untersuchte Verbindung 
scheint rascher permeiert zu sein, als es in Wirklichkeit der Fall war (die ent-
sprechenden rr-Werte also etwas zu klein). Dieser theoretische Fehler wird 
jedoch noch durch den Umstand reduziert, dass beim Berechnen der ji'-Werte 
allein die Konzentration der freien Aussenlösung in Betracht gezogen war, 
und natiirlich nicht die unbekannte, ein wenig kleinere Konzentration an der 
Plasmahaut, welcher Umstand wiederum auf die berechneten Ji-Werte ver-
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grössernd eingewirkt hat. — Wenn vvir bei unserer Untersuchung die Anfangs-
teile der ezperinientellen Kurven von Tafel I X oder die Werte, die etwa den 
3—4 ersten V'ersuchsstiinden entsprechen, bei Seite lassen, so können wir wobl 
soniit die Wirkung des hier geschilderten Fehlers auf die Form der Kurven als 
recht geringfiigig ansehen. 

3) Auf S. 67 wurde im Vorhergehenden bereits das mit der Methode der 
Partialdrucke verkniipfte Permeieren von Saccharose in die Zellen während 
des Versuchs erwähnt, sowie der daraus entspringende Umstand, dass die 
experimentellen Kurven die 0-Linie schneiden. Es ist klar, dass dieser Um-
stand die Form der Kurven auch schon in ihren höheren Teilen etwas beein-
flusst. Aus der Tafel VI, S. 45, ersehen wir jedoch, dass das Permeieren von 
Saccharose in die Rhoeo-ZeW^n ausserordentlich langsam stattfindet. So 
scheint nach der Tafel Saccharose z. B. innerhalb von 12 Stunden nur zu 
etwa 2.5 % zu permeieren. Auch der Einfluss dieses störenden Faktors auf 
die Cîesamtform der Kurven ist gering: zieht man nur ihn in Betracht, so 
sind jedoch alle rr-Werte vielleicht ein wenig zu niedrig, und dies verhältnis-
niässig desto mehr, je mehr man sich der O-I^inie nähert. Dieser Umstand 
wirkt also auf die l'orm der Kurven in entgegengesetzter Richtung ein als 
der unter Punkt J) erwähnte, aber in äusserst geringem Grad. Den der 0-
Linie nächsten Teil der Kurven gestaltet er jedoch deutlich abweichend von 
den theoretischen Diffusionskurven. 

4) In diesem Zusammenhang möge auch noch der Umstand erwähnt wer-
den, dass die in die obige Tafel I X eingetragenen -T-Werte sich auf Versuche 
griinden, bei denen volumnormale Lösungen angewandt wurden. Infolge-
dessen sind die rr-Werte besonders der Anfangsteile der Kurven etwas zu 
niedrig (vgl. S. 89). Unter Beriicksichtigung u. a. des Einflusses der in Frage 
stehenden 1'ehlerquelle auf den Verlauf der Plasmolysekurven habe ich Unter-
suchungen ausgefiihrt, die in diesem Kapitel sogleich beschrieben werden 
(S. 72). 

5) Da sich während der Versuche das I J cht und besonders die Temperatur 
nicht ganz unverändert erhalten liess, sind wohl kleine, unregelmässige Schwan-
kungen der Permeabilität der Protoplasten zu erwarten. Da jedoch die Tem-
peraturschw^ankungen während eines einzelnen Versuchs nicht mehr als etwa 
2° C betrugen, ist es höchst wahrscheinlich, dass diese Fehlerquelle keine sehr 
grosse Rolle gespielt hat. 

In Erwägung der besprochenen Fehlerquellen ziehe ich nun aus den ge-
schilderten Versuchen den allgemeinen Schluss, dass — wenn wir vorläufig 
von den allerersten Versuchsstunden absehen — das Permeieren der iinter-
suchien Verbindungen in die Rhoeo-Zellen ziemlich deutlich dem VICK'schen 
Difjiisionsgesetz zu folgen scheint. Was die beobachtete, geringe Verlangsa-
numg der Permeation im Vergleich zu den theoretischen Diffusionskurven 
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betrifft, glaube ich, dass dieselbe nur scheinbar ist iind durch die unter 1) 
lind 2) genannten Unistände (S. 68—69) befriedigend erklärt wird. Es liegt 
demnach kein Grund vor, anzunehmen, dass die Permeabilität der Protoplasten 
sich xvährend dts Verstichs diesen Stoffen gegetiiiher vermindert. In dieser Hin-
sicht scheinen soniit die Protoplasten von Rhoeo sich den untersuchten Nicht-
elektrolyten gegentiber wesentlich änders zu verhalten, als sie sich nach L À T T I N G 

zu Salzlösiingen verhalten. 
Auf Grund der obendargelegten, das FICK'sche J)iffusionsgesetz betref-

fenden Versuche kann man die Permeationskonstanten (P) der betreffenden 
\'erbindungen in diesen Versuchen niittels der auf S. 65 angefiihrten Permea-
tionsgleichung berechnen, wenn nian die in die Zellen eingedrungenen Stoff-
niengen auf Grund der (allerdings bloss annähernd giiltigen) Gleichung 

x = ^̂  bereclmet. (Vgl. S. und 57.) Dabei empfiehlt es sich natur-
e l 

lich, der Berechnung diejenigen Punkte der enipirischen Plasmol5^sekurve 
zugrunde zu legen, in denen die Kurven den theoretischen Diffusionskurven 
ani genauesten folgen. Da bei Benutzung der vSekunde oder Minute als Zeit-
einheit die P-Werte unbequeni klein sein -vviirden, wird hier die Stunde als 
Zeiteinheit gewählt. Wenn man auf diese Weise vorgeht, erhält man fiir die 
Permeationskonstanten z. B . folgende Werte: 

D i c y a n d i a m i d 0.038 (12 S t . ) ; 0.035 ( 24 S t . ) ; 0,034 ( 36 S t . ) 
H a r n s t o f f O.osi (12 —»—); 0.048 ( 24 — ) ; 0 . 0 4 8 ( 3 6 — » — ) 
Laktamid 0 . 1 0 7 ( 6 — » — ) ; O.ios ( 12 —»—); 0 . 1 0 3 (24 —»—) 
Schwefelharnstoff 0.128 ( 6 —»—); 0.iio(12 —>—); O.114 (24 — ) 
Methylharnstoff 0 . 1 7 8 ( 4 — . ; — ) ; 0 . 1 7 3 ( 8 — » — ) ; 0 . 1 6 7 ( 1 2 — ^ ) 
Glycerin O.400 ( 2 —»—); 0.307 ( 4 —»—); O.308 ( 8 — » — ) 

Die ausgefiihrte Berechnung zeigt dasselbe, was man bereits bei der Prii-
fung des Verlaufs der Plasmolysekurven beobachtete: Der aus den Plas-
molysekurven berechnete Verlauf des Permeationsprozesses stimmt bei al-
len hier betrachteten Stoffen im grossen und ganzen mit dem auf Grund 
des 1'ICK'schen Diffusionsgesetzes berechneten iiberein, was aus der an-
nähernden Konstanz der auf verschiedene Zeitpunkte beziiglichen P-Werte 
ersichtlich ist. Doch zeigt sich bei allén sechs Stoffen die oben besprochene 
scheinbare Verlangsaniung des Pernieationsprozesses gegen Ende des Ver-
suches. Wenn man die oben ausgerechneten Zahlen als absolute Masse 
fur die Permeierfähigkeiten der in Frage stehenden Verbindungen aufstellt, 
muss doch zugleich darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie nicht 
ganz genau miteinander vergleichbar sind, da sie sich auf verschiedene 
Blätter beziehen und an verschiedenen Tagen bestimmt worden sirid. 
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I m Vorhergehenden ist bereits daranf hingewiesen worden, dass ich mit 
Hilfe von Spezialversuchen zu ermitteln versucht habe, wieviel von einigen 
Verbindungen ini Verlauf kleinerer Zeitabschnitte während der zwei ersten 
Versuchsstunden in die Zellen eingedrungen ist. Zu dieser Sonderunter-
suchung kommen wir jetzt . 

Zunächst fiihrte ich, Malonamid iind Glycerin auf die ubliche Weise 
miteinander vergleichend, acht 2-stundige Versuche nach dem gewöhn-
lichen Reihenverfahren aus. Hierauf zeichnete ich auf Grund der ange-
stellten Versuche die mittleren Plasmolysekurven fiir jede der Verbindun-
gen. Auf diese Weise gelangen wir zu Kurven, die ihrer Form nach an 
den Anfangsteil der auf Tafel I I , S. 40 dargestellten Malonamid- und Gly-
cerinkurve erinnern. Vorhin wurde bereits mehrfach hervorgehoben, dass 
die ersten .^-Werte der Kurven deshalb so niedrig sind, weil die plasmolysie-
renden Stoffe eine gewisse Zeit brauchen, um in voiler Konzentration durch 
die Zellmembranen hindurch bis an die Aussengrenze der Protoplasten 
heran zu diffundieren. Die von dieser Fehlerquelle freien, annähernd rich-
tigen yr-Werte der Glycerinkurve habe ich nun, wie folgt, zu berechnen 
versucht. Sagen wir, wir bekommen nach einer bestimmten relativ kur-
zen Zeit als plasmolysierende Grenzkonzentration von Malonamid O.250 GM, 
während der ursprungliche osmotische Wert der Zellen in gewöhnlicher 
Weise mit Saccharose gemessen O.200 GM ist. Angenommen, dass das Ma-
lonamid bis dahin gar nicht in die Protoplasten eingedrungen ist, und dass 
die ihrer Volumnormalität nach gleich konzentrierten Lösungen von Saccha-
rose und Malonamid denselben osmotischen Druck erzeugen, so können 
wir schliessen, dass zu dem betreffenden Zeitpunkt die tatsächliche Ma-
lonamidkonzentration an der Aussengrenze der Protoplasten etwa O.200 

beträgt. Denmach sind bis zu diesem Zeitpunkt nur etwa = 80 % 
0.25O 

des Malonamids aus der Aussenlösung durch das Gewebe bis an die Plas-
mahäute der Epidermiszellen eingedrungen. Nun nehme ich an, dass auch 
das Glycerin bis zu dem entsprechenden Zeitpunkt im selben Masse wie 
das Malonamid bis zu den Plasmahäuten vorgedrungen ist. Diese Annahme 
stiitzt sich auf den Umstand, dass die Molrefraktionen (MRjj) dieser bei-
den Stoffe annähernd gleich gross sind (Malonamid 22.9, Glycerin 20.6), 
was eine ungefähr gleich grosse Diffusibilität dieser Stoffe wahrscheinlich 
macht. Erhäl t man als plasmolytische Grenzkonzentration von Glycerin 
zu dem obenangenommenen Zeitpunkt z. B . O.300, und sind, dem Vorher-
gehenden entsprechend, auch 80 des Glycerins bis zu diesem Zeitpunkt 
aus der Aussenlösung bis an die Plasmahaut vorgedrungen, so ist die Gly-
cerinkonzentration an der Plasmahaut dabei O.240 GM, woraus man wiederum 
als dem besagten Zeitpunkt entsprechenden korrigierten .-7-Wert des Glycerins 
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0.833 erliält (vorausgesetzt, dass der osmotische Wert der ange-

wandten Zellen derselbe gewesen ist wie bei dem entsprechenden Malona-
midversuch). Die so gewonnenen osraotischen Koeffizienten sind dann nocli 
in der Weise korrigiert, dass die urspriinglich volumtiormal hergestellten 
lyösungen aiif Gewichtsnormalität umgerechnet wurden (siehe S. 89). Ma-
lonamid und Glycerin sind allés in allem in acht verschiedenen Reihen-

Tafe L X 

Z e i t in M i n u t e n 

versuchen miteinander verglichen worden, und die auf Tafel X befindliche 
Glycerinkurve ist folglich der Mittelwert der auf obige Weise gewonnenen 
acht Glycerinkurven. Die auf derselben Tafel sichtbaren Methylharn-
stoff- und Dicyandiamidkurven sind auf ganz dieselbe Weise durch 
Vergleich dieser Verbindungen mit Malonamid erhalten. (Die Molrefraktion 
des Methylharnstoffs beträgt 18.5, diejenige des Dicyandiamids 20.7.) Es 
sei darauf aufmerksam geniacht, dass diese Kur ven weder in bezug auf-
einander noch auch auf irgendwelche anderen obengeschilderten Kurven 
reduziert sind. Sie sind folglich jede nur einzeln mit den auf derselben 
Tafel eingetragenen theoretischen Diffusionskurven I — I I I vergleichbar. 
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Diese theoretischen Kurven entsprechen den P-Werten O.isis, 0,3O78 imd 
0.6a24 (die 10 Min. entsprechenden .T-Werte: O .975, O.950 und O.900). 

Priifen wir nun den Verlauf der auf Tafel X befindlichen Dicyandia-
niid-, Methylharnstoff- und Olycerinkurve und vergleichen sie mit den 
theoretisch • konstruierten Diffusionskurven derselben Tafel, so sehen wir, 
dass die grossen Unterschiede, die zwischen dem Anfangsteil der gewöhn-
lichen, empirischen Plasmolysekurven und dem entsprechenden Teil der 
theoretischen Diffusionskurven herrschen, infolge der hier eingefiihrten Kor-
rektion tatsächlich fast ganz verschvvunden sind. — Was den Verlauf die-
ser drei Kurven noch im besonderen angeht, wären in Hinsicht auf sie 
z\vei Einwände zu erheben, wie sie z. B . die friiher auf S. 66, Tafel I X , 
befindlichen Kurven nicht hervorrufen: 1) Der Verlauf der Pernieier-
kurven von Tafel X ist etvvas unregelmässig, obgleich es sich hier um Mittel-
werte aus mehreren Versuchen handelt; 2) scheinen besonders die 5 ' - und 
10'-;T-Werte aller drei Kurven von Tafel X im Vergleich zu den anderen 
.T-Werten ein wenig zu gross zu sein. Diese Abweichungen von den theo-
retischen Diffusionskurven werden grösstenteils verständlich, wenn wir uns 
nun die Kehlerquellen vergegenwärtigen, die bei diesen Versuchen in Frage 
kommen. 

1) Als erstes möge ausgesprochen werden, dass gegen die in Frage 
stehenden Kurven die friiher auf S. 68—70 erwähnten Einwände 1), 3), 

î) und 5) kaum erhoben werden können. Erstens wirkt die ungleiche Ver-
kleinerung der Oberfläche der Protoplasten in diesen Versuchen nicht merk-
lich störend ein, da j a die Konzentrationsunterschiede zwischen den Lö-
sungen ziemlich klein waren. Zweitens kommt ein Permeieren von Sac-
charose hier gar nicht in Frage, da die Versuche nach dem gewöhnlichen 
Reihenverfahren — also ohne Zucker — geniacht wurden. Drittens griin-
den sich die Kurven auf die unter Zugrundelegung der Gewichtsnormali-
tä t der Lösungen berechneten plasmolytischen Koeffizienten, und viertens 
sind die Temperatur- und Beleuchtungsschwankungen wegen der kurzen 
Dauer der Versuche wohl ganz gering gewesen. — Die im folgenden erör-
terten Fehlerquellen sind dagegen sicherlich ernsterer Natur. 

2) Die genaue Bestimmung der den ersten Beobachtungszeiten ent-
sprechenden plasmolysierenden Grenzkonzenration ist sehr schwer, da hier-
bei Schnitte oft auch in ganz verschieden starken Lösungen denselben oder 
fast denselben Plasmolysegrad zeigen können. Hieraus folgt, dass von den 
bestimmten ,-7-Werten die den ersten Beobachtungen entsprechenden am 
unsichersten sind. Vorwiegend hierauf beruht wohl der relativ ungleich-
mässige Verlauf der dargestellten Kurven. 

3) t iber die ; i -Werte der dargestellten Kurven ware ferner zu bemer-
ken, dass sie sich auf eine Berechnung stiitzen, der zufolge als Aussenlösungs-
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konzentration die beini Endpunkt einer bestiminten Zeit an der Plasmahaiit 
berechnete Konzentration angesehen wird. Wenn man nach Verlaiif von f)' 

"als Aussenlösungskonzentration z. B . O.250 CTM erhält, ist zii beachten, dass 
diese Konzentration während der 5 ersten Versuchsniinuten iiberhaupt gar 
nicht an der äusseren Plasmahant geherrscht hat. Die betreffende Konzentra-
tion ist im Gegenteil ganz im Anfang des Versuchs O.ooo gewesen imd von da 
nach Verlauf von 5 ' aiif etwa O.250 gestiegen. Denizufolge ist die Aussen-
lösungskonzentration uni den Protoplasten heruni während der 5 ' in Wirklich-
keit auch ihrein Durchschnittswert nach beträchtlich kleiner als 0,250 ge-
wesen, und folglich gibt der nach Verlauf von 5' bestimmte .T-Wert das Ver-
hältnis des urspriinglichen osmotischen Wertes der Zellen zu der Aussenlö-
sungskonzentration, die innerhalb der ersten fiinf Versuchsniinuten an der 
Plasmahaut tatsächlich geherrscht hat, unrichtig an. 

Auch wenn es niöglich ware, die Gesamtstoffnienge, die z. B. binnen o 
Minuten in die Zellen permeiert ist, ganz genan zu bestiniinen, so ist 
diese also doch, wegen der obvvaltenden Versuchsverhältnisse, kleiner als 
unter den fiir das Zeichnen der theoretischen Diffusionskurven vorausgesetz-
ten Verhältnissen. — Tatsächlich finden wir j a auch, dass besonders die nach 
5 ' und 10' bestimniten .-7-Werte ein wenig zu gross erscheinen. Diese Feh-
lerquelle beeinflusst auch die späteren Beobachtungen, wenn auch in desto 
geringereni Masse, je vollständiger der Konzentrationsausgleich zwischen 
der Konzentration der eigentlichen Aussenlösung und der an der Plasma-
haut herrschenden Konzentration stattgefunden hat. 

4) Oben wurden die Diffusionsgeschwindigkeiten der miteinander ver-
glichenen Verbindungen als gleich gross angenonimen. Natiirlich stimnit 
diese Annahme nur annäherungsweise. Aber wenn auch die Diffusion der 
untersuchten Verbindungen mit gleicher Geschwindigkeit stattfände, wirkt 
ihr verschieden rasches Permeieren in die Protoplasten doch auch störend 
auf die ausgefûhrten Berechnungen. Die rascher permeierenden Verbin-
dungen befinden sich wahrscheinlich nach Ablauf einer bestimmten Zeit in 
kleinerer Konzentration an der Aussengrenze der l^rotoplasten als die lang-
samer permeierenden. E s gilt soniit auch hier das schon auf S. 00 unter 
Punkt 2) Gesagte. Ungleiche Konzentrationen an den Plasmahäuten kön-
nen auch durch die verschieden grosse Dicke der aiigewandten Schnitte be-
wirkt worden sein. In Anbetracht dessen habe ich natiirlich versucht, die 
zu den vergleichenden Reihenversuchen benutzten Schnitte nach Möglichkeit 
gleich dick zu niachen. Dadvji^li dass man die Berechnungen auf Mittelwert-
bestinimungen basiert, wird selbstverständlich auch die Bedeutung dieser 
Fehlerquelle stark verringert. 

Die geschilderten Fehlerquellen sind zweifellos zienilich schwerwiegender 
Natur, Besonders aus den allerersten Teilen der Kurven können wir, dem 
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Vorhergehenden zufolge, keinerlei sichere Schlussfolgerungen ziehen. Das 
erzielte Ergebnis betreffs der Permeiergeschwindigkeit der untersiichten 
drei Verbindungen lässt trotzdem die Behauptung äusserst wahrscheinlicli 
erscheinen, dass das Permeieren der untersuchten Verbindungen bereits von 
Anfang an nach dem FICK'schen Diffusionsgesetz erfolgt. Ich finde also 
nichts, was fiir die von F I T T I N G (17, S. 140) erwogenenMöglichkeiten spräche, 
wonacli entweder die bei Versuchsbeginn sehr hohe Permeabilität fiir Gly-
cerin sofort nach der Beriihrung der Plasmahäute mit den Glycerinlösungen 
sehr stark herabgesetzt oder aber durch die Einwirkung der Glycerinlösun-
gen infolge der Bildung osmotisch wirksamer Substanzen der osmotische 
Druck in den Zellen voriibergehend stark erhöht wiirde. 

Auf Grund aller in diesem Kapitel vorgelegten Ergebnisse sehe ich mich 
zu der generellen Behauptung bcrechtigt, dass das Permeieren der in dieser 
Hinsicht xintersuchten sechs Verbindungen wenigstens, soweit feststellbar, im 
grossen tmd ganzen nach dem ViCK'schen Diffusionsgesetz erfolgt. Dies deu-
tet auch darauf hin, dass das Permeieren der betreffenden Verbindungen 
in Rhoeo-Z,é[\en in erster Linie ein physikalischer und kein physiologischer 
Prozess etwa von der Art der »adenoiden Tätigkeit» im Sinne O V E R T O N ' S 

oder der »physiologischen Permeabilität» im Sinne H Ô B E R ' S ist. 

Wie steht es nun in dieser Hinsicht mit den iibrigen in dieser Arbeit unter-
suchten Stoffen? Was zunächst die schneller als das Glycerin permeierenden 
Verbindungen betrifft, wird man wohl kaum fehlgehen, wenn man die mit 
den sechs oben untersuchten Stoffen erzielten Resultate auch auf sie aus-
dehnt. Denn je schneller eine Verbindung durch das Plasma permeiert, 
um so geringer sind wohl die Möglichkeiten fiir ein aktives Eingreifen in 
diesen Prozess seitens der Protoplasten. Auf plasmolytischem Wege lässt 
sich allerdings ein direkter Beweis fiir das Zutreffen des Diffusionsgesetzes 
beim Permeieren der schnell eindringenden Verbindungen kaum erbringen, 
vor allenx weil die auf S. 50— 52 unter 1) und 3) erwähnten Fehlerquellen 
eine einigermassen sichere Schätzung der in bestimmten Zeitabschnitten 
permeierten Stoffmengen unmöglich machen, Doch miissen die gleich zu 
besprechenden Versuche iiber die Exosmosegeschwindigkeit verglichen mit 
der Endosmosegeschwindigkeit wenigstens als ein wichtiges indirektes In-
diziuni fiir die einfach physikalische Natur der Permeation dieser Stoffe 
betrachtet werden. 

Anders steht es mit den untersuchten langsamer als Dicyandiamid per-
meierenden Verbindungen (hauptsächlich mehrwertige Alkohole und Zucker-
arten). Auf ihre Permeation kann ich die These von dem Zutreffen des 
FiCK'schen Diffusionsgesetzes nicht ausdehnen, da ich iiber keine weder 
direkte noch indirekte diesbeziigliche Erfahrungen verfiige. 

Immerhin besteht wohl kaum ein Zweifel, dass wenigstens die aller-
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nieisten in der vorliegenden Arbeit behandelten Erscheinungen auf die 
passive, physikalische Protoplasmapermeabilität Bezug liaben. 

Zuni Schluss sei noch erwähnt, dass z. B , MARIAN I R W I N ( 2 6 ) bei ihren 
Untersuchungen iiber das Permeieren von Brilliantcresylblau in Nitella-
Zellen, Szucs (75) bei seinen Untersuchungen von Methylviolett und T R Ö N D I . E 

(83) bei seinen Untersuchungen iiber das Eindringen von Piperidin, Chinin 
und Coffein in Spirogyra-ZéHen das Permeieren nach dem EICK'schen Ge-
setz an Pflanzenzellen beobachtet haben wollen. (Die Versuche von Szucs 
und T R Ö N D L E scheinen allerdings nicht ganz einwandfrei.) Andrerseits sind 
sowohl diese wie auch viele andere Forscher bei Anwendung anderer Ob-
jekte und Verbindungen auch zu ganz entgegengesetzten Ergebnissen ge-
langt. 

2. Vergleichende Untersuchungen iiber Endosmose- und 
Exosmosegeschwindigkeit. 

Mit den an Rhoeo-7.e\len angestellten Endosmoseversuchen steht in eng-
ster Verbindung die Untersuchung iiber die Exosmose der angewandten 
Verbindungen aus denselben Zellen. In Anbetracht der äusserst durftigen 
Angaben, die bisher iiber diesen Gegenstand in der Literatur vorliegen, kann 
eine derartige Untersuchung an sich ein erhebliches Intéressé beanspru-
chen. Sie war ferner von Wichtigkeit, um die im vorigen Abschnitt be-
handelte Frage von der »physikalischen» oder »physiologischen» Natur der 
untersuchten Permeationsprozesse von einer neuen Seite zu beleuchten. 

Zuerst wurde festgestellt, dass die aus der Aussenlösung in die Rhoeo-
Zellen permeierte Verbindung auch tatsächlich dann aus den Zellen exos-
miert, wenn die Zellen in eine von der betreffenden Verbindung freie Lö-
sung gebracht werden. Diese Feststellung geschah in folgender Weise. 
Zuerst wurde der osmotische Wert der Zellen mit einer Saccharosereihe be-
stimmt (0.172 GM), worauf die Schnitte in eine gleich konzentrierte Sac-
charosereihe mit einem Zusatz von O.soo GM ÄthylenglykoL iibergefiihrt wur-
den, Hierbei werden die Zellen anfangs stärker plasmolysiert und dann 
deplasmolysiert, bis, wenn nach 4 Stunden die Gleichgewichtslage erreicht 
ist, die plasmolysierende Grenzkonzentration O.iva GM Saccharose -f- O.soo 
GM Äthylenglykol ist. Nun wurden die Zellen wieder in die urspriingliche, 
rcine Saccharosereihe zuriickgebracht, wo die Plasmolyse anfangs abnimmt 
und dann zunimmt, bis der Prozess wiederum nach Verlauf von 4 Stunden mit 
der Gleichgewichtslage O.172 GM abschliesst. — Ein ganz gleicher Versuch 
wurde auch mit Acetamid ausgefiihrt, aber dabei war zur Entstehung der 
Gleichgewichtslage eine Zeit von 8 Stunden nötig. Das Ergebnis stimmt sonst 
mit dem Äthylenglykolversuch iiberein. — Es ist klar, dass bei diesen bei-
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den Versuchen die iintersuchte Verbindung zuerst in die Zellen bis zur 
gleichen Konzentration mit der Aiissenlösung permeiert und dann, nach 
tJberfiihrung der vSchnitte in die reine vSaccharosereihe, vollständig ausden 
Zellen exosniiert ist. Alle anderen Deutungen der konstatierten Erscheinun-
gen sind liöclist unwahrscheinlich. 

Uni die Exosmosegeschwindigkeit genauer mit der Endosmosegeschvvin-
digkeit derselben "Verbindung vergleichen zu können, habe ich Versuche 
ausgefiihrt, deren Prinzip an der Hand des folgenden Beispieles erläutert 
warden mag. Ich wählte zwei Verbindungen, von denen ich auf Grund vor-
hergehender X'ersuche wusste, dass sie mit innerhalb der Fehlergrenzen glei-
cher Geschwindigkeit in /^Äofo-Protoplasten eindrangen, z. B . Acetamid 
und Succininiid. Bei- diesen beiden Stoffen ist das Diffusionsgleichgewicht 
zvvischen Aussenlösung und Zellsaft nach etwa 8 Stunden erreicht. Ich be-
stinimte nun zuerst den osmotischen Wert der Zellen eines lattes 
mit Saccharose (O.iso GM), worauf ich eine Ivösungsreihe bereitete, die 
f).200 GM Acetamid 0,125—O.ieo GM Saccharose enthielt. Die Lösun-
gen waren uni O.005 G]M Saccharose abgestuft. Nachdem ich eine Reihe 
Schnitte des zu untersuchenden Blattes in diese Lösungsreihe gelegt hatte, 
bestimrnte ich nach 12 Stunden die plasmolysierende Grenzkonzentration. 
Das Ergebnis war O.iss GM vSaccharose + O.200 GM Acetamid. Das Aceta-
mid war also tatsächHch, wie zu erwarten war, bis zur Konzentrationsgleich-
heit in den Zellsaft eingedrungen. Hierauf brachte ich die Schnitte aus der 
obengenannten Acetamid-Saccharosereihe in eine ganz entsprechende Succin-
imid-Saccharosereihe (alle Konzentrationen wie oben, nur Succinimid an 
Stelle von Acetamid). Die plasmolysierende Grenzkonzentration in dieser 
Lösungsreihe wurde nach 5', 10'. 15', 20', 30', 40', 50', 60', 90', 120', 180', 
240', 8 St. uud 12 St. bestinimt. Hierbei stellte ich fest, dass die mittels 
der Acetamid-Saccharosereihe bestimmte plasmolysierende Grenzkonzentra-
tion 0.168 GM Saccharose (-fO.200 GM Acetamid) fast unveiändert blieV); 
bei den obenerwähnten Beobachtungszeiten schwankte sie zwischen O.iso 
und 0.160 GM Saccharose ( + O.200 GM Succinimid). — E s liegt auf der Hand, 
dass, sobald man die Zellen in die Succininiid-Saccharosereihe legt, das 
Succinimid auf die gewöhnliche, festgestellte Art in die Zellen einzudringen 
anfängt. Da jedoch diese Endosmose keine nennenswerte Veränderung des osmo-
tischen Wertes der mit Acetamid behandelten Zellen bewirkt, diirfte es klar sein, 
dass Acetamid gleichzeitig mit gleicher Geschwindigkeit atis den Zellen exos-
miert. Ein Sinken der plasniolytischen Grenzkonzentration in der Succin-
imid-Saccharosereihe wiirde bewiesen haben, dass Acetamid rascher exos-
niiert, als Succinimid endosniiert, und ein Steigen dieser Grenzkonzentration 
wiirde auf das umgekehrte Geschwindigkeitsverhältnis deuten. — Da ich 
friiher nachgewiesen hatte, dass Acetamid und Succinimid beide fast gleich 



ACTA BOTANIC A FENNICA 5 79 

rasch in die Rhoeo-Y^eWen endosmieren, ziehe ich aus dein Gesagten ferner-
hin den Schluss, dass 1) Aceiamid ebenso rasch aus den- Rhoeo-Zellen exos-
miert, wie es in sie hinein endostniert. 

In ganz entsprechender Weise nntersuchte ich auch die Exosmose des 
Succinimids iind stellte dabei fest, dass diese Verbindung aus den Zellen 
ebenso rasch exosmierte, wie Acetamid in sie hinein endosmierte; hieraus 
folgere ich weiter, dass 2) auch die Exosmose- und die Endosmosegeschwindig-
keiten von Succinimid gleich gross sind. 

Als zweites Verbindungspaar benutzte ich nun Äthylenglykol und Pina-
konhydrat, von denen ich, wie aus der Tabelle auf S. 87 hervorgeht, fest-
gestellt hatte, dass sie annähernd gleich schnell in die Rhoeo-V.eM^n endos-
mieren. Das Ergebnis war dem mit Acetamid und Succinimid erhaltenen 
analog: es wurde festgestellt, dass sowohl 3) Pinakonhydrat wie 4) Äthylen-
glykol ebenso rasch ans den Zellen exosmieren, wie sie in diese hinein endosmieren. 

Schliesslich wählte ich fiir meine Exosmoseexperimente zwei Verbindun-
gen, deren plasniolysierende Wirkung auf Rhoeo-7.e\\&n meiner Beobach-
tung zufolge etwas verschieden gross ist, nämhch Äthylenglykol und Pro-
pionamid. Aus Tabelle I I , S. 87, ergibt sich, dass Propionamid namentlich 
ini Anfang des Versuchs die Zellen stärker plasmolysiert als Äthylenglykol, 
so dass es dabei langsamer als Äthylenglykol zu permeieren scheint. — 
Zunächst untersuchte ich die Exosmose von Propionamid durch Vergleichen 
mit der Äthylenglykolendosmose. Ilierbei waren die vSchnitte, deren osmo-
tischer Wert mit reinen Saccharoselösungen zu O.iss GM bestimmt worden 
war, 8 Stunden in der Reihe 0,i26—O.iss GM Saccharose-f O.200 GM Pro-
pionamid (Konzentrationsunterschied O.oos GM Saccharose.) Die plasmoly-
sierende Grenzkonzentration der Zellen wurde nun wieder zu O.iss GM Saccha-
rose (+O.200 GM Propionamid) festgestellt, und die Schnitte wurden dann 
in eine zweite, ebensolche Ivösungsreihe ûbergefiihrt, die anstatt Propion-
amid die gleiche Konzentration Äthylenglykol enthielt. Nun fängt das in 
den Zellen befindliche Propionamid an, aus ihnen heraus zu exosmieren, 
und umgekehrt das Äthylenglykol aus der Aussenlösung in die Zellen zu 
dringen, Dabei geht die Plasmolyse zuerst deutlich ein wenig zuriick — die 
l)lasmolysierende Grenzkonzentration steigt während 30'—40' auf O.ies— 
0.167 GM Saccharose (-I-O.200 GM Äthylenglykol) —, dann verschiebt sich 
aber die Grenzkonzentration in umgekehrter Richtung, so dass sie nach 
4 St. O.ibo GM Saccharose (-I-O.200 GM Äthylenglykol), also wieder fast 
den urspriinglichen Wert beträgt. — Demzufolge ist es klar, dass der osmo-
tische Wert der Zellen in den Saccharose-Äthylenglykollösungen sich an-
fangs vergrössert hat. Dies lässt sich zweifellos am einfachsten so erklären, 
dass 5) Äthylenglykol ein wenig rascher in die Zellen endosmiert, als Propion-
amid ans ihnen heraus exosmiert. 
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Nachdem ich zu dieseni Ergebnis gekommen war, erachtete ich es ferner 
als notwendig, auf die obengeschilderte Weise, aber in umgekehrter Reihen-
folge, festzustellen, dass G) auch Àthylenglykol ein wenig rascher ans den Zel-
len cxosmiert, als Propionamid iti sie hinein endosmiert. Aus den Ergebnis-
sen 5) und G) zielie ich den Schluss, dass 7) Propionamid mit gleicher Geschwin-
digkeit sowohl exosmierl wie eyidosmiert. 

Von den geschilderten Exosmoseversuchen erhalten wir ani besten eine 
\'orstellung durch eine graphische Darstellung derselben, Diese findet sich auf 

Tafel XI 

Tafel X I . Als erstes (I) ist- darauf das Ergebnis des Acetaniid-Succin-
iniidversuchs wiedergegeben. Die ausgezogene Linie gibt die Unterschiede 
der jr-Werte der reduzierten Endosmosekurven dieser Verbindungen an 
und zwar in der Weise, dass z. B . im Tail I ein Ansteigen der Kurve ober-
halb der 0-Linie bedeutet, dass der jr-Wert des Succinimids grosser als der des 
Acetaniids ist. So z. B. besagen die Zeichen der Tafel, dass nach Verlauf 
von 15' der 7r-Wert von Succinimid um O.oob kleiner ist als der von Acetamid; 
hiernach zu urteilen, wiirde also Succinimid bis zu diesem Zeitpimkt ein 
klein wenig rascher in die Zellen permeiert sein als Acetamid. Nach 40' 
sehen wir wiederum, dass der jr-Wert von Acetamid um O.ouo kleiner ist 
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als der entsprechende Wert von Succinimid. Gerade aus den ge ringen Unter-
schieden der .-r-Werte folgere ich, dass Acetamid und Succinimid derartig 
gleich rasch in die Rhoeo-ZeW^n permeieren, dass man in dieser Hinsicht irgend-
welchen Unterschied mit Sicherheit nicht feststellen kann. Die punktierte 
Linie in Teil I der Tafel X I zeigt wiederum, dass die Exosniose von Acetamid, 
i m Vergleich zur Endosmose von Succinimid, — wie an den J7-Wertunterschie-
den festzustellen ist — beinahe ebenso rasch erfolgt ist. In Teil I I der Ta-
fel X I stelle ich einen ebensolchen Vergleich zwischen der Geschwindigkeit 
von Succinimidexosmose und von Acetaniidendosmose dar; das Ergebnis 
stimmt hier mit dem obigen uberein, natiirlich ohne Beriicksichtigung der 
ganz kleinen yr-Wertunterschiede, die schon mit der Ausfiihrung eines ein-
zelnen, vergleichenden Versuchs unvermeidlich verkniipft sind. — Die Teile 
I I I und IV der Tafel X I veranschaulichen auf die obengeschilderte Weise 
die Permeiergeschwindigkeitsverhältnisse von Äthylenglykol und Propion-
amid. Von diesen Verbindungen endosmiert, wie gesagt, meines Erachtens 
Äthylenglykol ein wenig rascher in die Rhoeo-7.&\\en als Propionamid; dies 
ist ans der zusammenhängenden Linie, die an den betreffenden Stellen der 
Tafel eingezeichnet ist, ersichtlich. Ferner habe ich, festgestellt, dass Äthylen-
glykol etwas rascher in die Zellen endosmiert, als Propionamid aus denselben 
exosmiert (Teil I I I ) , und schliesslich machte ich auch die Beobachtung, 
dass die Äthylenglykolexosmose (Teil IV) etwas rascher stattfindet als die 
Propionamidendosmose. — Wohl den' interessantesten Teil von Tafel X 
bilden die Abteilungen V und VI. d. h. der Vergleich von Äthylenglykol 
und Pinakonhydrat. Wenn wir an den betreffenden Stellen die zusam-
menhängende Linie, welche die .-r-Wertunterschiede der reduzierten Endos-
mosekurven dieser Verbindungen darstellt, betrachten, so scheint das Per-
meieren von Pinakonhydrat etwa bis zu 20—25 Minuten nach Versuchs-
beginn ein wenig rascher zu sein, worauf dann wieder die Äthylenglykol-
endosmose rascher erscheint. Auf Tafel V, S. 44, ist dieser Unterschied 
hinsichtlich der 1'orm der Plasmolysekurven von Äthylenglykol und Pinakon-
hydrat bereits graphisch dargestellt, und auf S. 42 und 88 ist die Ursache der-
selben erklärt. — Selir intéressant war die Feststellung, dass auch die Exos-
mose von Äthylenglykol und Pinakonhydrat aus den Zellen offenbar auf 
die gleiche Weise geschieht, — ein Umstand, den die punktierten Linien 
der Teile V und VI von Tafel X I erweisen. Mit anderen Worten: auch die 
Pinakonhydratexosmose scheint bei Beginn des Versuchs (etwa 15—20 
Miiuiten lang) ein wenig rascher zu erfolgen als die Äthylenglykolendos-
mose (Teil VI); nach diesem Zeitpunkt scheint wiederum die Äthylenglykol-
endosmose rascher zu sein. Ganz ebenso erkennt man aus Teil V, Tafel X I , 
das Verhältnis der Endosmosegeschwindigkeit von Pinakonhydrat zur Exos-
mosegeschwindigkeit von Äthylenglykol. — Die Exosmoseversuche mit Äthy-
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lenglykol und Pinakonhydrat unterstutzen iinter diesen Uiiiständen meine 
Krklärung betreffs der Form der Plasmolysekurven von zwei ihrem Mole-
kularvolunien nach sehr verschiedeji grossen, aber ziemlich gleich rasch 
pernieierenden \'erbindungen (siehe v̂ . 42 und 88). 

Alle in dieseni Kapitel dargelegten Ergebnisse zeigen, dass die Exosmose 
sämtlicher von mir in dieser Uinsiclit untersuchten cheniischen Verbindungen 
ganz ebenso rasch wie die Endosmose derselben Verbindungen stattfindet. Auch 
dieser l'nistand spricht sehr dafiir, dass die Permeation der untersuchten 
Verbindungen im wesentlichen einen Diffusionsvorgang darstellt und nicht 
auf eine aktive Betätigung der lebenden Protoplasten zuriickzufiihren ist. 

3. V tr gleich der Pernieierfähigkeiten der untersuchten Verbindungen. 

a. Vergleich der Pernieierfähigkeiten auf Grund der P-Werte. 

Wie vorhin hervorgehoben worden ist, können nicht die in der Zeit-
einheit pernieierten absoluten Stoffmengen an sich als ein exaktes Mass des 
Permeierverniögens der betreffenden Verbindungen angesehen werden. Es 
muss vielniehr auch die Grosse des treibenden Diffusionsgefälles beriick-
sichtigt und in Rechnung gestellt werden. Man gelangt auf diesem Wege 
dazu, in alien denjenigen Eällen, wo die Permeation dem Diffusionsge-
setz gehorcht, die nach der auf S. 65 angegebenen Pernieationsgleichung 
berechneten Permeationskonstanten P als rationelles, auch quantitativ 
befriedigendes Mass des Permeiervermögens aufzusteller|. 

Wenn es nun gilt, die Pernieierfähigkeiten der in vorliegender Arbeit 
untersuchten 39 Verbindungen untereinander zu vergleichen, wäre die-
ser Vergleich also unzweifelhaft am besten auf Grund der P-Werte dieser 
Verbindungen vorzunehmen. Leider ist dies jedoch nicht möglich, da ich 
aus Griinden, die vorhin auseinandergesetzt sind, nur hinsichtlich weniger 
Stoffe im stande war, die in bestimmten Zeitabschnitten aufgenommenen 
Stoffmengen einigermassen exakt zu bestimmen, und zwar mittelst der auf 
S. 49 und 57 angegebenen approximativen Gleichung. Nur fur diese etwa 
sechs Verbindungen lässt sich somit auch der P-Wert mit befriedigender 
Genauigkeit berechnen. 

Auf S. 71 wurden bereits P-Werte dieser sechs Verbindungen mitgeteilt. 
Wie schon an der betreffenden Stelle betont w^urde, sind jedoch die dort 
angegebenen P-Werte nicht vollkomnien geeignet, um als Grundlage fiir den 
Vergleich der Pernieierfähigkeiten der verschiedenen Verbindungen unter-
einander zu dienen, da die betreffenden Versuche mit verschiedenen Blät-
tern an verschiedenen Tagen ausgefuhrt wurden. Uni besser miteinander 
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vergleichbare P-Werte zu bekommen, kann man von den .-r-Werten der re-
duzierten Plasmolysekurven (bzw. der Tabelle I I , S. 87) aiisgehen. Diese 
Werte stellen j a Mittelwerte aus mehreren Versuchen dar und sind somit 
auch möglichst wenig von ziifälligen Versuchsfehlern beeinflusst. Da je-
doch die P-\Verte etwas verschieden ausfalien, j e nachdem, welchen Punkt 
der Plasmolysekurve man der Berechnung ztigrunde legt (vgl. S. 71), so muss 
man, um zu gut vergleichbaren Werten zu gelangen, einander entsprechende 
Punkte der verschiedenen Kurven wählen. Diesem Prinzip gemäss wurden 
fur die Berechnung der in Tabelle I angegebenen P-\Verte diejenige Punkte 
der reduzierten Kurven gewählt, die einem .-i-Wert von rund O.cr. (bei Di-
cyandiamid O.co) entsprachen ^). Der besseren Ûbersicht wegen sind in 
der Tabelle neben den direkt aus der Permeationsgleichung (S. 65) berecb-
neten absoluten P-Werten auch relative Permeationskonstanten eingetragen, 
welche angeben, um wieviel mal grosser das Permeierverniögen der betreffen-
den Verbindung als das Permeiervermögen des Harnstoffs ist, 

Tabelle I. 
Miteinander vergleichbare Permeationskonstanten einiger Verhindungen. 

Verbindung 
' Penneationskonstante 
j absolut relativ 

j Dicyandiamid j 0.O46 ' • 0.78 
Harnstoff ,1 0.059 1.00 

, . 1 0.073 1.24 
Schwefelharnstoff 1 

1.74 
Methylharnstoff , ! 0.185 1 : 3.14 

i 4.41 

Auf Grund dieser Zahlen lässt sich somit sagen, dass — gleichgrosse trei-
bende Diffusionsgefälle vorausgesetzt — Laktamid 1.24 mal, Schwefelharn-
stoff 1.74 mal, Methylharnstoff 3.i4 mal und Glycerin 4.4i mal schneller als 
Harnstoff in die Epidermiszellen von Rhoeo permeiert, während Dicyandia-
mid 1.28 mal langsanier als Harnstoff eindringt. Natiirlich gelten diese An-
gaben nur innerhalb der vorhin diskutierten P'ehlergrenzen der plasmoly-
tischen Methode. 

U m die Permeierfähigkeiten verschiedener Verbindungen auf Grund 
ihrer P -Werte zu vergleichen, kann man auch einen einfacheren Weg ein-
schlagen. Wenn man nämlich einmal festgestellt hat, dass die Permeation 

1) Die P-Werte, die POIJÄRVI (55, S. 83) auf Grund meiner Plasmolyse-
kurven berechnet hat, weichen etwas von den hier mitgeteilten P-Werten ab, da 
or fiir seine Berechnung einander nicht ganz entsprechende Punkte gewählt hat. 
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der niiteinander zu vergleichenden Verbindiingen nach dein Diffusionsgesetz 
geschieht iind dass nach erreichtem Diffusionsgleichgewicht annähernde 
Konzentrationsgleichheit in bezug aiif die permeierenden Stoffe zwischen 
Zellsaft und Aussenlösnng vorhanden ist, so braucht man nicht, um die Per-
nieierfähigkeiten dieser Verbindiingen zu vergleichen, die ganzen Plasmoly-
sekurven zu emiitteln. \^ielniehr kann man sich mit einem Pimkt jeder Kurve 
begniigen. Dadurch gevvinnt man den Vorteil, dass man mit wenigen Lösun-
gen auskommen und daher bequem niehrere verschiedene Stoffe gleichzeitig 
an ScJmitten desselhen Blaites priifen kann. Selbstverständlich muss der zu 
untersuchende Punkt der Plasmolysekurve so gewählt werden, dass die 
vorhin besprochenen Felilerquellen, die inmier mit der vSchätzung der per-
meierten Mengen auf Grund plasmolytischer Daten verkniipft sind, mög-
lichst wenig störend eimvirken. Am besten eignet sicli wohl daher zu die-
sem Zweck derjenige Punkt, der dem .T-Wert 0.5 entspricht. (Wenn es sich 
um eine Verbindung handelt, fiir die die auf S. 49 und 57 angegebene Glei-
chung zutrifft, gibt dieser Punkt ja an, dass die Konzentration des permeieren-
den Stoffes im Zellsaft die Hälfte der Konzentration desselben Stoffes in 
der Aussenlösung erreicht hat.) 

Ich habe (am 22. I . 1925) einen derartigen Versuch bei 18—21° C mit 
Harnstoff, vSchwefelharnstoff, Methylharnstoff und Glycerin ausgefuhrt. 
Ich bestinnnte dabei zuerst den osmotischen Wert der Zellen mit einer 
Saccharosereihe zu O.210 GM. Dann bereitete ich aus jeder der zu unter-
suchenden Verbindungen eine 0.42o-norm. Lösung. Diese Konzentration 
war, wie ersichtlich, so gewählt, dass die Deplasmolyse vollendet ist, wenn 
die Zellsaftkonzentration um die Hälfte der Aussenlösungskonzentration zuge-
nommen hat. Hierauf legte ich einen Schnitt in je eine Lösung, wobei die 
Zellen in alien Lösungen sehr bald stark plasmolysiert wurden. Dann ver-
folgte ich die Deplasmolyse in den verschiedenen Lösungen bis zu dem Zeit-
punkt, wo ich den Plasmolysegrad der zu priifenden Zellen des Schnittes 
zu feststellen konnte. J)ie so gefundenen Zeitwerte und die hieraus be-
rechneten P-Werte waren: 

Verbindung Zeit Permeatioiiskoiistante 
absolut relativ 

Harnstoff . . 14 St. 2' 0.049 l.oo 
Schwefelhanistoff 7 » 48' 0.089 1.82 
Methylharnstoff 4 » I I ' O.I66 3.39 
Glycerin 3 » 9' O.220 4 . 4 9 

Noch ein anderes Mal (am 28. 12. 1928) verglich ich in ähnlicher Weise 
die Permeierfähigkeiten der genannten vier Verbindungen untereinander. 
Diesmal wurde der Versuch jedoch in einem dunklen Thermostaten bei 
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23 —24° C ausgefiihrt. Das Ergebnis geht aus folgender Zusamnienstellung 
hervor: 

Verbiiidung Zeit Permeationskonstante 
absolut relativ 

Harnstoff 10 St. 15' O.oes l.oo 
Scliwefelharnstoff 5 » 40' O.122 I.79 
Methylharnstoff 3 » 15' O.213 3.i3 
Glycerin 2 » 6 ' O.330 4.85 

Die t)bereinstimmung der zu verschiedenen Zeiten und in verschiedener 
Weise durchgefiihrten Vergleiche der relativen Permeierfähigkeiten ist mit-
hin sehr befriedigend. Es ist intéressant festzustellen, dass dies aiich dann 
ziitrifft, wenn in den verschiedenen Versuchen die absoluten P-Werte be-
deutende Unterschiede aufweisen. Die die Permeabilität vergrössernden 
bzw. vermindernden Faktoren scheinen also in den untersuchten L^ällen 
auf das Permeierverniögen der verschiedenen Stoffe gleichsinnig eingewirkt 
zu haben. 

b. Vergleich der Permeierfähigkeiten auf Grund des Gesamtverlaufs 
der Plasmolysekurven. 

Wenn es sich um Verbindungen handelt, bei denen es nicht gelingt, die 
in bestimmten Zeitabschnitten pernieierten Mengeii einigermassen genau 
zu schätzen, so besteht keine Möglichkeit, auf Grund plasnaolytischer Ver-
suche anzugeben, um wieviel mal grosser das Permeierverniögen einer Verbin-
dung als das einer anderen ist. 

E s bleibt imter solchen Umst änden nichts anderes iibrig, als von deni 
Grundsatz auszugehen, dass ein grösseres Plasmolysiervermögen im all-
gemeinen ein geringeres Permeierverniögen bedeutet, und so auf Grund 
des Gesamtverlaufs der Plasmolysekurven zu entscheiden zu suchen, wel-
ches die Reihenfolge der Permeieyjähigkciten der verschiedenen untersuchten 
\'erbindungen ist. Audi diese Aufgabe, die unter sorgfältiger Beriicksichti-

'gung der auf S. 50—57 behandelten Gesichtspunkte erfolgen muss, ist nicht 
ganz leicht zu lösen. 

Tabelle I I zeigt das Ergebnis nieines Versuchs, die gepriiften Verbin-
dungen nach abnehmendem Permeierverniögen in einer fortlaufenden Reihe 
zu ordnen. Wir sehen darin in Spalte 1 die dem Permeierverniögen der unter-
suchten Verbindung entsprechende laufende Nummer und in Spalte 2 den 
Namen der Verbindung. In solchen Fallen, wo es nicht niöglich erscheint, 
auf Grund der ausgefûhrten Versuche mit Sicherheit zu entscheiden, welche 
von zwei oder mehreren Verbindungen ein grösseres Permeierverniögen 
hat, sind die Namen dieser Verbindungen durch geschwungene Klammern 
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niiteinander vereinigt. Spalte 3 wiederuni gibt die Molrefraktioneii der Ver-
bindungen an imd Spalte 4 die ]Molekulargewichte. Der maximale osmo-
tische Koeffizient (der o-Wert im Sinne F I T T I N G ' S ) jeder Verbindung ist in 
Spalte 5 eingetragen, imd Spalte 6 schliesslich zeigt die nach Verlauf ge-
wisser Zeiträume (15', 30'. 60', 120', 240', 480') bestimmten plasmoly-
tischen Koeffizienten (77-Werte). -r- bedeutet, das> die betreffende Be-
stimmung nicht ausgefiihrt worden ist, sei es wegen der Giftigkeit der be-
treffenden Verbindung (z. B. Trimetliylcitrat und i-Valeramid nach 480' 
und (X)') oder ans anderen Griinden. In Spalte 6 bedeutet oo', dass die Be-
stinmmng nach etwa 20—24 Stunden gemacht worden ist; von Erythrit 
bis Saccharose wurde diese Bestimmung nach Verlauf von genau 2\ Stunden 
ausgefiihrt. 

In diesem Zusammenhang könnten \vir nun die Frage aufwerfen, ob 
man vielleicht mit ebenso gutem oder sogar besserem Erfolg die osmoti-
schen (isotonischen) Koeffizienten als Kriterium des Pernieiervermögens der 
verschiedenen Verbindungen hätte amvenden können. In dieser Hinsicht 
gehen bekanntlich die Ansichten der verschiedenen Forscher sehr auseinan-
der. L K I ' E S C I I K I N betrachtet auch in einer von seinen letzten diesbeziiglichen 
Veröffentlichungen (35) die isotonischen Koeffizienten als ein geeignetes Mass 
des Pernieiervermögens. F I T T I N G dagegen bestreitet die Zuverlässigkeit 
der betreffenden Methode (15—17). Er kan), indem er das Pernieieren des 
Glycerins in verschiedene Pflanzenzellen auf plasmolytischem Wege vcr-
folgte, zu dem auffallenden Ergebnis, dass irgendwelche Beziehungen zwi-
schen der Grosse des osmotischen Koeffizienten o von Glycerin und der Grosse 
der Permeabilität der betreffenden Zellen fur diesen Stoff nicht bestehen, 
sofern man die Geschwindigkeit des Plasmolyseausgleichs als Massstab der 
Durchläs-sigkeit benutzt. 

Vergleichen wir die in Tabelle I I angegebene Reihenfolge der Permeier-
fäliigkeiten der untersuchten Verbindungen mit den o-Werten der Spalte 5, 
so können wir deutliche Beziehungen zwischen ihnen feststellen; d. h. je 
rascher die untersuchte Verbindung nach Ausweis ihrer gesamten Plas-
niolysekurve zu permeieren scHeint, desto kleiner ist ini allgemeinen auch 
ihr maximaler plasmolytischer Koeffizient. Diese Regel trifft so genau zu, 
dass, wenn man die untersuchten \'erbindungen ausschliesslich nach der 
Grosse ihrer o-Werte ordnen wollte, man im grossen und ganzen die in Ta-
belle II angegebene Reihenfolge bekäme. 

Man könnte auf Grund dieser Feststellung zunächst daran denken, den 
osmotischen Koeffizienten als ein etwa ebenso genaues Kriterium des Per-
nieiervermögens zu betrachten wie die Deplasmolysegeschwindigkeit, be-
zogen auf das jeweilige Diffusionsgefälle zwischen Aussenlösung und Zell-
saft. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass dem nicht so ist. Ich 
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Tabelle II. 

1 
1 

X r . Name der Verbindung 15' I 30' i 60' 1120'1 240'i 480' oo' 

1 i jWasser 3 .7 1 8 . 0 

i 1 

2 j/|Triäthylcitrat 64.7 276.2 0.003 0 .003 O.ooo. O.ooo O.ooo O.ooo — — 

i Methylalkohol ! 8.2 32.0 0.008 0.007 0.006 0.004 0.002 0.002 — O.ool 
4 i |Athvlalkohol 12 .8 46.1 0.014 0.012 0 .013 0.009 0.004 O.ooo — O.oas 
5 ! 1 Äthylurethan 21.1 89.1 0.017 0.012 0.017 O.OlO 0.002 O.ooo — -0.002 
6 i Methylurethan 16.5 75.1 0.036 0.026 0.036 0.018 0 .005 0.OO2 O.ool -0.006 
7 1 jAntipyrin 56.1 1 8 8 . 2 0.068 0.060 0.O68 0.043 0.018 O.ooo — -0.003 
8 j |ïriinethylcitrat 50.3 234.2 0.O9O 0.083 0.055 0.038 0.018 0.007 — — 

9 : i-Valeramid 28.7 101 .1 0.145 0 .117 0.O82 0.O5O 0.025 O.ooo — — 

10 n-But)rramid 24.1 87.1 0.170 0.128 0.087 0 .058 0.024 0.002 — -0.009 
11 JAthylenglykol 14.4 62.1 0.229 0 .205 0.137 0.057 0.020 O.ooo O.ooo -0 .015 
12 iPinakonhydrat 55 .32) 226.22) 0.199 [0 . 189] ! ) [0 .151] 0.095 0.033 O.OlO 0.004 0.002 

t Propionamid 19.5 73.1 0.287 [0 .253] 0.167 0.O52 0.014 0.002 O.ooo -0.012 
14 [Formamid 10 .6 45.0 0..312 0.28O 0 .198 0.062 0.020 O.ooo O.ooo O.ooo 
15 a-Monochlorhydrin . , 24.0 110.5 0.282 [0 .273] [0.212] O.lOl 0.024 0.004 O.ool O.ooo 
10 ' Diacetin 39.4 176.1 0.217 [0 .214] [0.2O5] 0.160 0 .095 0.050 O.olO -0.OO8 
17 a-Glycerinätliyläther. :30.o 120.1 0.3O7 [0.280] 0.302 0.188 0.085 0.020 O.ooo O.ooo 
18 (Acetamid 14.9 59.1 0.530 0 .500 0 .338 0.147 0.055 0,015 0.002 -0.020 
I'J •^Succinimid 127.1=^) 117.1®) 0.531 0 .495 0.360 0.157 0.055 0.017 O.ool -0.018 
20 Diätliylharnstoff 32.7 116.1 0.492 [0 .490] 0.457 0.253 0 .105 0.055 0.013 -0 .015 
21 Dimethylliarnstoff . . 123.4 88.1 0.516 [0 .484] 0.485 0.348 0.180 0.090 0.040 O.oii 

22 Monacetiu 30.0 134.1 0 .685 [0 .651] 0 .675 0.588 0.471 0.340 — — 

23 ! Glycerin 20.6 92.1 0 .780 [0 .776] [0 .778] 0.740 0.622 0.447 0 .238 — 

24 Methylharnstoff . . . . 18 .5 74.1 0.856 [0 .815] 0 .855 0 .798 0.675 0.519 0.3O9 — 

25 Schwefelliarnstoff . . 20.9 76.1 0.872 [0.811] 0.872 0.834 0.752 0 .675 0.510 — 

2 G Laktamid 2 1 . 0 89.1 0.862 [0 .797] 0.862 0.830 0.781 0.727 0.59O — 

27! Harnstoff 13.7 60.1 0.885 [0.828] 0 .885 0.864 0 .823 0.770 0.632 — 

28 
1 

Dicyandiamid 20.7 84.1 0.890 0.814 0.879 0.873 0.847 0.794 0 .689 — 

i i 24 s t . 

29 • Ervthrit 26.8 122.1 0.903 0 .895 0.903 0.894 0.872 0.779 
30 rArabinose 31 .4 150.1 0.914 — 0.857 0.898 0.914 0.910 0.89O 0.810 
31 1 1 Metliylglukosid 41.7 194.1 0.964 — 0.944 0 .955 0.964 0.964 0.941 0.814 
32 Glukose 37.5 180.1 0 .979 ' 0.946 0.961 0.979 0.977 0.956 0.844 
33 Maltose 74.63) 360.i3) 0.974 — 0 .958 0.974 0.970 0.946 0.8&3 
34 Malonamid 2 2 . 9 102.1 0.951 [0 .875] 0.930 0.951 0.948 0.932 0.898 ' 
35 Arbutin 64 .6*) 281 .2« ) 0 .968 _ 

[0 .875] 
0.937 0.968 0 .968 0,966 — 

36 Mannit 39.1 1 8 2 . 1 0 .985 0.977 0.985 0.985 0 '976 0.911 
37 1 Laktose 74.6») 360.33) 0.994 0.976 0.989 0.994 0.994 0,991 0.927 
38 1 Salicin 6 7 . 3 2 8 6 . 2 0.994 — 0 .965 0.976 0.992 0.984 0.933 , 
39 1 Saccharose 70 .4 342.2 ' 1.000 — 0.989 0.994 1.000 1.000 0.994 

1 
0.937 1 

1) Die in Parenthesen stehenden .^-Werte sind durch Interpolieren erhalten. 
2) 6 Molekiile Kristallwasser mit einbereclmet. 

1 Molekul Kristallwasser mit einbereclmet. 
Vo Molekul Kristallwasser mit einbereclmet. 
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beschränke uiich liier darauf, einen Gesichtspiinkt hervorzuheben: Schon 
vorhin (S. 42) wurde erwähnt, dass von den Plasmolysekurven zweier etwa 
gleich schnell pernieierender Verbindung von sehr verschieden grossem Mo-
lekularvoliinien die Kurve der grösserniolekularen Verbindung in alien ih-
ren Teilen flacher, die der kleinerniolekularen hingegen steiler ist. In der-
artigen Fällen wiirde man also das Pernieiervermögen des grösserniolekula-
ren Stoffes auf Grund seines o-Wertes höher einschätzen als auf Grund der 
Geschwindigkeit der Plasmolyseabnahme. Wahrscheinlich beruht der er-
wähnte Unterschied in der Fomi der Plasmolysekurven darauf, dass die 
grossmolekularen Verbindungen langsamer durch die Zellmembranen drin-
gen als die kleinmolekularen. Aus diesem Grunde ist die Konzentration der 
grossmolekularen Verbindungen an der Aussenfläche der Protoplasten an-
fangs abnorm niedrig, so dass die Plasniolyse zu dieser Zeit zu schwach aus-
fällt und die anfänglichen rr-Werte wie auch der o-Wert verhältnismässig 
zu klein werden. Auch der Permeationsprozess durch das Plasma wird ini 
Falle einer grossmolekularen Verbindung verlangsamt, weil die Protoplasten 
von einer verhältnismässig verdiinnten Lösung umgeben sind. Dies wirkt 
wiederum auf die Deplasmolyse verzögernd ein, so dass die letzten ;7-Werte 
bei grossmolekularen Stoffen vermutlich zu hoch ausfallen. Allés dies kann 
zu einem gewissen Grade bei der Schätzung des Permeiervermögens auf Grund 
des Gesamtverlaufs der Plasmolysekurve beriicksichtigt werden, während 
man bei Benutzung des o-Wertes allein als Kriterium des Permeiervermögens 
unmöglich zu ebenso gut begriindeten Ergebnissen gelangen kann. Doch 
ist unbedingt zuzugeben, dass die diffusionshennnende Wirkung der Zell-
membranen unter allén Umständen die Erlangung von mathematisch ge-
nauen Zahlenwerten fiir die Protoplasniapermeabilität auf plasmolytischem " 
Wege unmöglich macht. 

Bei den von mir untersuchten Verbindungen lässt sich betreffs der am 
allerlangsamsten permeierenden Stoffe (Nr. 29—39 der Tabelle I I ) die Rei-
henfolge der Permeierfähigkeiten vielleicht am schvversten bestimmen. (Vgl. 
Tafel VI, S 45.) E s scheint deshalb angebracht, sie hier etwas näher zu 
behandeln. Richten wir dabei'unser Hauptaugennierk auf die 24 St. nach 
Versuchsbeginn beobachteten -T-Werte, so sehen wir unter den betreffen-
den Verbindungen Erythrit vielleicht ein wenig rascher permeieren als die 
anderen. Dann wiirden Arabinose und JMethylglukosid folgen, und nach 
diesen mit besonders geringen Geschwindigkeitsunterschieden Glukose und 
Maltose, sowie Malonamid und Arbutin. Am langsanisten permeierend diirf-
ten wohl Mannit, Salicin, Laktose und Saccharose sein. 

Da jedoch die Plasmolysekurven dieser Verbindungen nur sehr wenig von-
einander differieren, mussen in diesem Falle folgende Umstände, die bei den sonsti-
gen Versuchen meistens zu vernachlässigen sind, besonders beriicksichtigt werden: 
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1) Die ,-T-Werte siiid in den ausgefuhrten Versuchen mit voluniuornialen 
Lösungen bestimnit worden, obgleich der osniotisclie Druck der verschiede-
nen Lösungen wolil riclitiger ilirer Gewichtsnornialität proportional ist (14; 
57). Deshalb habe icli die o-Werte dieser langsam penneierenden Verbin-
dungen auf solche, die den gevvichtsnormalen Konzentrationen entsprechen, 
unigerechnet (IG, S. 580; 14; 57). Ich bezeichne nacli dem Eeispiel P'LT-
TING's diese mit dem Index gn, jene mit vn. Der o-Wert von Saccharose 
ist audi liierbei als Einlieit Og„=l (siehe S. 37) genoninien, und als ihre 
plasmolysierende Grenzkonzentration ist O.200 CM (siehe S. 19) gewählt worden. 

Ovii Ogn 
Saccharose J .000 
Laktose 0 . 9 9 0 

Salicin 0.99Ö 

Mannit 1.002 
Glukose 0 . 9 9 8 

Maltose 0 . 9 0 9 

Arbutin 0 .97O 
Methylglukosid 0 . 9 7 8 
^lalonamid 0 . 977 
Arabinose 0 .934 
lirythrit 0 .924 
Dicyandiamid 0 .917 
Harnstoff 0 . 9 U 
Laktamid 0 . 884 
Schvvefelharnstoff 0 . 8 9 9 
^Methvlharnstoff 0 .882 
Glycerin 0 . 7 9 9 

Wir sehen,. dass die angefiihrten Koeffizienten im allgemeinen infolge der 
ausgefuhrten Umrechnung ein wenig vergrössert sind. Dies betrifft beson-
ders die kleinmolekularen Verbindungen, Diese Umrechnung bewirkt jedoch 
keine wesentlichen Veränderimgen in der angenonimenen Reihenfolge der Per-
nieierf ähigkeiten. 

2) Selbst wenn man mit der Gewichtsnornialität der Lösungen reclmet, 
gelten bekaniitlich VAN'T HOFF'S osmotische Gesetze trotzdem nicht vollkom-
men genau fiir reale, sondern nur fiir ideale Lösungen. So z. B , sind uach 
M O R S E ' S Versuchsergebnisseii ( 3 9 ; 1 4 , S . 2 0 — 2 1 ) die osmotischen Drucke von 
gleich gewichtsnormalen Saccharose- und Glukoselösungen iiiclit ganz gleich 
gross, sondern in allén untersuchten Konzentrationen (O.i—l.o GM) sind die 
von Saccharose etwas grösser. Bei 10° C erhält er z. B . als Drucke von 
0 . 2 - n o r r a . Lösungen: fiir Saccharose 4 . 8 9 und fiir Glukose 4 . 7 6 Atmosphären. 
Berechnet man hieraus den isotonischen Koeffizienten der Glukose (bezogen 
auf Saccharose = 1), so ergibt sich ign = 0 .973 , während sich der osmotische 
Koeffizient der .Glukose aus meinen plasmolytisclien Versuchen zu Ogn = 0.ö98 
berechnet. Der Umstand, dass ich die Glukose eine Spur schwächer plas-
molysierend als die Saccharose fand, braucht somit an sich durchaus nicht 
anzudeuten, dass Glukose leichter als Saccharose pernieierte. Ûberhaupt las-
sen die niöglichen und zum Teil nachgewiesenen Abweichuiigen von den Ge-
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setzen V'AN'T HOFF'S es rätlicli erscheinen, beini Abschätzen des Permeier-
vermögens dieser am langsamsten penneierenden Stoffe weniger Gewicht auf 
die absolute Hölie der jr-Werte als auf die Gescliwiiidigkeit von deren zeit-
licher Abnahme zu legeii. — Ein Umstand, der den Einfluss der erwähnten 
1'elilerquelle auf die Plasraolysekurven auch langsani permeierender Verbin-
dungen verrnindert, ist der, dass gerade diese Verbindungen nur in Kon-
zeiitratiouen von etwa 0.i5—O.20 GM benutzt sind, wälirend die auffallend-
sten Abweichungen von VAN'T HOFF'S osmotischen Gesetzen vor allem bei 
sehr konzentrierten Ivösungen beobachtet wurden (14). 

3) Mit besonderem Nachdruck ist endlich zu betonen, dass bei den mit 
extrem langsam penneierenden Verbindungen ausgefiihrten plasniolytischen 
\'ersuchen die ungewöhnliche Länge der Versuchszeit das Stattfinden aller-
liand schwer kontrollierbarer regulatorischer Prozesse und sonstiger Verände-
rungen innerlialb der Zellen erniögliclit. Z. B. Exosmose- und Katatonose-
prozesse können gerade bei derartigen Versuchen verhältnismässlg störend ein-
wirken. 

Ans den oben dargelegten und ganz besonders aus den unter 3) genannten 
Crfiinden betrachte ich die in der Tabelle I I unter Nr. 30—39 erwähnten, 
langsani penneierenden Verbindungen als eine gemeinsame, grosse Gruppe, 
der sich das wahrscheinlich etwas rascher permeierende Erythrit nahe 
anschliesst. E s kommt mir zwar wahrscheinlich vor, dass die Reihenfolge 
der Pernieierfähigkeiten dieser Verbindungen ungefähr die in der Tabelle I I 
angegebene ist; als einigermassen gesichertes Ergebnis möchte ich aber bloss 
die Feststellung betrachten, dass alle diese Verbindungen nur äusserst 
langsani in die untersuchten Zellen permeieren. 

Intéressant ist, dass die oben mit allem Vorbehalt aufgestellte Reihen-
folge der Permeierfähigkeiten der Zuckerarten sehr gut mit den Ergebnissen 
iibereinstimmt, zu denen HÖFLER (23) neulich auf Grund seiner plasmomet-
rischen Messungen an anderen Zellarten gekommen ist. E r findet nämlich 
nicht nur, dass die untersuchten Pflanzenzellen (z. B . Epidermiszellen von 
Gentiana und Majanthemum) fiir verschiedene Zuckerarten sichtlich per-
meabel sind, sondern er gibt ferner an, dass vSaccharose langsamer als die 
Monosaccharide (Glukose und Fruktose) in die Zellen permeiert und Maltose 
ebenso rasch oder ein wenig rascher als die Monosaccharide. 

In diesem Zusamnienhang sei auch noch auf ELEISCHMANN'S Unter-
suchungen (18) iiber das Eindringen von mehrwertigen Alkoholen und Zucker-
arten in die Blutkörperchen gewisser Tiere, in /^Äo^o-Zellen und in die Kelch-
blattzellen von Hyazinthen hingewiesen. Wenn es auch FLEISCHMANN we-
gen der Grobheit seines plasmolytischen Verfahrens nicht gelingt, gerade 
mit Rhoeo-'Aé[\en klare Ergebnisse zu erzielen, so zieht er doch, vor allem 
auf Grund seiner Blutkörperchenversuche, die allgemeine Schlussfolgerung, 
dass die Zuckerarten in alle erwähnten Zellen rascher eindringen als die 
entsprechenden mehrwertigen Alkohole mit gleicher C-Atomzahl. Aus mei-
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nen eigenen Ergebnissen geht hervor, dass tatsächlich Mannit ein wenig 
langsamer auch in Rhoeo-ZeWan einzudringen scheint als Glukose; dies Er-
gebnis ist demnach geeignet, FLEISCHMANN'S Behauptung auch beziiglich 
der Rhoeo-'ÅQ\\er\ zu stiitzen. 

D. Die P e r m e a b i l i t ä t s t h e o r i c n . 

1. Beziehungen zwischcn Permeiervernwgen und chemischer Konstitution. 

Zunächst sei hier betont, dass zwischen der chemischen Konstitution 
der untersuchten Verbindungen und deren Permeierverniögen ganz regel-
niässige Beziehungen vorhanden sind, auf die schon OVERTON (47—48; 53) 
aufmerksam gemacht hat. Die wichtigsten dieser Beziehungen sind: 

1) Alkoholische Hydroxylgruppen verkleinern das Permeierverniögen 
der Verbindungen. Beispiele: Äthylenglykol < < Äthylalkohol; Lakta-
niid < < Propionamid; Glycerin < < Monochlorhydrin. 

2) Die den Säureaniiden eigene Atomgruppierung verlangsaint das Per-
ineieren noch niehr als die alkoholische Hydroxylgruppe. Beispiele: Acet-
amid < Äthylenglykol; Malonaniid <Laktamid <Glycerin. 

3) Der Ersatz der H-Atome der Hydroxyle durch Alkyle oder Säure-
radikale vergrössert die Pernieiergeschvvindigkeit. Beispiele: Glycerin < Mon-
acetin < Diacetin; Glycerin < < Glycerinmonoäthyläther. 

4) Der Ersatz der H-Atome der Amidogruppe durch Alkyle vergrös-
sert die Permeiergeschwindigkeit. Beispiel: Harnstoff <Methylharnstoff < D i -
methylharnstoff. 

5) Uberhaupt eine Verlängerung der Kohlenstoffkette vergrössert die 
Permeiergeschwindigkeit. Beispiele: Dimethylharnstoff < Diäthylharnstoff; 
Acetamid < Propionamid < Butyramid < Valeramid; Methylurethan < Äthy 1-
urethan; Trimethylcitrat<Triäthylcitrat. — Aitsnahmen: Acetamid < F o r m a -
nn"d; Äthylalkohol <Methylalkohol. (Auf diese Ausnahmen komme ich noch 
ausfiihrlich zuriick.) 

G) Der PZrsatz eines O-Atoms durch ein S-Atom vergrössert die Per-
meiergeschwindigkeit. Beispiel: Harnstoff < Schwefelharnstoff. 

Die ermittelten gesetzmässigen Beziehungen zwischen der chemischen 
Konstitution der untersuchten Verbindungen und ihrem Permeierverniögen 
weisen darauf hin, dass die Permeierfähigkeit von gewissen physikalisch-
chemischen Eigenschaften der permeierenden Verbindungen abhängt. E s 
kommen dabei vor allem Molekularvolumen, Oberflächenaktivität und lyös-
lichkeit der Verbindungen in Betracht. Diesen Eigenschaften und ihren 
Beziehungen zum Permeierverniögen vvollen wir uns jetzt zuwenden. 

< bedeutet: permeiert langsamer als; < < bedeutet: permeiert viel lang-
samer als. 
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2. Erfolgt das Permeieren der iintersuchten Verhindungen in die Zellen von 
Rhoeo geniäss der reinen Ultrafiltertheorie? 

Nanientlich vom Ståndpunkt der Ultrafiltertheorie aus ist es wichtig, 
die Teilchengrösse der plasmolytisch iintersuchten Verhindungen in ihren 
wässerigen Lösungen zu kennen. Zuni Vergleich der Molekularvolunigrössen 
verschiedener Verhindungen hahe ich ihre Molrefraktionen, hezogen auf 
die pRAUNHOFER'sche D-Linie, herechnet (42, S. 358—366; 7, S. 25—27). 
Diese MR^^-Werte sind in Spalte 3 der Tahelle I I , S. 87, angefuhrt. . 

Da nur fur sehr vvenige der von niir angewandten Verbindungen die Mol-
refraktion experimentell bestimnit worden ist (solche sind Methylalkoliol, 
Athylalkohol, Formaniid, Äthylenglykol und Triäthylcitrat; 31 , vS. 9 7 3 — 9 8 2 ) , 
liabe ich die Molrefraktionen aller anderen auf Grund der entsprechenden 
Atomrefraktionen (42, S. 361) unter Beriicksiclitigung eventueller Doppel-
bindungen bereclmet (12; 13; 31, S. 985—986). In den untersuchten kristall-
wasserlialtigen Verbindungen ist die Refraktion der Kristalhvassermolekule der 
eigentlichen Molrefraktion der betreffenden Verbindung liinzugefiigt worden. 

Wenn die gesuchte Atomrefraktion in den angewandten Tabellen niclit 
angefiihrt war, niusste eine niögliclist gleichartige Atomrefraktion benutzt 
werden. Diese Fälle sind: 1. Als Wert der Stickstoffatomrefraktion der pri-
niären Amide wurde der entsprechende Stickstoffwert der primären Amine 
genommen (7, S. 27). 2. Als Werte der Stickstoffatome des Pyrazolonringes 
von Antipyrin wurden 2.840 und 4.303 gewählt (31, S. 986). 3. Als Wert der 
Schwefelatomrefraktion von vSchwefelharnstoff wurde 9.400 genommen (50). 
Die kleinen Ungeiiauigkeiten, die aus diesen Umständen in der Grosse der 
Verhältniszahlen der Molekularvolumina der entsprechenden Verbindungen 
entstehen, sind bedeutungslos. 

Da die Molekiile in wässerigen Lösungen hydratisiert tmd assoziiert auf-
treten können, und da diese Erscheinungen besonders betreffs organischer 
V'erhindungen nicht geniigend bekannt sind, dar f man nicht vergessen, dass 
die auf obige Weise aus der iMolrefraktion berechneten Grössenverhältnisse 
der Molekiile der untersuchten Verbindungen wohl nicht in jedem Fall hin-
sichtlich der in den wässerigen Lösungen dieser Verbindungen vorkommen-
den Molekiile und Molekulkomplexe stimmen. Bei plasmolytischen Unter-
suchungen kommen indessen gerade die wässerigen Lösungen in Frage. 

Fin Blick auf Tabelle I I zeigt sofort, dass irgendwelche durchgehende 
Beziehungen zwischen Permeiervermögen und Molrefraktion sicher nicht 
bestehen. Dass die reine Ultrafiltertheorie auch nicht entfernt die beobachte-
ten Permeationserscheinungen erklären kann, geht z. B . aus folgenden Bei-
spielen hervor: 

1) Rasch permeieren die grossmolekularen Verbindungen: Triäthylcitrat, 
Antipyrin, Trimethylcitrat und Pinakonhydrat. 
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2) Trotz seines relativ kleinen Molekularvoliimens permeiert Malona-
mid äusserst langsam. 

3) Die untersuchten, derselben homologen Reilie angehörenden Amide: 
Acetamid, Propionamid, Butyramid und Valeramid permeieren desto rascher, 
je grosser ihr Molekularvolumen ist. Nur Formamid biidet eine Ausnahme 
hiervon, indem es rascher als Acetamid permeiert. 

4) Harnstoff und seine Derivate: Methylharnstoff, Dimetliylharnstoff 
und Diäthylharnstoff permeieren desto rascher, je grosser ihr Molekular-
volumen ist. 

5) Glycerin und seine Acetylderivate: Monacetin imd Diacetin permeie-
ren ebenfalls in einer der Ultrafiltertheorie völlig entgegengesetzten Ge-
schwindigkeitsreihenfolge. Auch Ghxerinmonoäthyläther permeiert bedeu-
tend rascher als Glycerin. 

Diese Reihe von Beweisen gegen die Ultrafiltertheorie könnte noch be-
trächtlich fortgesetzt werdgi. Die angefiihrten Beispiele mögen aber ge-
niigen. Auf Grund meiner Ergebnisse ist es ganz ausgeschlossen, das Permeie-
ren der untersuchten Verhindungen in die Rhoeo-Zellen nach der reinen Ultra-^ 
filtertheorie zit erkliiren. Damit fällt wohl auch der bereits auf Grund alter, 
bekannter Tatsachen als ziemlich aussichtslos zu bezeichnende Versuch 
von RUHLAND und HOFFMANN (70), die Ultrafiltertheorie als allgeme'ne Grund-
lage der Erklärung der Protoplasmapermeabilität aufzustellen. Falls die 
Resultate von RUIILAND'S und HOFFMANN'S Untersuchungen mit Beggiatoa-
Zellen richtig sind, repräsentieren die Beggiatoa- und i?Äo<?o-Protoplasten hin-
sichtlich der Permeabilität sehr stark voneinander abweichende Typen. 

In einem späteren Abschnitt wird gezeigt werden, dass immerhin auch 
die Protoplasten von Rhoeo in ganz bestimmten Fällen eine Ultrafilter-
wirkung gegeniiber permeierenden vStoffen entfalten. 

3. Das Verhältnis der Oberflächenaktivität der untersuchten Verhindungen 
zu ihr em Permeierver mögen. 

Um die Behauptung J . TRAUBE'S und anderer iiber die Abhängigkeit 
des Permeiervermögens von der Oberflächenaktivität nachzupriifen, habe 
ich die Oberflächenspannung wässeriger Lösungen der von mir untersuch-
ten Verbindungen gegen Luft bestimmt. Die folgende Tabelle I I I gibt die 
Resultate dieser Versuche wieder. 

Die Bestinunungeu fulirte icli aut die ùbliche Weise mit TRAUHIC'S Stalag-
mometer aus (z. B. 80 u. 21, S. 105). Die Koiizentratlon der Lösung war 
entweder O.i oder 0.5 GM pro Liter Lösung. Manchmal wurdeu auch beide 
Konzentrationen untersucht. Als I/ösungsmittel benutzte ich destilliertes Was-
ser. Das spezifische Gewicht der untersuchten Lösung bestimmte ich mit 
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Tabelle III. 

3 
4 
5 

6 
7 

S 

O 
i K) 

K 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 

20 

0.6591 

0.8306 

0 .8405 

().86(>5 

0.8642 

0.8710 

0.9031 

Triäthylcitrat 
Dimethylliarnstoff . . 
Diacetin 
i-Valeramid 
Pinakonliydrat 
Trimethylcitrat 
n-Glycerinäthyläther. 
Diäthylliarnstoff . . . . 
Äthyluretlian 
n-Butyramid 
Antipyrin 
Monacetin ' — 
ÄthylalkohoI ; 0.9t̂ 7 
Salicin ! 0.9710 

«-Monoclilorhydrin . . 0.9804 
Propionainid 
Metliyliirethan . . . 
MethylalkohoI . . . 
Arbutin ^ 0 . 9911 
Succininiid O.9930 

0.9827 

0.9863 

0.6641 

0 .7648 

0.7689 

0.806() 
0.8197 

0.a342 

0 .8648 

0.9140 
0.9215 

0.9296 

0.9436 

0.9681 

Laktamid 
Acetamid ! 0 . 9 9 4 1 
Ätliylenglykol | — 
Methylglukosid . . . 0.9966 
Methylh am stoff . . . .! — 
Glycerin O.9981 
Formamid — 
Dicyaiidiamid 0 .9988 

Wasvser 1.0000 
Malonaniid — 
Scluv&felharnstoff . . — 
Harnsloff ' — 
Eo ' thr i t I — 
Arabinose , — 
Glukose i — 
Mannit l.ooos 
Maltose I.ooo7 
Saccharose ' I.0009 
Laktose I.f)0i2 ' 

0 .97(» 
I 

0.9734 i 

0.9779 ! 

0.98O3 ; 

0.9826 I 

0.9935 ; 

0 .9938 I 

•1.0()0<» I 

1.0005 ; 

1.0007 j 

1.0008 ' 

1.0028 i 

1.00;J5 

1.(X).50 , 

1.0056 ; 

dem Pyknometer unmittelbar nach den stalagmometrischen Mevssungen. Alle 
diese Versuclie machte icli mit frisch zubereiteten Lösungen, deren Tem-
peratur während der Versuclie möglichst genau auf 20° C gehalten wurde. 

In der Tabelle sind die relativen Oberfläclienspannungen der Lösungen 
angegeben, bezogen auf die Oberflächenspannung des destillierten Wassers 
gegen Luft als Einlieit. Die relative Oberflächenspannung, x, der untersuchten 

s • Z 
Lösung erhält man ans der Formel: x = - i n welcher s das spezifische 

Gewicht der Lösung, Z^ die Tropfenzahl des destillierten Wassers und Z die 
Tropfenzahl der untersuchten Lösung ist (21, S. 105). 

Unter den von mir untersuchten Verbindungen sind mehrere, deren be-
treffende Werte bereits T R A U B E (21, S . 118; 81 u. 8 2 ) und SOMOGVI ( 7 2 ) ver-
öffentlicht haben. Die Ûbereinstimnmng mit diesen friiheren Werte ist be-
friedigend, besonders wenn man in Betracht zieht, dass dieselben grössten-
teils bei 15° C bestimmt sind. 

Vergleicht man das aus Tabelle I I , S. 87, ersichtliche Permeiervermögen 
der untersuchten Verbindungen mit ihrer Oberflächenaktivität, so lässt 
sich im grossen und ganzen ein deutlicher Parallelismus zwischen diesen 
Eigenschaften beobachten. Dieser ist indessen nicht ausnahmslos. So se-



ACTA BOTANIC A FENNICA 5 95 

hen wir, dass z. B. Wasser, Formaiiiid, Athylenglykol, Methyliirethan, Äthyl-
alkohol imd Äthylurethan im Vergleich mit den anderen Verbindungen un-
verhältnismässig rasch permeieren. Zu langsam wiederum im Verhältnis 
zu ihrer Oberflächenaktivität permeieren namentlicli Dimethylharnstoff 
und Salicin, sowie aiich z. B. Diacetin, Monacetin, Diäthylharnstoff, Gly-
cerinmonoäthyläther und Arbutin. In der Tat war j a von vornherein auch 
vom Ståndpunkt der Adsorptionstheorie der Protoplasmapermeabilität kein 
ausnahmsloser Parallelismus zwischen dem Permeiervermögen der verschie-
denen Verbindungen und ihrer Oberflächenaktivität gegen Luft zu erwar-
ten. Denn, wenn auch eine bestimmte Verbindung die Oberflächenspan-
nung des Wassers gegen lyuft herabsetzt, können wir doch durchaus nicht 
sicher wissen, ob — und inwieweit — dieselbe Verbindung die Oberflächen-
spannung des Wassers gegen die Bestandteile der Plasmahaut vermindert. 

Immerhin steht auf Grund meiner Versuche fest, dass, wie bereits ge-
sagt, ein zwar nicht ausnahmsloser, aber doch unverkennbarer Parallelismus 
zwischen der Oberflächenaktivität der untersuchten Verbindungen und ihrem 
Permeiervermögen vorhanden ist. Es fragt sich nun, welche Schliisse aus 
dieser Tatsache zu ziehen sind. Bedeutet dieser Parallelismus, dass das Per-
meieren der betreffenden Verbindungen von Oberflächenkräften geregelt ist? 

Hierzu ist erstens zu bemerken, dass ein derartiger Schluss jedenfalls 
nicht ohne nähere Begriindung zulässig ist, da, wie im folgenden Kapitel • 
gezeigt werden wird, ein noch ausgeprägteier Parallelismus zwischen dem ] 
Permeiervermögen und der relativen Ätherlöslichkeit besteht. 

Sodann ist hervorzuheben, dass die bisher näher untersuchten kiinst-
lichen, lipoidfreien, beschränkt durchlässigen Membranen (Kupferferrocya-
nid-, Kollodium- und Gelatinemembranen) oberflächenaktive Verbindun-
gen jedenfalls nicht viel leichter als oberflächeninaktive Stoffe durch-
lassen. Die grössere Permeabilität fiir oberflächenaktive Stoffe ist somit 
sicher keine allgemeine Eigenschaft kolloidaler Membranen (8). Dass die 
oberflächenaktiven und zugleich lipoidlöslichen Verbindungen gerade den 
lebenden Protoplasten gegeniiber eine so ausgeprägte vSonderstellung ein-
nehmen, muss also wohl von der speziellen chemischen Zusammensetzung 
der osmotisch massgebenden Protoplasmaschichten bedingt sein. Mit anderen 
Worten: die mit kiinstlichen Membranen erzielten Ergebnisse deuten in-
direkt darauf hin, dass die Permeabilitätseigenschaften der Protoplasten auf 
ihren lipoidgehalt zuriickzufiihren sind. Wenn dem aber so ist, dann ist es 
nicht leicht zu entscheiden, inwieweit die Permeation von Oberflächen-
kräften und inwieweit sie von Lösungserscheinungen beherrscht wird. 

Wenn man versucht, sich die Permeation als durch Oberflächenkräfte 
geregelt vorzustellen, kann man dabei in erster Linie entweder die Erschei-
nungen der positiven oder die der negativen Adsorption beriicksichtigen. 
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Fassen wir zunächst die positive Adsorption ins Auge, so könnte man 
sich vielleicht denken, wie es wohl T R A U B E getan hat, dass Verbindungen, 
die an der Grenzfläche zwischen Protoplast iind Aussenlösung positiv ad-
sorbiert, also angereichert werden, eben infolge ihrer hierdurch bewirkten 
grösseren Konzentration »eine grössere Chance» hätten, ins Zellinnere vorzu-
dringen. Hat man dabei aber nicht iibersehen, dass fur die Diffusion ins 
Zellinnere nicht die Grosse der totalen Stoffkonzentration an der Plasma-
haut massgebend ist, sondern wahrscheinlich allein die Konzentration des 
freien, von Adsorptionskräften unbeeinflussten Anteils? Dieser Anteil aber 
vvird durch die positive Adsorption eher verkleinert als vergrössert. Ich 
komme somit zu dem Schluss, dass die positive Adsorption die answcihlende 
DurchUissigkeit der Protoplasten gar nicht erklären kann. 

Nun liegt ja iibrigens das Rätselhafte der Protoplasmapermeabilität 
nicht sowohl darin, dass die oberflächenaktiven, lipoidlöslichen Verbin-
dungen leicht i^ermeieren, als vielmehr darin, dass oberflächeninaktive, lipoid-
unlösliche Stoffe — auch solche von recht kleinem IMolekularvolumen — 
merkwiirdig langsam oder fast gar nicht permeieren. Diese Impermeabilität 
des Plasmas fiir viele Stoffe kann man auf negative Adsorption zuruckfiihren 
wollen, indem man an die von P F E F F E R (54), NATHAXSOHX (40 u. 41) und 
T I N K E R ( 7 8 u. 7 9 ) entwickelten Vorstellungen ankniipft. 

T I N K E R skizziert die kleinsten Teile einer semipermeablen Membran als 
Partikelchen (Alicelle), zwischen denen, je nach ihrer Grosse, enge, mit Was-
ser gefiillte Kapillarkanäle bleiben. Dieses Wasser ist dicht an den Mem-
branteilchen reines Adsorptionswasser; falls der Porendurchmesser eine 
bestinimte Mininialgrenze iiberschreitet, ist es an den Mittelteilen der Ka-
pillarkanäle, ausserhalb der Adsorptionssphäre der Partikelchen, seiner 
Beschaffenheit nach wiederum Intermizellarwasser. — Wendet man diese 
Hypothesen auf das Protoplasma an und setzt voraus, dass die in Wasser 
gelöste Verbindung hinreichend stark negativ von den Plasmahautteilchen 
adsorbiert wird, dann kann ihr Permeieren durch das Plasma nur durch 
die mit Intermizellarwasser gefiillten Kapillarkanäle erfolgen. Dabei ist 
natiirlich die Grosse des Molékularvolumens der permeierenden Verbindung 
letzten Endes bestimmend fur den Durchtritt durch die Plasmahaut; die 
Theorie von dem der negativen Adsorption gemässen Permeieren vereinigt 
sich mit der Ultrafiltertheorie (19, S. 1027). 

Bei näherer Betrachtung dieser Frage stösst man jedoch auf Tatsachen, 
die es schwer machen, die oben angedeutete Erklärung T I N K E R ' S auf die 
Protoplasmapermeabilität von Rhoeo anzuwenden. Das ungewöhnlich ra-
sche Permeieren z. B. der Triäthylcitratmolekiile durch die Plasmahaut von 
Rhoeo wird uns nach dieser Theorie nur dann verständlich, wenn wir uns die 
zwischen den Plasmateilchen befindlichen Kanäle so geräumig denken, dass 
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diese verliältnismässig grossen Molekiile (MRj j=64.7 , Molekulargevvicht= 
27G.2) ini Wasser gelöst, leicht durch die Plasmahaut gelangen können. Noch 
eindringlicher zeigt uns dies die von P O I J Ä R V I (55) ermittelte Tatsache, dass 
sogar die Riesenmolekiile des Cevadins (MRp=mindestens 147,8, Mole-
kulargewicht 591) mit grosser Geschwindigkeit in die Rhoeo-ZeWen eindrin-
gen. Das viel langsamere Permeieren der bedeutend kleineren Molekule 
z. B. des Methyl- und Dimethylharnstoffs oder des Laktamids durch sol-
che breite Kanäle kann man ini Rahnien der in Rede stehenden Theorie 
bloss auf die Weise begreifen, dass wiederum die mit Intermizellarwasser 
angefiillten Mittelteile der Kanäle verhältnisniässig eng sind, und dass die 
erwähnten Molekiilarten von den Plasmateilen auffallend kraftig negativ 
adsorbiert werden, Fiir die letzterwähnte Annahme diirfte aber bis jetzt 
jede experimentelle Begriindung oder auch nur jeder Wahrscheinlichkeits-
beweis fehlen, denn die genannten Verbindungen werden alle in bezug auf 
die Grenzfläche Wasser/Luft deutlich positiv adsorbiert. 

Somit scheint es mir schwer, die auswählende Durchlässigkeit der Rhoeo-
1'rotoplasten allein auf die negative Adsorption zurûckzufùhren, obwohl 
natiirlich andererseits zuzugeben ist, dass unsere bisherigen Kenntnisse der 
Adsorption iiberhaupt und der negativen Adsorption insbesondere so liicken-
haft sind, dass eine sichere Entscheidung dieser 1'rage vorläufig nicht möglich 
ist. 

4. Das Verhälinis des Permeiervermögens der nniersnchten Verhindung zii 
ihrer relativen Ätherlöslichkeit. 

Voni Ståndpunkt der bekannten OVERTON'schen Lipoidtheorie aus wäre 
es wichtig, die relative Lipoidlöslichkeit der plasmolytisch untersuchten Ver-
bindungen zu kennen. Wegen der Unbestimmtheit des Ijpoidbegriffs ist 
jedoch eine exakte Nachpriifung der OVIÎRTON'schen Theorie schwierig, vor 
alleni, da man nicht weiss, inwieweit die verschiedenen Lipoide beziiglich ihrer 
I.ösungseigenschaften miteinander iibereinstimmen. Um wenigstens einen 
gewissen Begriff von der relativen Lipoidlöslichkeit der v-on mir plasmoly-
tisch untersuchten Verbindungen zu bekommen, habe ich ihre Verteilungs-
koeffizienten zwischen (mit Wasser gesättigtem) Äther und (mit Ather ge-
sättigtem) destilliertem Wasser bestimmt. Äther wurde liauptsächlich des-
lialb als nichtwässerige Phase gewählt, weil hierdurch die Ausfiihrung der 
Analysen verhältnismässig leicht wird. Auch ÖVERTON (Z. B . 50) hat ja oft 
gerade die Ätherlöslichkeit als bequemes Mass fiir die Lipoidlöslichkeit be-
nutzt. Späteren Untersuchungen muss es vorbehalten bleiben, die Beziehun-
gen zwischen der Ätherlöslichkeit und der Löslichkeit in den vorläufig noch 
unbekannten Plasmalipoiden im einzelnen zu ermitteln. 
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Beim Bestiiiiiiieu der Verteiliiiigskoeffizieiiteii liabe icli die beiden Pliaseii 
sicherheitslialber 10 ]Minuten gleichrnässig uiiiinterbrochen in einein Sclieidetricli-
ter gevScliuttelt, obgleich das Gleichgevviclit — wie besondere Vorversuche zeigten 
— nieist schon bedeutend friiher erreicht wird. Die Bestiinniungen fiUirte ich 
bei ungefälir 20—24° C aus. Die Konzentrationen in der Wasserpliase waren 
ineist ungefälir dieselben, die auch fiir plasinolytisclie Versuclie in Frage kainen, 
also im allgemeinen zwisclien O.i und i.o GM pro Liter. Bei sehr wenig ätlierlös-
lichen Verbindungen niusste jedocli die Konzentration der Wasserphase grosser 
( I—5 GM) gewälilt werden. Manchmal liabe icli aiich dieselbe Verbindung in 
verscliiedenen Konzentrationen untersucht. Innerlialb der benutzten Konzen-
trationsgrenzen schvvankten dabei die Verteilungskoeffizienten recht wenig. 

Zur Vernieidung von Irrtlimern habe ich die besproclienen Ätlierlöslicli-
keitsbestinnnungen iinmer als Doppelanalysen ausgefiilirt; die nieisten kontrol-
lierte ich auch niehrnials. — Uni voile Klarheit dariiber zu erlangen, inwie-
weit die obenerwähnten Konzentrationsscliwankungen auf nieine Bestimiuun-
gen eingewirkt liaben, und uni zugleich auch eine geniigende (îenauigkeit der 
betreffenden Analysen zu erreichen, habe ich, nach Veröffentlichung nieiner 
hauptsächlichen Krgebnisse (9), fiir vierzehn der von inir untersuchten Ver-
bindungen von neueni die Verteilungskoeffizienten bestininit. Diese Kontroll-
versuche habe ich mit solchen Konzentrationen der betreffenden Verbindun-
gen ausgefiilirt, die nieistens von den zuni erstenmal angewandteii etwas 
abwichen, im allgemeinen aber ziemlich ebenso gross wie die fiir die Plas-
niolyseversuche benutzten waren. Beim Ausfiihren nieiner Kontrollversuche 
war die Temperatur durchgehends 22—24°C; als ich die eigentlichen, ur-
spriinglichen Bestimmungen machte, war sie hingegen 20—22° C. Nach IIKRZ 
(20, S. 3—4) beeinflusst dieser Umstand die Krgebnisse in keiner Weise. — 
Wie die urspriinglichen Bestimmungen, so habe ich auch die Kontrollanalysen 
als Doppelanalysen geniacht. 

Nach dem Schiitteln habe ich, zwecks Bestimniung des \'erteilungskoeffi-
zienten, unter Anwendung der Analysenmetlioden 1) und 2) die Ätherphase 
analysiert, im Fall 3) die Wasser])hase. Diese Analysenverfahren sind folgende: 

1) Bei nichtfliichtigen Verbindungen habe ich einfach denTrockenriickstand 
eines bestimmten olumens der Ätherphase gewogen. 

2) Bei in der Wärme leichter fliichtigen Verbindungen (z. B. den Uretha-
nen) habe ich den Äther aus einem bestimmten Volunien der Ätherphase mittels 
eines durch die Fliissigkeit geleiteten Luftströms vollständig eutfernt. S ta t t den 
Riickstand hiernach zu wägen, bestinimte ich seine Menge durch Titration mit 
KoCfäOy-f HoSO^ (43 u. 77). Vorher hatte ich durch einen Vorversuch unter 
Anwendung einer bekannten Gewichtsnienge der zu untersuchenden Verbindung 
festgestellt, dass sich diese hierbei nicht durch Verflûchtigung verringert. 

3) Die Verteilungskoeffizienten der am leichtesten verdunstenden von inir 
untersuchten Verbindungen, ]Methyl- und Äthylalkohol, habe ich auf die u. a. 
von MORGAN und BENSON (38) angewandte Weise bestimmt. Nachdem der 
in der Wasserphase gelöste Äther mit 1'etroleumäther entfernt war, 
wandte ich jedoch statt der quantitativen Alkoholdestillation und der Be-
stinimung des spezifischen Gewichts das Analysieren des Alkohols mittels 
KACRAO^ und HOSO^ an. — E r w ä h n t sei noch, dass MORGAN un(^ BENSON bei 
ihren Versuchen als mittleren Verteilungskoeffizienten von Ä t i . a l k o h o l bei 
25° C 1.631) erhielten; mein entsprechendes Ergebnis ist bei 20° C l.so. 
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Tahelle IV. • 
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V e r b i 11 d u n g Datum 
rt t- < i OJ ^ 

S •H 
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"ä; N 
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30. 7. 26. 21 0.1 10 50 5 .17 
» » » » » 3.85 

IG. 8 . 27. 24 » » » 3.89 
» » » » » 4.77 4 . 4 2 

IG. 8 . 26. 20 1.0 50 50 1.71 1 1 

17. 8 . 26. » » » » 1.85 1 

18. 8 . 26. » » » » 2.01 ! 1 . 8 6 
16. 7. 26. 22 0.5 40 40 1 0.a'J7 

» » » » » » • 0 . 6 3 7 
1. 8 . 26. 20 0 . 3 10 50 0 .433 

» » » » » 0.441 

17. 8 . 27. 24 0.1 » » 0 .422 

» »> » » » 0 .433 0 . 4 3 2 

19. 8 . 26. 19 1.0 50 50 0 .293 

20 » » » 0.253 0 . 2 7 3 

! "I- 8 . 26. 20 : 0.5 : 10 50 0.21O 
» » » , » » 0.234 0 . 2 2 2 
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! 
1 » » i » ! » » 0.166 i 
14. 8 . 27. 24 i 0.25 » » 0 .177 

i 
i » 25 i » 1 i * )> 0 .172 0.17O 
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1 » » » » » » 1 0 . 1 4 3 
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i » » )> j » » 0.0813 
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» » » i » » 0.0901 1 0.O8O1 
: 4. / . 26. 21 0.1 10 50 0.0724 
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» 
» 

i >> 
; 2 i Äthylalkohol . . 
! ; » 

M . . . 
! 3 I Äthylurethaii 
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! ' » 

O Methylalkohol 

J G ! Diacetiii . . . . 
i 
I » . . . . 

7 I i-Valerainid 
I » 

8 I Methyluretliaii 

9 ' o-Moiiochlorhydrin 

10 Antipyrin 

1 1 i n-Butyramid 

12 Pinakonhydrat 
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Tabelle IV (Forts.) 
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Arabinose 
» 

Glukose . 

Mannit . . . 
» 

Maltose . 
» 

Saccharose » 

Laktose . 

21. 

14. 

F l 2 6 . 
1 

22 1 . 0 1 0 

I 
1 0 0 0 . O O 1 3 

» » » » » O . o o l o 

» » 5 . 0 5 0 O . o o i i 

» » » » » 0 . 0 0 1 2 j 

8 . 2 7 . 24 1 . 0 » 1 0 0 0 . O O 1 2 

»> » » » » 0 . O O 1 3 O . 0 0 1 2 | 

8 . 2 6 . 21 1 . 0 1 0 1 0 0 . O . o o i o 

» » » » » 0 . O O 1 3 i 
» » 5 . 0 » 5 0 O . o o n 

» » » » » O . o o i i O . o o n 
8 . 2 6 . 2 0 0 . 5 5 1 0 0 0 . O O O 7 

f 

» » » » 1 » 0 . O O O 5 0 . O O O 6 

7. 26 . 2 0 5 . 0 1 0 5 0 0 . O O O 4 

» » ! » » i 0 . 0 0 0 5 1 1 

8 . 2 7 . 22 I » » 1 1 0 0 0 . O O O 5 

» )> 
1 * 

» 1 » 0 . O O O 4 0 . O O O 5 , 

7. 2 6 . 2 2 '' • 1 . 0 1 0 ! 1 0 0 0 . O O O 4 
1 

» » » » i » 0 . 0 0 0 2 0 . O O O 3 

8 . 2 6 . , 21 1 . 0 5 1 1 0 0 0 . O O O 2 

» 1 » » » » ( ) . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 3 

8 . 2 6 . 21 0 . 1 5 5 1 0 0 0 . O O O 2 

» » » » » 0 . O O O 2 0 . 0 0 0 2 

8 . 26.1 21 2 . 0 5 1 0 0 < 0 . 0 < ) 0 1 

» 1 » ! » » » » < O.oooi 

8 . 26.1 2 1 1 2 . 0 5 1 0 0 < O . o o o l 

» » ! » » » » < O.oooi 
8 . 26 . : 21 i 2 . 0 5 1 0 0 < O . o o o l 

» » ' 
i 

» » » » < O.oooi 
8 . 26 . 21 , 2 . 0 5 1 0 0 < O . o o o l 

» » i » 1 ' » i> < O.oooi 
8 . 2 6 . 2 1 1 . 0 5 1 0 0 < 0 . ( K K ) 1 : 

» >> ; » » » » | < 0 . o o o i 

8 . 2 6 . 2 0 1 . 0 5 1 0 0 < O . o o o l j 

» » 1 » » » » 1 < O.oooi 
8 . 2 6 . 2 0 ; 0 . 5 5 1 0 0 < O . o o o l 

» 1 » i » » » » < O.oooi 

Obige Tabelle enthält ein vollständiges Verzeichnis nieiner Ätherlöslich-
keitsbestimmungen. Darin .siiid die Konzentrationen in GM pro Liter und 
die Vohimina in ccni angegeben. 
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Beim Vergleich der relativen Atlierlöslichkeit der nntersiichten Verbindimgen 
mit deren Permeiervermögen {Tabelle II, S. 87) erkemit man zwischen diesen 
Eigenschajten einen deutlichen, ohwohl nicht ausnahmslosen Parallelismtis. 
vSo z. B . lassen sich alle auf vS. 9 2 — 9 3 genannten, mit der reinen Ultrafilter-
tlieorie in Widerspruch stehenden Versuchsergebnisse auf diesen Parallelis-
nius zuriickfiihren. So entspricht dem äusserst raschen Permeieren von 
Triäthylcitrat in die Zellen von Rhoeo seine im V^ergleich zu den anderen un-
tersuchten Verbindungen ungewöhnlich grosse, relative Ätherlöslichkeit, 
imd das ausserordentlich langsame Permeieren von Malonamid wiederum 
ist ganz der sehr geringen Ätherlöslichkeit dieser Verbindung gemäss. Fer-
ner steigt die relative Ätherlöslichkeit der Amide der einbasischen Fettsäuren 
im grossen und ganzen mit der Permeiergeschwindigkeit. Auch die Per-
meierfähigkeit der Harnstoff- imd Glycerinderivate weist einen deutlichen 
Parallelismus mit deren relativer Ätherlöslichkeit auf. 

Eine nähere Priifung zeigt jedoch sehr bald, dass Verbindungen, deren Mo-
Icknlarvolumen extrem klein ist, verhältnismässig rascher permeieren, als ihrer 
relativen Ätherlöslichkeit {oder Oberflächenaktivität) nach zu erwarten ware. 
lieispiele hierfûr sind namentlich Wasser, M ethyl alkohol, Äthylenglykol, Form-
amid, Acetamid imd Harnstoff. Untersuchen wir in dieser Beziehung das 
\'erhalten eben dieser sechs Verbindungen zu den anderen. — Zunächst 
permeiert Wasser äusserst rasch, wahrscheinlich rascher als alle untersuchten 
\'erbindungen in die Rhoeo-2,G\\cn trotz seiner wohl zweifellos sehr geringen 
Ätherlöslichkeit. — Methylalkohol (MRj)=8.2) permeiert ein wenig rascher 
als das nächstfolgende Glied derselben homologen Reihe, der Äthylalkohol, 
trotzdem dieser deutlich ätherlöslicher und oberflächenaktiver ist. — Äthy-
lenglykol (MR^j=14.4) permeiert annähernd ebenso schnell wie das bedeu-
tend ätherlöslichere und oberflächenaktivere Pinakonhydrat. — Formamid 
(MRjj = 10.o) permeiert beinahe . ebenso rasch wie die viel ätherlöslicheren 
und oberflächenaktiveren Verbindungen Diacetin und Monochlorhydrin und 
rascher als Glycerinmonoäthyläther und Acetamid, von denen die zuletzt-
genannte Verbindung ja zu derselben homologen Reihe wie Formamid ge-
hört. — Acetamid (MRij=14.o) permeiert ebenso schnell wie das oberflächen-
aktivere imd bedeutend ätherlöslichere Succinimid und schneller als z. B. 
Monacetin, Dimethyl- und Diäthylharnstoff, obgleich auch alle diese äther-
löslicher und oberflächenaktiver sind. — Harnstoff (MR,j = 13.7) schliess-
lich permeiert ein wenig schneller als das lipoidlöslichere Dicyandianiid. 
Demnach scheint also auch die Grosse des Molckularvolumens immerhin eine 
gewisse Bedeutung fiir das Permeiervermögen der verschiedenen Verbindungen 
HU hahen. 

Der ParalleHsnms zwischen Permeiervermögen und Ätherlöslichkeit lässt 
sich vielleicht am besten mit demjenigen zwischen dem Permeiervermögen 
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unci der Obepflächenaktivität vergleichen, vvenn man die untersuchten Ver-
bindungen nach der Grosse ihres Molekularvoluniens in mehrere Gruppen 
ordnet, wie dies in Tabelle V geschehen ist. Hier ist in der mit P bezeiclmeten 
vSpalte die laufende Nummer jeder Verbindung angegeben, die ihrem Per-
meiervermögen, verglichen mit demjenigen der anderen Verbindungen der-
selben Gruppe, entspriclit. Spalte L enthält die der relativen Ätherlöslich-
keit und Spalte O die der Oberflächenaktivität jeder Verbindung entspre-
chende laufende Nummer in bezug auf die anderen Verbindungen dersel-
ben Gruppe. Beim Betrachten der verschiedenen Verbindungen dieser Ta-
belle erhält man einen recht guten Begriff davon, dass die Beziehungen zwi-
schen Permeiervermögen und relativer Ätherlöslichkeit in der T a t noch regel-
mässiger als diejenigen zvvischen Permeiervermögen und Oberflächenaktivität 
sind. 

Tabelle 

fyuppe I [MRo < 12) 
Metliylalkohol 
Formamid 

'Gruppe II {MRii^ 12—20) 
lÄthylalkohol 
Methylurethaii 

Lïthyienglykol 
Propionamid 
Acetamid 
Metliylharnstoff 
liarnstoff 

'Gruppe III {MRi)==20—30) 
Atliyluretlmn 
i-\'aleramid 
u-Butyramid 
M-Monochlorliydrin 
Glyceriiimouoäthylätlier . . 
Succinimid 
Dimethylharnstoff 
Monacetin 
Olycerin 

P I . | o 
l p 

1 
I . i o 

1 ' 1 ! 1 Schwefelharnstoff . . . . 1 0 ! ^ i l 3 

2 2 ! 2 Laktamid , 1 1 ' H 1 y 

Dicyandiamid 1 2 ; i o ! i i 

1 1 4 1 4 

1 ; 1 i 1 Malonamid . , 1 4 1 3 1 2 

2 1 2 3 

[i 4 5 Gruppe IV {MRi^ > 30) 
4 3 2 Triäthylcitrat 1 1 1 : 

5 4 jTrimethvlcitrat 2 2 4 

6 î G 6 |Antipvrin 0 1 4 G : 
7 I 7 7 Pinakonhydrat 4 i 5 3 

Diacetin 5 3 2 i 

Diäthylharnstoff G G 5 

1 1 4 Arabinose ; i o 1 0 

2 i 2 2 Methylglukosid 1 8 i 
3 1 4 5 Glukose 7 1 0 1 1 

^ i 7 Maltose 1 0 1 3 

5 ! 7 3 Arbutin n 
7 8 

6 ! 6 8 Mamiit ^ 1 1 0 [ 1 2 

/ 1 8 i 1 Laktose 1 0 |15 

8 5 i 6 Salicin 7 y 1 7 

y 1 2 1 0 »Saccharose 7 ' 1 0 ^ 4 

Tafel X I I , S. 105, zeigt schliesslich das Verhältnis des Permeiervermögens 
der untersuchten Verbindungen zu ihrer relativen Ätherlöslichkeit, unter 
gleichzeitiger Beriicksichtigung der Molrefraktionen, graphisch dargestellt. 
Auf dieser Tafel sind die Logarithmen der Verteilungskoeffizienten der ver-
schiedenen Verbindungen als Abszisse eingetragen. I'iir sämtliche Verbin-
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dungen, fur die nur die Höchstgrenze der relativen Ätherlöslichkeit bestininit 
wurde, ist als Koeffizient O.oooi gewählt worden, also als Logarithmenwert 
— 4, Da ich den Verteilungskoeffizienten von Wasser nicht bestimnit habe, 
bringe ich diese Verbindung auf der Tafel so an, dass ich die relative Äther-
löslichkeit des Wassers, gemäss den Oberflächenaktivitätsbestininiungen 
(S. 94), als zwischen Älalonamid und Dicyandiamid stehend voraussetze, 
— Als Ordinate wären eigentlich die dem Permeiervermögen der unter-
suchten Verbindungen entsprechenden Zahlenwerte zu benutzen. IJa nun 
jedoch, wie friiher hervorgehoben, nur fiir wenige Verbindungen eiii der-
artiger Zahlenwert (P-Wert) direkt bestinnnt werden konnte, musste hier 
leider ein etwas «'illkiirlicher Massstab fiir das Permeiervermögen benutzt 
werden. Als solchen brauche ich den Ausdruck 1—-t, wobei der .T-\Veit der 
reduzierten Kurven /̂g Stunde nach Versuchsbeginn gewählt wurde. Fiir 
(lie zwischen Erythrit und Saccharose liegenden Verbindungen wurde statt-

' 1 — .-r 
dessen der Wert ^ genommen. dabei aber der 1 Stunde entsprechende 

.-7-Wert benutzt. Es ist klar. dass dieses Verfahren, namentlich angesichts 
der ungleichen 1'orm der Plasmolysekurven, einigermassen willkiirlich ist. 
Indessen diirfte dies die Darstellung nicht wesentlich beeinträchtigen, denn 
es ist leicht zu erkennen, dass die V2 vSt.-^T-Werte fast ganz regelmässig 
um so kleiner sind, je grosser das Permeiervermögen ist (vgl. Tabelle II) . 
Das Permeiervermögen von Wasser ist als ebenso gross wie das von Tri-
äthylcitrat bewertet worden. Dass Wasser tatsächlich zuni mindesten etwa 
so rasch wie der erwähnte Ester in die Zellen permeiert, ist wohl ziemlich 
sicher, da eine hypotonische Saccharoselösung von bekannter Stärke bei Zu-
satz von Triäthylcitrat sich fiir dieselben Zellen als — wenn auch sehr 
schwach — hypertonisch erweist. — Auf Tafel X I I sind die verschiedenen 
\'erbindungen als ungleich grosse Punkte eingetragen, entsprechend der 
Grösse ihres Molekularvoluniens. 

Eine Betrachtung der Tafel fiihrt in erster Linie zu dem Resultat, dass 
(las Permeiervermögen sich in grossen Ziigen nach der relativen Ätherlös-
lichkeit richtet. Man sieht dies daran, dass sich die Punkte ganz deutlich 
um eine S-förmig gebogene Linie gruppieren, die mit wenig ätherlöslichen 
luid wenig permeierfähigen \'erbindungen anfängt und mit reichlich äther-
löslichen und leicht permeierenden vStoffen endet. \'on dieser allgemeinen 
Regel bilden indessen, wie aus der Darstellung hervorgeht, Wasser, Äthylen-
glykol, Formamid und Acetamid besonders auffallende Ausnahmen, indem 
sie im Verhältnis zu ihrer relativen Ätherlöslichkeit unverhältnismässig per-
meierfähig sind. Alle genannten vier \'erbindungen haben eine Molrefrak-
tion, die unterhalb 15 liegt. Wo stehen nun auf der Tafel die anderen, ihrem 
Molekularvolumen nach ungefähr gleich grossen \'erbindungen: Methyl-
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alkohol, Äthylalkohol unci Harnstoff? \'on diesen sind die zwei erstgenann-
ten so ätherlöslich, dass, auch wenn sie ini Verhältnis zu ihrer Ätherlöslich-
keit zu sclinell permeierten, dies in der graphischen Darstellung doch nicht 
deutlicli zuni Ausdruck kommen kann. Das Permeiervermögen von Harn-
stoff schliesslich scheint, mit demjenigen von Glycerin verglichen. den rela-
tiven Atherlöslichkeiten dieser beiden Verbindungen zu entsprechen, ob-
gleich das Molekularvolumen des Harnstoffs bedeutend kleiner ist. Ver-
gleichen wir aber den Harnstoff mit Schwefelharnstoff, Dicyandiamid, 
I .aktamid und Methylharnstoff, so sehen wir, dass auch sein Permeierver-
mögen im \^ergleich zu seiner relativen Ätherlöslichkeit etwas zu gross ist. 
Soniit kommen wir auch auf Grund dieser Betrachtung zu der schon oben 
aufgestellten Behauptung, dass das Permeieren extrem kleinniolekularer 
\'erbindungen durch das /?/;o<?o-Plasnia rascher erfolgt, als man ihrer rela-
tiven Ätherlöslichkeit nach voraussetzen sollte. Dies betrifft nanientlich 
solche \'erbindungen, deren Molrefraktion unter 15 ist . Doch lässt die Be-
trachtung der Tafel X I I es nicht ganz unwahrscheinlich erscheinen, dass 
vielleicht auch noch Stoffe, deren MR^^ etwa 15—20 beträgt, im Verhältnis 
zu ihrer Ätherlöslichkeit etwas zu rasch permeieren. Die vier untersuch-
ten Verbindungen, deren M R ^ von dieser Grösse ist, nänilich Methylurethan 
(16.5), Methylharnstoff (18.5), Propionamid (19.5) und Glycerin (20.«), be-
finden sich, wie ersichtlich, tatsächlich in der graphischen Darstellung alle 
etwas oberhalb der Mittelwertlinie. Dagegen zeigt das besonders langsame 
Permeieren von Malonamid (22.9), dass bereits Molekiile von dieser Grösse 
nur nach Massgabe ihrer Ätherlöslichkeit permeieren. Und ebenso sehen 
wir die Molekiile der zwei grössten Gruppen (MRj j = 22—30 bzw. > 30) ganz 
gleichmässig sowohl ober- wie unterhalb der ^littehvertkurve zerstreut. 

E s ist nun im Plinblick auf das eben Gesagte von grosseni Intéressé, 
dass POIJÄRVI (55) bei seinen eben veröffentlichten, nach ganz andersartigen 
Methoden ausgefiihrten Untersuchungen iiber die Permeabil i tät der Rhoeo-
Zellen fiir Basen zu ganz derselben Regelmässigkeit gekommen ist. E r 
fand nämlich, dass Ammoniak (MRi)=5 .9—S. i ) , Methylamin (10.2—t4,o) 
imd Hydrazin (9.4—IG.s) deutlich permeierfähiger sind, als auf Grund ihrer 
relativen Ätherlöslichkeit zu erwarten wäre, während bereits Äthylendiamin 
(18.2—25.7) mit durchans »normaler» Geschwindigkeit permeiert. Auch in 
diesem Falle muss also die kritische Teilchengrösse etwa der Molrefraktion 
15—20 entsprechen. 

B is je tzt haben wir in diesem Kapitel bloss die experimentell feststell-
baren Beziehungen zwischen dem Permeiervermögen verschiedener \'er-
bindungen und deren relativer Ätherlöslichkeit und Molekulargrösse be-
sprochen. Wir kommen nun zu der Frage, wie diese Beziehungen zu erklären 
sind. 
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Die einfachste Erklärung fiir den konstatierteii Parallelisnnis zwischen 
Pernieiervermögen unci Ätlierlösliclilceit scheint niir die Annahme zu bieten, 
dass die osmotisch massgebenden Schichten der Protoplasten von Rhoeo 
vStoffe enthalten, deren Lösiingsvermögen ini grossen imd ganzen mit deni-
jenigen des Äthers iibereinstimmen. Es wiirde sich also uni irgendwelche 
Lipoide handeln, deren näliere Beschaffenlieit allerdings nocli zu erforschen 
ware. Diese Erklärung konimt mir uni so wahrscheinlicher vor, da es, wie 
ini vorigen Kapitel gezeigt wurde, schwer ist, die Permeabilitätseigenschaf-
ten der 7?Äo^o-Protoplasten allein auf die Wirkung von Oberflächenkräf-
ten zuriickzufûhren. Damit soil allerdings nicht behauptet werden, dass 
neben den Lösungsvorgängen nicht auch noch Adsorptionsprozesse die Per-
nieabilität beeinflussen können. 

Die ganz regelmässigen Abweichungen von dem genannten Parallelis-
nms zwischen Pernieiervermögen und Ätherlöslichkeit, — indem eben die 
extrem kleinen Molekiile inimer leichter permeieren, als auf Grund ihrer 
Ätherlöslichkeit zu erwarten ware, — deuten darauf hin, dass neben der 
Lipoidlöslichkeit auch dem Ultrafilterprinzip eine gewisse Bedeutung bei 
der Erklärung der Pernieabilitätseigenschaften der AVjo^o-Protoplasten zu-
kommt. E s scheint nänilich, dass Molekiile, deren Molrefraktion kleiner 
als etwa 15—20 ist, auch unabhängig von ihrer eventuellen Ijpoidlöslich-
keit durch enge, vermutlich wassererfiillte I'oren das Plasma durchsetzen 
können, während grössere ^lolekiile offenbar nicht in diese Poren einzu-
dringen vermögen. 

Die bisher bekannten Pernieabilitätseigenschaften der Protoplasten von 
Rhoeo wären somit am besten zu verstehen auf Grund einer Hypothese, die 
eine Kombination der Lipoidlöslichkeitshypothese OVERTON'S mit dem 
zuerst von U. TRAUHE ausgesprochenen Molekiilsieb- oder Ultrafilterprinzip 
darstellt ' ) . Fiir diese Kombination, die im Jahre 1925 von COLLANDER 

1) Icli gelje zu,,dass unter meinen Ergebnissen auch solche sind, die dem 
Anschein nach nicht ganz in den Rahmeu der besagten Théorie passen. So 
liabe ich festgestellt, dass z. B. Glycerin rasclier als Scluvefelharnstoff per-
meiert, obgleich diese letztere Verbindung ilireiu Molekularvohnuen nacli fast 
gleich gross ist wie Glycerin und Hire relative Ätherlöslichkeit grosser als 
die des Glycerins. Sclnvefelhanistoff und Glycerin bilden ubrigens nicht die 
einzige derartige Ausnahme. Ähnlich sind z. B. noch Laktamid und Di-
cyandiaiuid, sowie Succiniiuid und Glycerinnionoäthyläther. Irgendwie ge-
wichtige Beweise gegen die aufgestellte Theorie bilden indessen diese Fest-
stellungen liicht. I m Gegenteil erscheinen sie sehr begreiflich, wenn man be-
denkt, dass die uubekannten Lipoide der Plasuialiaut doch nicht gut in alien Ein-
zelheiten hinsichtlich ihrer I.,ösungseigenschaften mit dem Athyläther iiber-
einstimmen können. (Audi geben die Molrefraktionen ja nicht inimer genau 
das wirkliche Grössenverhältnis der Molekularvolumhia der untersuchten Ver-
bindungen in wässerigen Lösungen an.) 
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unter Hinweis aiif ältere, ähnliche Gedankengänge N A Ï H A X S O H X ' S (40 u. 41) 
zur Erklärung der Protoplasniapermeabilität enipfohlen wurde, hat POI-
JÄRVI den Namen Lipoidfilterhypothese vorgeschlagen. Wenn ich jetzt 
dieseni Vorschlag folge, bin ich niir dabei wohl bewusst, dass bereits die Mo-
saikhypothese NATHAXSOHN'S bezûglich des Baus der Plasmahaut der 
CoiXANDER'schen Lipoidfilterhypothese sehr nahe komnit. Dagegen unter-
scheiden sich die beiden Hypothesen voneinander darin, dass NATHAXSOHX 

den (îedanken an eine Siebwirkung der Plasmahaut abweist, während Coi.-
I .AXDER ini Gegenteil auf die Tatsache aufnierksam niacht, dass extrem 
kleine ]\Iolekule leichter permeieren, als auf Grund ihrer sonstigen Eigen-
schaften zu erwarten wäre, und hieraus auf eine IHtrafilterwirkung des Proto-
plasmas schliesst. 

IV, V e r g l c i c h mit a n d c r e n Z c l l e n . 

Bei meinen Permeabilitätsstudien habe ich mich auf ein einziges Ob-
jekt. die Epidermiszellen von Rhoeo discolor, beschränkt. Es wäre nun selbst-
verständlich von grossem Interesse, zu wissen, wie andere Zellarten sich 
denselben Verbindungen gegeniiber verhalten. Im folgenden sollen deshalb die 
von mir an Rhoeo erzielten Ergebnisse mit den Resultaten von drei anderen 
Untersuchungen, in denen gleichfalls das Permeiervermögen einer grossen An-
zahl von verschiedenen Nichtelektrolyten studiert wurde, verglichen werden. 

Zuerst mögen die mittels der Wägemethode ausgefiihrten, eingehenden 
Studien OVERTOX's (51) an den Muskelfasern des Frosches betrachtet wer-
den. Dass ich unter den zahlreichen von OVERTOX studierten Objekten ge-
rade dieses Beispiel herausgreife, geschieht deshalb, weil OV^ERTOX beziiglich 
keines anderen Objektes so viele Einzeltatsachen mitteilt. Unter den von 
ihm an Froschnmskeln studierten Nichtelektrolyten waren auch die meisten 
von mir an Rhoeo untersuchten \'erbindungen. Leider hat OVERTOX je-
doch nicht die Reihenfolge der Pernieierfähigkeiten sämtlicher von ihm 
untersuchten \'erbindungen angegeben. Was er aber in dieser Hinsicht an 
Einzeltatsachen mitteilt, geniigt, wie wir im folgenden sehen werden. voll-
auf, um die iiberraschend grosse Vbereinstimmung hinsichtlich der Permeabi-
litätseigenschaften dieser zwei sonst so verschiedenartigen Objekte darzutun, 

Äusserst rasch permeieren nach O V E R T O X in die Muskelfasern die ein-
wertigen Alkohole, z. B. Methyl- und Äthylalkohol, ferner Methyl- und 
Äthylurethan, sowie Triäthylcitrat. Ein Blick auf Tabelle II , S. 87, zeigt, 
dass gerade die genannten \'erbindungen am allerschnellsten auch in die 
Rhoeo-Zé[\tn eindringen. Auch Antipyrin dringt »sehr leicht» sowohl in die 
Muskelfasern wie in die Rhoeo-ZeWen ein. 
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Bedeutend langsanier als Äthylalkohol perineieren nach OvERTON die 
zweiwertigen Alkohole, von denen imter anderen Äthylenglykol und Pina-
kon als Beispiele genannt vverden. Noch erheblich langsamer als Glykol 
pernieiert Glycerin in die Muskelfasern; Krythrit wiederuni dringt »nur noch 
äusserst langsanu; ein. Die Acetine des Glycerins dringen leichter als das 
Glycerin selber in die Muskelfasern ein. Monochlorhydrin permeiert »tinge-
fähr so schnell» vvie Äthylenglykol und ebenso die Fettsäureaniide, von denen 
Valeraniid schneller als Acetamid in die Muskelfasern eindringt, während 
I.aktaniid »nicht ganz unbedeutend langsanier» als Acetamid permeiert. 
Allés dies gilt nach meinen Beobachtungen auch fiir die AVio^o-Zellen. 

I''ur Harnstoff und Thioharnstoff sind nach OVERTON die Muskelfasern 
»schwerer durchlässig als fiir Glycerin, aber leichter als fur Erythrit». Methyl-
harnstoff permeiert »schneller» und Thioharnstoff »etwas schneller» als der 
gewöhnliche Harnstoff. Die Dialkylharnstoffe sind noch permeierfähiger. 
Auch dies lässt sich ohne weiteres auf die Rhoeo-'AeW^n iibertragen. 

Endlich permeieren die fiinf- und sechswertigen Alkohole und die ihnen 
entsprechenden Pentosen und Hexosen sovvie die Disaccharide und das zu 
den Glukosiden gehörende Salicin »nicht nierklich» in die Froschmuskelfa-
sern, was ja mit ihrer kaum nachweislichen Permeation in die Rhoeo-7.e\\&n 
im Einklang steht. 

Im Vergleich zu diesen zahlreichen, höchst auffälligen Ûbereinstimniun-
gen zwischen den Permeabilitätseigenschaften der Froschniuskelfasern und 
derjenigen der Epidermiszellen von Rhoeo sind die paar Unterschiede, die 
sich beim genauen Vergleich der Angaben OVERTON'S mit meinen Befun-
den ergeben, von untergeordneter Bedeutung. So z. B . gibt OVERTON an, 
dass Succinimid »etwas schneller» als Acetamid in die Muskelfasern ein-
dringt. In die Rhoeo-ZtW^n permeieren sie dagegen, wie ich gefunden habe, 
genau gleich schnell. Auch fand OVERTON, dass Pinakon »sehr deutlich 
schneller» in die Muskelfasern eindringt als Äthylenglykol, während ich da-
gegen finde, dass diese beiden Verbindungen so ziemlich gleich schnell in die 
Rhoeo-Zé[\en eindringen. Irgendwelche andere direkte Widerspriiche zwischen 
den Angaben OVERTON'S beziiglich der Permeabilität der Froschmuskelfasern 
und meinen eigenen Beobachtungen iiber die Durchlässigkeit der Epidermis-
protoplasten von Rhoeo habe ich aber nicht findeu können^). Ich sehe hierin 
einen schlagenden Beweis fiir die Richtigkeit der Behauptung OVERTON'S , 

dass die verschiedenartigsten Tier- und Pflanzenzellen hinsichtlich ihrer 
Permeabilität fiir gelöste Stoffe einander ausserordentlich ähnlich sein können. 

1) t)ber die Permeabilität der Froschmuskelfasern fiir Formumid, an wel-
chem Stoff die Durclibrechung der Lipoidlöslichkeitsregel zu Gunsten des 
Ultrafilterprinzips vermutlich am deutlichsten zu beobachten ware, findeu 
sich bei OVERTON keine Angaben. 
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Allerdings mag es sein, dass OVERTON die Ûbereinstimmung in der Per-
nieabilität verschiedenartiger Zellen docli ein wenig iibertrieben hat. Ver-
gleichen wir z. B, meine Befunde an Rhoeo mit den Ergebnissen der Unter-
suchung von MOND und FR. HOFFMANN (37) iiber die Permeabilität der 
Bliitkörperchen beini Rind, so miissen wir hier neben einer weitgehenden, 
sehr beachtensvverten prinzipiellen Ubereinstimmnng doch auch zahlreiche, 
zum Teil recht aiiffallende Unterschiede in den Details feststellen. 

MOND und HOFFMANN teilen die von ihnen nntersuchten Verbindun-
gen nach ihrer Permeiergeschwindigkeit in drei Gruppen ein. Zur Gruppe 
der am schnellsten permeierenden Verbindungen gehören Plarnstoff, Schwe-
felharnstoff, Methylharnstoff, Diäthylharnstoff und Glykol. ]\Iässig schnell 
permeieren Laktamid, Monacetin, Malonamid und Glycerin. Am langsam-
sten endlich permeieren Erythrit, Arabinose, Glukose und Saccharose. Be-
sonders auffallig an diesen Befimden ist, wenn man sie mit den entsprechen-
den Ergebnissen bei Rhoeo vergleicht, dass Harnstoff und Schwefelharnstoff 
schneller als z. B . Glycerin und Monacetin in die Blutkorperchen eindrin-
gen, und dass das in die AV/o^o-Zellen kaum merkbar permeierende Malona-
mid schneller als Erythrit perm.eiert. (Die sehr grosse Permeabilität der 
Erythrozyten fiir Harnstoff ist auch z. B. von JACOBS (28) uberzeugend 
dargelegt w orden.) Dies bedeutet aber höchstwahrscheinlich nicht, dass 
der Modus der Stoffaufnahme bei den BlutkörjDerchen ein anderer wäre als 
bei den Protoplasten von Rhoeo. Vielmehr liesse sich der beobachtete Unter-
schied leicht erklären unter der Annahme, dass die Porengrösse der Plasma-
haut bei den Blutkorperchen grosser ist, so dass der Grenzwert fiir die Durch-
lässigkeit lipoidunlöslicher \'erbindungen, wie ÎOND und HOFFMANN selbst 
annehnien, bei einer Molrefraktion von etwa 25 liegt, während der entspre-
chende Grenzwert fiir die Rhoeo-ZçW^n, wie erwähnt, etwa 1 5 — 2 0 beträgt. 

W e n n w i r i m s s c h l i e s s l i c h d e n v o n RUHI.AND u n d C . HOFFMANN ( 7 0 ) 

an Beggiatoa mirabilis erzielten Ergebnissen zuwenden, stossen wir hier auf 
ganz andersartige Verhältnisse. Die Lipoidlöslichkeit der Verbindungen soli 
fiir das Permeiervermögen hinsichtlich der Beggiotoa-ZaWen ga'nz bedeu-
tungslos sein. Vielmehr wtirde das Permeiervermögen fast ausschliesslich vom 
Molekular\'()lunien abhängen, so dass das Plasma sich wie ein typischer Ultra-
filter verhielte. So intéressant nun auch die merkwiirdigen Permeabilitäts-
eigenschaften der Beggiatoa-7.^\\en sind, erscheint es doch nicht möglich, 
die an diesem Objekt gewonnenen Ergebnisse zu verallgemeinern. Gewiss, 
das Ultrafilterprinzip spielt auch fiir die Permeabilität anderer Zellen eine 
gewisse Rolle, aber soweit die bisherigen Untersuchungen zeigen, im allge-
meinen doch nur eine verhältnismässig bescheidene Rolle im \'ergleich zu 
der iiberragenden Bedeutung der I,ipoidlöslichkeit bzw. der Oberflächen-
aktivität. 
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Z u s a m m c n f a s s u n g . 

1. Es wurde versudit, die Protoplasniapermeabilitat der Epideniiis-
zellen von Rhoeo discolor fiir zahlreiche Nichtelektrolyte aiif plasniolytischeni 
Wege zu bestimmen. Offenbar eignet sich das genannte Objekt aiissergewöhn-
lich gut fiir derartige Bestimmiingen. 

2. I3er Verlauf der Plasmolyse iind der Deplasniolyse in Lösungen von 
38 verschiedenen Verbindungen wird in Form von Kurven dargestellt. 

3. Bei alien geniigend rasch pernieierenden, nicht allzu schädlichen vStof-
fen \\ird festgestellt, dass ihr Permeieren aus der Aussenlösung in die Zellen 
bis zuni annähernden Konzentrationsverhältnis 1 : 1 stattfindet. 

4. In alien den P'allen, wo es möglich war, das Permeieren einer bestimm-
ten Verbindung vom Versuchsbeginn bis zum annähernden Konzentrations-
ausgleich genau zu verfolgen, wurde beobachtet, dass der Permeations-
vorgang — im grossen und ganzen wenigstens — gemäss dem I'ICK'schen 
Diffusionsgesetz erfolgte. Dieser Unistand, sowie die im vorhergehenden 
luid im folgenden Punkt erwälinten Beobachtungen sprechen sehr dafiir, 
dass die Permeation der untersuchten \'erbindungen im wesentlichen einen 
Diffusionsvorgang darstellt und nicht auf eine aktive Betätigung der leben-
den ProtojDlasten zuriickzufiihren ist. Auch findet in den untersuchten Fal-
len keine merkbare Veränderung der Permeabilität während des Permea-
tionsprozesses statt. 

5. In allén den Fallen, wo die Endosniosegeschwindigkeit einer be-
stimmten Verbindung mit deren Exosmosegeschwindigkeit verglichen wurde, 
erwiesen sich diese ceteris paribus als gleich gross. 

G. Fiir einige — allerdings verhältnismässig wenige — \'erbindungen 
habe ich die »Permeationskonstanten» bestimmen können, die ein direktes 
^Mass des Permeiervermögens der betreffenden \'erbindungen darstellen. 
Die ermittelten Permeationskonstanten finden sich in Tabelle I, S. 83, zu-
sanmiengestellt. — In bezug auf die iibrigen von mir untersuchten \'erbin-
dungen habe ich mich jedoch darauf beschränken niiissen, — unter kri-
tischer Priifung des allgemeinen \'erlaufs der Plasmolysekurven und unter 
genauer Beriicksichtigung der in Frage kommenden Fehlerquellen, — die 
Reihenfolge ihrer relativen Permeierfähigkeiten zu ermitteln. Diese Reihen-
folge ist aus Tabelle II , S. 87, ersichtlich. 

7. Im allgemeinen erweist sich das relative Permeiervermögen der ver-
schiedenen von mir untersuchten Verbindungen in bezug auf die Rhoeo-
Zellen als in höhem Grade iibereinstimmend mit den friiheren O V E R T O N ' -

schen Untersuchungsergebnissen, z. B. an Froschmuskelfasern. Auf die 
Gemeingiiltigkeit dieser Resultate weisen auch M O N D ' S und HOFFMANN'S 

an Rinderblutkörperchen erzielte Resultate hin. 
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8. Die Erscheinungen der positiveii Adsorption können m. E. die beob 
achteten Pernieationserscheinungen nicht erklären. Auch den Einfluss der 
negativen Adsorption als eines die Permeierfähigkeit entscheidend bestimnien-
den Faktors halte ich fiir einigerniassen unwahrscheinlich, 

9. Noch weniger lassen sich die gewonnenen Ergebnisse niittels der 
reinen Ultrafiltertheorie erklären. 

10. Zwischen der relativen Ätherlöslichkeit der untersuchten Verbin-
dungen und der Permeierfähigkeit derselben konstatiere ich einen augen-
fälligen Parallelismus. Indessen pernieieren die besonders kleinen Molc-
kiile (solche, deren Molrefraktion kleiner als ca. 15 ist) leichter, als man 
ihrer Ätherlöslichkeit nach erwarten sollte. Unter diesen Umständeu 
können meines Elrachtens die Permeabilitätseigenschaften der Rhoeo-VroX.o-
plasten am besten durch eine Kombination der Lipoidlöslichkeits- und der 
intrafilterhypothese erklärt werden, indem man annimmt, dass die grossen 
und mittelgrossen Molekiile in den Lipoiden gelöst pernieieren, während 
die allerkleinsten Molekiile auch durch zwischen den Lipoidteilchen befind-
liche Poren eindringen können. 
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