
EDINBURGH, 1st 14, 1929. 

Dear Prof. Hudson Beare, 
Ph.D. Degree. 

I now enclose a report on my potato work during 
1928 -9. 

This, together with my book, The Potato, and the 
Supplement, both of which were submitted to you last year, 
will constitute my thesis for the above degree. 

I have already directed your attention to the 
chapters of The Potato which include my own original work; 
these are chapters III. to XIII, inclusive, and the Appendix. 

As a noteworthy volume on a similar subject was 
published by Dr. R.N. Salaman in 1926 (Potato Varieties), you 
should know that part of The Potato was printed in the form 
of articles before the appearance of Dr. Salaman's work. 
Thus chapters VI., VII., and VIII. appeared in the Gardener's 
Chronicle (Vol. 80 1926, pp. 13 -15; 32 -33; 54 -55; 73 -75; 
95; 108; 134 -136); chapter VII. originally appeared in 
The Scottish Journal of Agriculture (Vol. VII. p. 187, 1924) 
and chapter VIII., inits original form, in The Journal of the 
Ministry of Agriculture (Vol. XXXII. p. 250, 1925). 

I enclose the Presentation of Thesis form, which,I 
trust, is correctly filled in, and TPflanzenbaui', 15th Oct. 
1928, which contains a German review of some of my work and 
which Prof. Wright Smith considers should be read by the 
external examiner. 

You mentioned in your letter of 26th July, 1928, 
that the question of fees would be decided this year. On 
receipt of a note of these I shall send a remittance by return. 

Yours sincerely, 

Prof. Sir Thomas Hudson Beare, 
Dean of the Faculty of Science, 
University, 
EDINBURGH. 
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1. 

General. 

The book, The Potato, has been written 

as a result of the author's investigations and 

experiences from Spring, 1919, to early Summer, 

1927. It has been written in a form deemed suit- 

able for farmers, merchants and students. For 

these reasons information obtained during season, 

1927 -8, and many detailed records have not been 

included; in this supplement these omissions are 

made good and, in addition, a short account is 

given of the system of procedure. 

The author joined the staff of the 

Board of Agriculture for .Scotland at the termina- 

tion of the war. In 1918, as the result of the 

rapid spread of Wart disease, the Board initia- 

ted a scheme for the certification of growing 

crops of immune potato varieties, a scheme which 

was subsequently extended to include non - immune 

varieties. It was obvious in 1919, however, 

that the available information concerning the 

potato, especially intervarietal differences, was 

extremely meagre, and, as a result of the 

em of this fact, a systematic study of the 

potato 
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potato was begun. 

Material Studied. 

The collection of potato varieties at 

the station of the Board of Agriculture for Scot- 

land, - East Craigs, Corstorphine, - is probably 

the largest of its kind in the world: in no 

other country have potato crops been so thorough- 

ly examined and so many impurities (rogues) col- 

lected and retained for observation. Apart from 

East Craigs, however, there are in Scotland a 

number of minor stations which have unique collec- 

tions and these the author has freely used. The 

Wart disease testing stations at Philpstoun and 

Duddingston,xthe demonstration plots of the East 

and North of Scotland Colleges of Agriculture and 

the author's own garden have provided abundant 

material. During the months, July, August and 

September, the examination of field crops through- 

out Scotland has enabled the author to make obser- 

vations on a very extensive scale and through a 

wide range of environments. In Summer, 1925, a 

visit / 

x The Duddingston was given up in 1923. 
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visit was paid to the Agricultural High School, 

Wageningen, Holland, and to the field crops in all 

departments of that country, varieties and dis- 

eases being studied. 

The following data give some indication 

of the number of varieties which have come under 

the author's observation. 

Table 1. 

Potato Varieties at East Craigs. 

Year 

Number of Var- 
ieties in Re- 
ference Collec- 
tion 

Number of Var-; 
ieties in Ro- 
gue Collec- 
tion 

Number of Var- 
ieties in Mis- 
cellaneous 
Collection 

1925 

1926 

1927 

201 

193 

213 

219 

184 

180 

188 

94 

204 

In addition to these, several thousands of seed- 

lings and many rogues, not included in the above, 

have been studied. 

The primary objective has been the de- 

termination of intervarietal differences, but all 

aspects / 
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aspects of the subject dealt with in The Potato 

have received attention, and for purposes of 

record will be discussed under the general head- 

ings, (1) Botanical Observations and (2) Experi- 

mental Investigations. 

BOTANICAL OBSERVATIONS. 

General. 

The systematic study of the general char- 

acters of S. tuberosum was the first essential and 

for this purpose several tuber -bearing species of 

solanum were grown in the author's garden, viz., 

S. Maglia, S. Commersonii, S. demissum, S. zucuman 

and S. polyadenium. Chapter IV. was written as a 

result of studies. 

Intervarietal differences, their con- 

stancy, the effects of disease on morphological 

and physiological characters, and variations were 

then considered. 

INTERVARIETAL DIFFERENCES. 

Method of Procedure. 

This was as follows:- each year the 

author 
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author planted about 120 varieties in his garden 

five or six plants of each variety being grown. 

A variety was replaced when it had been systema- 

tically studied. It follows therefore that from 

year to year different varieties were under con- 

sideration. The seed tubers of these varieties 

were sprouted and the land on which they were to 

be planted was heavily manured to stimulate early 

growth. It was thus always possible to make 

observations on the foliage before the material 

in other stations was sufficiently far advanced 

for study. Exhaustive observations were made 

which were then checked at other stations, the 

constancy of characters which appeared useful 

being finally determined in the field. This en- 

sured the determination not only of the value of 

any character in fully -grown plant but also the 

constancy of that character throughout the life 

of the plant. For such detailed observations as 

were made, proximity to the material was a sine 

qua non, as only thus could a comprehensive study 

of some characters be carried out: the incidence 

of disease, the daily period of bloom, and dif- 

ferences/ 
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differences of maturity demanded daily, and some- 

times hourly, contact with the plants. The con- 

stancy, or comparative constancy, of any charac- 

ter was not always accepted as the result of work 

during one season: each season previous observa- 

tions were checked and their relative importance 

assessed. 

The foregoing describes the system adop- 

ted in the study of potato foliages and immature 

tubers. During the winter months mature tubers 

were closely studied at East Craigs and extensive 

confirmation work was done by means of numerous 

pit inspections. During season, 1926 -27, appro- 

ximately 1,000 tons of tubers of various varie- 

ties were examined. 

Nature of Intervarietal Differences. 

Environment has such an influence on 

the potato that a great many of the characters 

have not an absolute value, but fluctuate about 

a mean, cases in point being the size of leaves 

and leaflets, the colour of leaves and the 

maturity. All these features, however, possess 

a relative significance and are important in 

diagnosing 
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diagnosing varieties and especially in detecting 

impurities in the field. Such fluctuating charac- 

ters do not admit of mathematical treatment and 

the proof of their comparative constancy can be 

obtained only by numerous observations. On the 

other hand, some characters are absolute, or 

almost so, and when they do vary many authorities 

consider that mutations have taken place. Others 

vary inconsiderably, 19;14-ae-4-mush. The more con- 

stant characters of the potato are given in Table 

II. The features denoted by asterisks are prac- 

tically constant, only very occasional variations 

being found, the remainder may vary within very 

narrow limits. Column 1 enumerates the organs 

affected and columns 2 and 3 the detailed charac- 

ters classified according to colour and form. 

Table II. 
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Potato. The more constant Characters of the 

1. 

Organ 
2. 

Colour 
3. 

Form. 

Tuber 

Flesh Skin 

1. Round (spherical) * 

2. Long. 

3. Recessed Heel End. 

4. Deep Eyes. 

1. Flesh entirely 1. Whole- coloured 
coloured.* tuber.* 

2. Vascular ring 2. Parti- coloured 
coloured. tuber.* 

3. Flesh white.* 3. Colour at eyes.* 
4. Colour avoid- 

ing eyes.* 
5. Colour in Cor- 

tex only.* 
6. Colour in Cor- 

tex and Cork.* 
7. Colour in Cork 

and in Cortex 
only at eyes.* 

Sprout 1. Coloured pink at base and tip.* 

2. Coloured purple at base and tip.* 

3. Colour on young rootlets. 

1. Few hairs on base. 

2. Numerous hairs on 
base. 

Grown in 
diffuse 
light.) 

Stolon 1. White. 
2. Coloured. 

1. Long. 

Stem 1. Almost entirely green.* 
2. Dark coloured. 

1. Stem solid. 
2. Wiling very waved. 

Leaves 1. Axils highly 

2. Bases of pet 
pigmented. 

pigmented. 

iol£s highly 

3. Wing straight. 

1. Stipule -like 
growths pubescent. 

2. Very open. 
3. Very close. 
4. Secondaries numer- 

ous. 
5. Secondaries few. 

Inflorescence / 
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TABLE II. (Contd.) 

Organ Colour Form 

nflorescence 1. Buds green.* 
Flower 2. Base of bud green, remainder 

and coloured. 
Fruit. 3. Base of bud coloured, remainder 

green. 
4. Bud whole-coloured. 
5. Highly coloured pedicel absckss 

layer. 
6. Flower coloured.* 
7. Flower white.* 
8. Flower whole- coloured.* 
9. Petal tips white.* 

10. Highly pigmented base of corolla 
tube.* 

11. Coloured line of dehiscence in 
anthers. V * 

12. Coloured ring on Style. 
13. Placentas of flower and fruit 

pink or purple.* 
14. Colour absent from placentas of 

flower and fruit.* 
15. Colour present in placenta of 

young but not of old fruit. 
16. Fruit coloured purple. 
17. Fruit green, or green with some 

dark markings. 
18. Highly pigmented base of fruit.* 

V According to T1Potato Varieties" 
1926. R.N. Salaman. 

/Contracted Cyme. 
zNormal Cyme. 
3Entire absence of 

flowers.* 
4-Long sepal tips. 
5Long Style.* 
63v'ialformed. Anthers. 
Round Fruit.* 

R,Cordate Fruit.* 

Physiological Characters. 

1. Immunity from Wart Disease.* 
2. Susceptibility to ';'art Disease.* 
3. Capacity to form fruit naturally. 
4. Rapidity of sprouting. 
5. Maturity. 
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The Effects of Virus Diseases on the Foliage. 

As pointed out in Chapter VI. virus 

diseases are a disturbing factor in foliage 

identification. The common virus diseases are 

leaf -roll, mosaic, crinkle and streak, but there 

are several mosaics: Prof. uanjer (communicated 

privately) enumerates three distinct forms of 

mosaic diseases and these do not include marginal 

leaf -rolling mosaic mentioned in Chapter XIX. 

Each of these diseases has a distinct effect on 

the foliage, if the variety be not "tolerant"; 

moreover, each disease with the exception of 

leaf -roll, the symptoms of which are fairly con- 

stant, produces a different and characteristic 

appearance on each variety. Virus diseases may 

appear also in all sorts of combinations. As- 

suming, therefore, that there are six common 

virus diseases, it follows that for each variety 

there must be 63 possible disease manifestations. 

In actual practice all these possible combina- 

tions are not found, each variety on an average 

showing only several common manifestations, 

usually not more than ten. These appearances 

require 
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require to be learned for each variety and a 

special study was therefore made of the various 

disease symptoms for all common varieties as 

these appear in Scotland. As the study of 

virus diseases in pure culture has just begun at 

East Craigs and as the disease symptoms in the 

field have not been analysed critically, it is 

not intended to include a description of them 

in this work but rather to point out the inter- 

rupting effects of disease. Research will be 

required before even an approximately accurate 

analysis of all common disease symptoms can be 

made. 

Botanical Observations not included in 'The 
Potato'. 

The Appendix I. to this supplement 

includes several tables giving extended lists 

of varieties, which illustrate the more impor- 

tant characters not included in the simplified 

tables in the book. Very uncommon rogues and 

varieties have been omitted from these supple - 
4 

mentary tables, but been dealt with in a 

similar manner and records made. 

An / 
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An account follows of work not included 

in The Potato - 

A. THE LOCATION OF PIGMENT IN TUBERS. 

On page 92 it will be noted that distinct 

differences have been found in the location of pig- 

ment in the tubers of coloured and parti- coloured 

varieties which have previously escaped the obser- 

vation of those engaged in systematic work. 

Flesh colour, such as appears throughout 

the entire flesh of the variety, Congo, or as limi- 

ted to the vascular cylinder in the variety, Herd 

Laddie, is constant; some varieties, however, 

which normally show no flesh colour, have the 

faculty of developing flesh pigment when the 

tubers are grown near the surface of the soil; in 

consequence, the value of the flesh colour charac- 

ter, except for certain varieties, is not very 

great. On the other hand, the location of 

colour in the external tissues is absolutely con- 

stant and of considerable systematic value. The 

author has found that in coloured tubers the pig- 

ment may be located as follows:- (1) entirely in 

the 
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cortex; (2) in the cork and cortex throughout 

the entire tuber surface; and (3) in the cork, 

but in the cortex only in the regions of eyes 

or lenticels. Class (2) may be subdivided into 

two sections according as the pigment in the cor- 

tex is superficial or extends deeply into the 

tissue. Table III. gives a classification of 

all common coloured varieties for the location 

of pigment. 

ThBLE III. 
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TABLE 

Location of Pigment in Coloured Tubers. 

Whole-Coloured Varieties. 

Colour in Cork. 
In Cortex In Cortex mainly 
generally.* : at Eyes and Lenti- 

cels. 

Colour in Cortex only. 

Varadio 

Crimson Beauty 

Lord Rosebery 

Markinch Seedling 

Seedling 114/205 

Congo 

Centrifolia 

: Rector 

: Red King Edward 

: The Dean (Dean) 

* Varieties under- : 

lined have pigment: 
penetrating rela- : 

tively deeply into: 
cortex 

Arran Rose 
1 Arran Victory 
Cardinal 
Cluny 
Early Pink Champion 
Early Rose 
Edgecote Purple 
Edzell Blue 
Eightyfold 
Flourball 
Herd Laddie 
Hibernian 
Invincible Skerries 
Kepplestone Kidney 
Kerr's Pink 
Long Blue 
Mauve Queen 
Peerless 
Pink Beauty of Hebron 
Pink pearl 
Pride of Bute 
Prizetaker 
Ranfurl /y Red. 
Red Ashleaf 
Rogue like Great Scot 
Rule Britannia 
Ryecroft Purple 
Shamrock 
Shetland 
Sir Rufus 
Utility 
Yam 
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TABLE III. (Contd.) 

Location of Pigment in coloured Tubers. 

Parti -Coloured Varieties. 

Colour in Cork Colour in Cortex only. 

Pink Purple Pink Purple 

Adirondach : Buchan Beauty Keay's Champion Arran Victory 
Variation 11 A. 

Beauty of Bute : Catriona Leinster Monder 
Arran Victory 

Irish Queen : 

. 

Catriona Sub- 
stitute I. 

Lo char Variation 15 -1. 

John Bull Marquis of Bute Magdeburgerblaue . 
: Catriona Sub- 

Katie Glover . stitute II. Northern Star Précoce de la Pape. 

K. of K. : 

: 

Catriona Rogue 
with Plums 

Seedlings (5) Princess of Wales. 

King Edward The Towse Seedlings (2) 
: Di Vernon 

Mein's Early Tawny. 
Round : Fortyfold 

Peachbloo m : Géante Blanche 

Seedlings (2) : Lord Tennyson 
: Purple Eyes 

Sunrise 
: Royal Purple 
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During season 19275- all the above -men- 

tioned varieties were examined macroscopically at 

East Craigs, five tubers of each variety being 

taken. It was not difficult to locate the col- 

oured tissues in immature tubers as in this con- 

dition the cork may be readily rubbed off with 

the thumb. Microscopic examinations were made 

during autumn and winter, tubers being derived, 

where possible, from three sources. As controls 

King Edward and Kerr's Pink were examined on a 

large scale, 300 tubers of each variety being in- 

spected macroscopically; the 300 tubers included 

material from ten different sources. Apart from 

these two varieties, an unrecorded number of all 

common coloured varieties has been examined in 

the field; further, at the author's request, 

Mons. H.L. de Vilmorin, Paris, has examined and 

reported on some British varieties grown in 

France, his results being in entire agreement 

with the Author's. 

There appears to be a decided correla- 

tion between coloured cork and intense colour at 

absciss 
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absciss layer of the flower pedicel. The follow- 

ing varieties have always been noted as having 

highly coloured absciss layers: Adirondach, 

Beauty of Bute, Lord Tennyson, Dean (A. Dean), 

Buchan Beauty and Rector. All these varieties 

have coloured cork. The colour at the base of 

the "plum", mentioned on page 82 has been found 

only in cork -coloured varieties, and is probably 

part of the same phenonemon not observed in other 

cork -coloured varieties because of their failure 

to form fruit naturally. Intense colour at the 

base of the leaflet petiole is also associated 

with cork colour. 

It is curious also that in all cork - 

coloured varieties the flowers, where these occur, 

are coloured. Not a single exception to this 

rule has been found. In all potato flowers 

examined, the pigment has been located in the 

epidermis. According to Artschwager* the cork 

of the potato tuber is derived partly from the 

epidermis and partly from the cells below the 

epidermis / 

-* Artschwager, E. "Studies on the Potato Tuber" 
Jn. Agrie. Res. March 1924. 
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epidermis, the latter forming the major part. 

B. THE POTATO SPROUT. 

The general character of the potato sprout 

has been dealt with on page 96. In the descrip- 

tions of varieties a note has been given of the 

sprout colours - pink or blue - but further de- 

tails have been withheld as the commercial inter- 

est in sprouts is small. That sprouts differ in 

many characters has been known by the author for 

many years and that these differences are relative- 

ly constant has been frequently confirmed. The 

importance of the sprout, however, is not derived 

from any special constancy of its characters, but 

from the fact that during the winter and spring 

months there are relatively few features available 

by means of which identity of a variety can be 

established. 

Description. 

The colouring and length of the sprout 

are greatly influenced by light: in darkness, 

long etiolated sprouts are formed and on these 

faint pigment may be found but no chlorophyll; 

in / 



19. 

in strong light the sprouts are much shorter and 

much pigment and chlorophyll may be developed. 

For the purpose of a determination, potatoes 

should be sprouted in diffuse light. It is dif- 

ficult to standardise the light, but within cer- 

tain limits sprout colour remains practically 

constant, and where variations in degree of col- 

ouring occur, the sprouts of the various varie- 

ties retain their relative positions. Moreover, 

in a country such as Scotland/ standardisation of 

the conditions in which sprouting tests are made 

could be attained by the co- ordinating influence 

of a central authority. 

A sprout consists essentially of three 

parts, viz: - 

(1) The Base which corresponds to that part of 

the stem which remains underground. On 

this portion are found the rootlets, which 

remain small so long as the sprout develops 

in a fairly dry atmosphere. The base is 

attached to the parent tuber by a relatively 

small connective strand. 

(2) The Middle Portion which corresponds to the 

aerial 
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aerial stem. 

and (3) The Tip which is the growing region enclosed by 

closely folded leaflets. 

On exposure to light, chlorophyll deve- 

lops in all portions of the sprout. The pigment, 

red or purple, is found more or less on all 

sprouts and is in solution in the sap of the cells 

underlying the epidermis. Generally, the pigment 

is located in the layer of cells immediately under 

the epidermis, but in very dark coloured sprouts 

the pigment may extend several layers deep. 

Hairs appear on all sprouts and their 

development does not appear to be influenced by 

moisture within reasonable limits. 

Intervarietal Differences. 

The characters of the sprout which may 

be used in separating varieties are as undernoted:- 

(1) Colour. Colour varies not only in tone but 

also in distribution. The various colours 

are:- faint pink, pink, red, deep red and 

blue -purple; and the distribution:- (a) base, 

whole- coloured or parti- coloured, (b) middle 

portion 
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portion, coloured or green, (c) tip, green or 

coloured and (d) rootlets, white or coloured.. *l' 

(2) Form. 

Observations on the sprouts of tubers af- 

fected with virus diseases show that these do 

not differ materially from those of healthy 

tubers. Sprouts may be thick or thin, but as 

these differences are not apparent in the 

earlier stages of growth, they are of little 

use in making quick diagnosis. Distinct dif- 

ferences exist in the form of the tip: in some 

varieties the young leaflets unfold early 

whereas in others they remain folded until the 

sprouts are older. 

(3) Hairs 

In 1925 *2'the author drew attention to 

the use of sprout hairs in systematic work: 

the frequency of hairs on the base is a con- 

stant varietal character; they may be numer- 

ous in some varieties, but few in others. 

(4) / 

*1. This last character was first observed by 
Snell. 
Snell, K. "Die Xichtkeim.lprúfung zur Besti- 
mumug der Sortenecht heit von Kartoffeln." 
Berlin. 1927. 

*2. McIntosh, T.P. "Potato Tubers & Sprouts: 
their Value in *Identifying Varieties" 
Jn. M. of A. Vol. XKXII. p. 250. 
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(4) The Rapidity of Sprouting. 

Varietal characters are the earliness 

in which the sprouts begin to appear and 

the rapidity with which growth proceeds. It 

is true that some diseases, e.g., blight, and 

injuries may accelerate sprouting but for 

normal, healthy and mature tubers these char- 

acters have always a relative value. It is 

curious also how this, one of the most ob- 

vious features of sprouts, has hitherto es- 

caped the attention of systematic workers, 

as it is of some economic importance: tubers 

which sprout slowly are good keepers, whereas 

those which sprout quickly may not be, for they 

are soon depleted of their store of food stuff. 

. Fiill descriptions of the sprouts of 

common varieties will be found in Appendix II. In 

these descriptions the "young sprout" refers to 

the 1 m.m. stage and the remainder to, sprout 

about 1 c.m. long. The characters of the young 

sprout are exceedingly important, as the time re- 

quired for its development may be very short, 

sometimes only a matter of days. At this stage 

it / 
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it is possible to separate all blue -purple sprouts 

from those which are red, pink or colourless and 

the colourless and faint pink from the remainder. 

Table IV. gives a classification of the 

sprouts of all common varieties for colour and its 

distribution; hair character is used to separate 

the larger groups. In making sprouting tests, 

however, tables are often unnecessary: in order 

to determine the purity of a sample all that is 

required is the sprouting of 200 tubers of the 

variety in question, and the use of a control of 

tubers whose identity is known. 

TABLE IV. / 
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TABLE IV. 

Classification of Potato Sprouts. 

Base Faint Pink Base Pink to Deep Red 

Numerous 

Hairs 

Moderate Few 

Tip Coloured 
Tip almost 

entirely 

Rootlets mainly white Majority of Rootlets 
Coloured. 

green 

Numerous 

Hairs 

Moderate Few 

Hairs. 

Moderate Few 

Hairs 

Moderate Few 

Duke of York 
Puritan 

:Ally 
:Evergood 
:Golden Las 
:Gigantic 
:President 
: Witchhill 

: Majestic 

: 

. 

. 

British . 

Queen. 
Early Pink: 

Champion: 
Eclipse. . 

King George 
K. of K. . 

I,iein's Ear- 
ly Round.: 

N ine tyfo ld : 

Coronation: 
Dargill 

Early. . 

Early Mar-: 
ket. 

Early Rose: 
Epicure. . 

Fiftyfold.: 
Gregor 

Cups. 
Harbinger.: 
Katie Glo -: 

ve r . 
Nonsuch. . 

Prizetaker: 
Up -to -Date: 

Arran Con-Crimson C ar dinal* 
sul. Beauty.* : Irish 

Arran Rose. Lord Rose- : Queen. 
Bobby Burns bery* Rector* 
Bishop. King Ed- 
Climax. ward. 
Crusader. Maud Meg. 
Great Scot. 
Kerr's Pink 
Rhoderick 

Dhu. 
Red- Ash- 

leaf* 
Sharpe's 

Express. 
Tinwald 

Perfec- 
tion. 

Lochar. : Northern 
Marquis of : Star. 

Bute. 

*Sprouts very deep : 

red 
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Base Purple 

Rootlets mainl, white 

Numerous 

Abundance.: 
Arran Corn-: 
rade. 
Alpha. 
Catriona. 
Di Vernon.: 
Dunottar . 

Castle. : 

Eightyfold: 
Sharpe's . 

Victor. . 

Hairs 

Moderate Few Numerous : Moderate: Few 

:Arran Chief. Edzell 
:Blue Gloss Blue 

Majority of Rootlets coloured. 

Hairs 

Avondale. 
Ben Cruac- 

han. 
Champion. 
Garden 
Favorite 

Immune 
Ashleaf. 

Myatt' s 
Ashleaf. . 

May Queen. 
Purple 

Eyes. 
Templar. 

:Blue Grey.. 
:Buchan Beau- 
: ty. 

.:Golden Ton- 
: der. 
:Herd Laddie 
: Langworthy. 
:Mauve Queen. 

Tawny. :Arran Victory. 
:Edgecote Pur- 
' ple. 
:Invincible 

Skerries. 
:Keppleston 

Kidney. 
`Long Blue. 
'Lord Tennyson. 
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C. STONE CELLS. 

Artschwager has classified American 

varieties according to the ]presence or absence of 

stone cells. An examination of the tubers of 

British commercial varieties has shown that stone 

cells are always present and their frequency 

varies as much with the tuber as with the variety, 

hence for the purpose of classifying British 

varieties, this characteristic would appear to be 

valueless. 

D. THE THICKiaESS OF THE CORK. 

A large number of tubers obtained from 

different sources have been examined microscopi- 

cally for this character. As great differences 

have been found between stocks of the same variety 

as between different varieties; attempts to use 

this feature in systematic work have therefore 

been abandoned. 

EXPERIItíI`ITAL / 
* Artschwager, E. "Studies on the Potato Tuber" 

Jn. Agric. Res. March 1924. 
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EXPERIIdENTAL INVESTIGATIOi1S. 

I. INVESTIGATIONS ON INTERVARIETAL DIFFERENCES OF A 

CHEMICAL NATURE IN THE MATURE TUBER. 

While precise identification can always be 

made from the growing plant during the summer months, 

there is much greater difficulty in identifying 

tubers in winter. During this season the number 

of visible characters is few and not all of these 

have an absolute, or even relative value. The 

characters used hitherto by the author were (1) col- 

our of flesh; (2) colour of skin; (3) location of 

pigment in the skin; (4) sprout colour; and (5) 

condition of sprout hairs. Tuber -shape and depth 

of eyes are valuable characters, but in small sam- 

ples too much importance should not be given to 

them. Amongst the shapes enumerated in Chapter 

VIII, the round (spherical) type is the most con- 

stant; the deep and fleet -eyed types are also very 

constant, but intermediate forms are difficult to 

distinguish. 

This paucity of constant morphological 

characters / 
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characters renders it desirable to explore the 

possibilities of chemical and physiological dif- 

ferences. 

The reaction of varieties to Wart dis- 

ease may be determined in winter by laboratory 

tests. (cf. Anon. "dart disease: Immunity tests: 

Sc. Jn. Agric., X., 3, 1927). Under favourable 

conditions the time involved need not exceed a 

month, and thus varieties may be grouped, during 

winter, into two clearly defined groups, immune 

and non -immune. The method, however, is labori- 

ous and needs a greater amount of material than is 

usually available so that its use on a large scale 

is limited. 

Chemical differences between the mature 

tubers of varieties have been long recognised. 

The commoner methods have been attempts to differ- 

entiate by moisture, dry matter, starch, proteid 

or ash, but these have not been successful because 

environment influences each considerably. There 

are, however, other substances in tubers which do 

not fluctuate so much as the above. Thus 

Artschwager */ 

* Artschwager, E. "Studies on the Potato Tuber" 
Jn. Agric. Res. March, 1924. 
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Artschwager has investigated the differences in 

Solanin content, but substantial varietal dif- 

ferences were not found. 

Some preliminary observations gave pro- 

mise of a possible grouping according to flavone 

reaction and the author, after following these 

out in detail, now presents the results. Com- 

plex analyses, involving the preparation of ex- 

pressed juice, have been avoided as simple tests 

would have a wider value for commercial purposes. 

It was considered better also to limit the in- 

vestigations to a few varieties, and to test a 

large number of samples obtained from as many 

districts as possible. In this way the influ- 

ence of environment could be ascertained and the 

limitations of the methods fixed. 

All potato stocks used in the follow- 

ing experiments were true to type to the extent 

of at least 99.5 ¡. 

A. The Alkali Test. 

Almost universally distributed in 

plants are substances known as TT flavonesn. 

These 
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These substances are hydroxy derivatives of 

flavone proper - 

and of flavonel - 

They differ from one another in the number and 

position of their hydroxyl groups. In bulk 

flavones are yellow, but they exist in the cell - 

sap in such minute quantities as to be prac- 

tically invisible; on the other hand, when 

they are treated with alkalies an intense yel- 

low colour is developed. Generally, the 

flavones 
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flavones occur in plants as glucosides in which 

the hydrogen atom of one or more hydroxyl groups 

has reacted with a sugar molecule with the 

elimination of water. As glucosides they are 

readily soluble in water; when, therefore, the 

crude extract or expressed juice of plants con- 

taining flavones is treated with an alkali, the 

yellow pigment appears. This pigment is due to 

the formation of an alkali salt, the hydrogen of 

one or more of the hydroxyl groups being replaced 

by the alkali metal. 

Many flavones and flavonols have been 

isolated, e.g. 

Apigenin 

the glucoside (apiin) of which is found in the 

leaves, stems and seeds of parsley (Apium 

petroselinum). 

Quercetin / 
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Quercetin 
Ht) 

glucosides of which can be extracted from the 

bark of Quercus tinctoria, the flowers of Tri- 
4b 

folium prateyfse and Gossypium herbaceum, and 

from many other plants. 

The flavone of the potato has not 

been studied critically. It is even possible 

that different varieties possess different 

flavones. The general reaction to alkalies of 

these substances, however, is the same. 

The tubers of potato varieties differ 

in the amounts of flavones they possess and the 

approximate relative quantities may be deter- 

mined by a colorimetric test. 

Method. 

Sections of potato tubers, about s 

inch thick, - taken from the middle of the 

long 



long axis of the tuber and avoiding wounds where 

the flavones appear to concentrate, - were immer- 

sed for several seconds in a normal solution of 

caustic potash and then laid out on petri dishes. 

The yellow colour continued to develop in inten- 

sity for approximately five minutes after the re- 

moval of the slices from the solution, but there- 

after the colour remained constant, or almost so, 

for at least twenty minutes. 

The results obtained are shown in Table 

V. 

TABLE V. / 

32. 



33. 

TABLE V. 

The Alkali Test. 

Tone 1. Tone 2. Tone 3. Tone 4. 

Eclipse* 
Edzell Blue* - 

Puritan-" 
Witchhill* 

Bishop - 
3ritish Queen*--- 
Catriona* - 
Crusader 
Duke of York - 

< Di Vernon 
c- Epicure 

Field Marshal 
Golden Wonder - 

K -Katie Glover 
Kerr's Pink 
King Edward* 
Langworthy - 
May queen -- 
Ninetyfold 
President - 
Rhoderick Dhu* 

-- Sharpers Express* 
Up-to-Date. 

-- Abunndance' 
Ally 
Arran Chief* - 
Arran Comrade * -) 
Arran Consul* 

-Arran Victory* 
Dar.gill Early* 
Great Scot* 

- Immune Ashleaf* 
-King George 
Lochar* - 

k- Majestic* 
Northern Star- 

(-Templar 
-Tinwald Per- 

fection. 

Champion 

Notes: (1) The arrows indicate the direction of variation. 

(2) Those varieties which are asterisked. have been 
tested by W.M. Findlay, Aberdeen and N. of 
Scotland College of Agriculture, who has placed 
them in the same groups as the author. 



Comparisons were made between these discs of tis- 

sue and the colour obtained with crude extract 

and expressed juice and similar intensity of col- 

our was obtained. The colour of each variety 

fluctuates slightly about a mean, but on the whole 

remains relatively constant. Thus samples of 

Kerr's Pink derived from ten Scottish sources, one 

Dutch and one French source gave approximately the 

same results. 

The number of tubers tested, the number 

of sources of each variety and the country of 

origin of the various samples is given on Table 

VI. 

TABLE VI. / 

34. 
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TABLE VI. 

Sources, etc., of Tubers used in the Alkali 
Test. 

Sources 

Variety SeotlandlEngland Ireland Holland Germany France* 

Abundance 
Ally 
Arran Chief 
Arran Comrade 
Arran Consul 
Arran Victory 
Bishop 
British Queen 
Catriona 
Champion 
Crusader 
Dargill Early 
Di Vernon 
Duke of York 
Eclipse 
Edzell Blue 
Epicure 
Field -Marshal 
Great Scot 
Golden 'dionder 
Immune Ashleaf 
Katie Glover 
Kerr's Pink 
King Edward 
King George 
Langworthy 
Lo c har 
Majestic 
May Queen 
Nine yfold 
Northern Star 
President 
Puritan 
Rhoçterick Dhu 
Sharpe's 

6 

6 
9 

9 

6 

14 
4 

11 
7 

6 

9 

9 

7 

22 
15 
9 

5 
11 
8 

5 
8 

10 
14 
11 
3 
3 

10 
12 
3 
2 
3 
6 

10 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

Number 
of 

Tubers 
Tested. 

116 
112 
170 
150 
70 

232 
70 

163 
90 
47 
66 

180 
123 
120 
366 
164 
75 
40 

186 
121 
91 

155 
146 
172 
151 
45 

140 
154 
66 

145 
65 
40 

110 
200 
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TA3LE VI. (Contd.) 

Variety 

Sources Number 
of 

Tubers 
Tested. Scotland England Ireland Holland Germany France* 

Sharpe's Ex- 
press 11 1 145 

Templar 1 1 45 
T'inwald Per- 
- fection 9 109 
Up-to-Date 6 1 75 
Witchhill 12 1 139 

* The French sources were tested in Paris by 
I4.ons. H.L. de Vilmorin, co- ordination of 
colour tones being obtained by means of 
the colour chart. Mons. de Vilmorin 
placed these varieties in the same groups 
as the author. 

These sources include acid and alkaline soils. 

During season 1927 -28,, a large number of tests 

were made to ascertain whether fluctuations occur- 

red during the storage period; no such fluctuations 

were found during the following months: November 

and 
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and December, 1927, January, February and March, 

1928. 

The method is thus applicable to tubers 

drawn from many sources and throughout the entire 

storage season. Lloreover, from a limited number 

of tests it appears that the reaction holds in the 

case of tubers affected with virus diseases and 

also in the case of the two common variations, 

bolters and wildings. Nor does the manuring of 

the crop affect the result: tubers from plants 

manured in the following way showed no substantial 

deviation from the normal, viz., (1) no manure, 

(2) nitrogen and phosphates and (3) nitrogen, 

phosphates and potash. That maturity at lifting 

time was without substantial influence was deter- 

mined for the variety, Golden Wonder, which gave 

similar reactions for tubers taken from plants 

treated thus: (1) sprouted and planted on 1st 

March; ripe when lifted, very mealy when boiled; 

(2) unsprouted and planted on 16th June; foliage 

dead before maturity; soft and soapy when boiled. 

Application of the Test. 

Four groups have been made and the 

average / 



No, i. 

2 

No. 3. 

N'd 4 
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average tone of each group is given in the chart 

opposite page 38. With regard to all groups, 

it may be stated that there is a tendency to deep- 

er pigmentation in the tissue outside the vascular 

cylinder. In Group 2 the tissue within the vascu- 

lar cylinder is frequently coloured to the same 

extent as that in Group 1, but the external tissue 

is always darker. The range of variation of in- 

dividual varieties is such that the positive varia- 

tion of a variety in one group may overlap the 

negative variation of a variety in an adjacent group, 

hence, although - especially with large samples - 

each group may be compared with its neighbour, 

determinations may be made with absolute certainty 

by comparing alternate groups, i.e., 1 with 3 & 4; 

2 with 4; 3 with 1; and 4 with 1 cl 2. Similarly, 

if in any sample a tuber gives the reaction of an 

alternate group, it must be regarded as an impurity 

(rogue). 

With these qualifications the author has 

found no exceptions to the above grouping. 

B. The Oxidase Test. 

Many plant tissues possess the property 

of 
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of causing the oxidation of certain benzene com- 

pounds, either directly or after the addition of 

hydrogen peroxide. In the former case the plant 

tissue is generally said to contain an oxidase, 

and, in the latter case, a peroxidase. The com- 

plete oxidative system consists of (1) an organic 

substance capable of forming a peroxide, and some- 

times called an oxygenase, and (2) a peroxidase 

which transfers oxygen from the peroxide to the 

substance to be oxidised (the nacceptorhî). This 

view of the complete oxidase system may be repre- 

sented as follows:- 

(1) 2 R0 -F- 02 = 2 RO 
2 

Oxygenase Atmospheric = Peroxide. 
Oxygen 

(2) RO2 Peroxidase = RO + Peroxidase -- 0 

Active Oxygen. 

(3) Peroxidase 0 --, A = AO 

Accepter Oxidised 
product. 

Peroxidase 

It may be noted that an oxidation can also be 

produced by the removal of hydrogen from a 

substance 



substance, so that in some cases at least the róle 

of the peroxidase may consist in an activation of 

the hydrogen rather than that of oxygen and the 

transfer of hydrogen to the oxygen of the peroxide. 

The presence of an oxidase may be demon- 

strated by the use of a tincture of guaiacum resin. 

A blue colour indicates the presence of an oxidase. 

Both oxidase and peroxidase act upon the guaiacum, 

but when peroxidase alone is present, the blue 

colour develops only after the addition of hydrogen 

peroxide. Potato juice produces the guaiacum re- 

action because both oxidase and peroxidase are pre- 

sent in it. Several other substances can be used 

to demonstrate the presence of a complete oxidase 

system, e.g., 

benzidine N v} 

C 

naphthol fl\, 

cu 

and p - phenylene - diamine 

Method / 

, 

40. 
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Method. 

In these experiments all the above 

acceptors have been used but the procedure finally 

adopted was as follows:- to the surfaces of 

-X 
slices cut as in the preceding tests "were added, 

or brushed on, a few drops of a .5c. of 

Benzid.ine in 50¡0 alcohol. The slices were allow- 
/. 

ed to lie in petri dishes for minutes in a 

laboratory the average temperature of which was 

40 °F. The colour which develops in some varie- 

ties is a rich brown -purple, in other varieties 

only faint colouring is noticeable, and in others 

again an intermediate tone is reached. Table 

VII. gives the results. 

TABLE VII. 

av aa,oC , , ot -;"1""'" %-zr 
`0' ,t44;. a,,, c A..0, c.. 044.t. ,40)u4- 

7t4-4.40 a ,;,t ,44 .e4,4.y A -444- iCoa Pu-u o'Y .ra -- 75t.. 4Le % p,$1,76 
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T.6.3IE VII. 

The Oxidase Test. 

1. 

Dark 
2. 

Intermediate 
3. 

Li ht 

Abundance -* 
Bishop -) 
British Queen --> 
Edzell Blue 
King George --y 
Lo c har 
Majestic ----p 
Templar -, 
Village Blacksmith 

Ally 
Arran Chief 
Arran Comrade 
Arran Victory 
Dargill Early 
Great Scot 
hay Queen - 
Ninetyfold -- 
Rhoderick Dhu 
Sharpe's Express 
Tinwald Perfection 
Up -to -Date --b 
,itchhill 

- Eclipse 
Edinburgh Castle* 
Epicure 
Dunottar Castle* 
Harb inger* 
King Edward. 
Puritan 

Notes: - 
(1) The arrows indicate the direction of 

variation. 

(2) The varieties asterisked have been 
tested (50 tubers each) by Messrs 
Sutton & Sons, Reading, who have 
also placed them in Group 3. 

These tests were continued throughout 

January, February and March, 1928. The number of 

tubers tested, and the number and origin of the 

various samples is given on Table VIII. 

TABLE VIII. 
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TABLE VIII. 

Sources etc., of tubers used in the O idàse 
Test. 

Variety. 

Sources 

Scotland England Ireland Holland Germany 

Numb e r 
of 

Tubers 
tested. 

Abundance 
Ally 
Arran Chief 
Arran Comrade 
Arran Victory 
Bishop 5 
British Queen 5 
Eclipse 10 
Edinburgh Castle 4 
Edzell Blue 7 

Epicure 5 
Dargill Early 3 
Dunottar Castle 3 
Great Scot 6 
Harbinger 5 
King Eduard 7 
King George 6 
Lochar 5 
Majestic 9 
May Queen 8 
Ninetyfold 2 
Puritan 5 
Rhoderick Dhu 4 
Sharpe's Express 5 
Templar 2 
Tinwald Perfec- 

tion 5 
Up -to -Date 6 
Village Black- 
smith 2 

Witchhill 5 

4 
4 
6 

5 
9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

178 
70 

120 
55 
70 
70 

157 
215 
185 
150 
80 
55 

182 
100 
193 
130 
133 
100 
125 
180 
80 
95 
86 

135 
82 

112 
126 

50 
87 

These sources include alkaline and acid soils. 

Limited 
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Limited tests with bolters and wildings 

and with tubers affected with virus diseases showed 

that no substantial variation of the varietal re- 

action was caused by these conditions. 

Application of the Test. 

The reaction of any variety fluctuates 

about a mean. Three groups have been made and 

arrows indicate the direction of variation of 

individual varieties. All tubers of all varie- 

ties in Group 1 may be compared with all tubers 

of all varieties in Group 3, subject to this 

qualification, viz., the varieties with arrows 

in Group 1 have been found to give app-rai$y 

of intermediate tubers which are diffi- 

cult to distinguish from the darkest variations 

of those varieties-in Group 3'with arrows:; hence 

with these particular varieties f-110m -1_t'o jo of 

the tubers cannot be compared with absolute cer- 

tainty. As with the previous test, a white 

tuber in a Group 1 variety or a brown tuber in a 

Group 3 variety may be considered an impurity. 

All tables in addition furnish useful information 

concerning 
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concerning the identity of the variety. 

C. The Blackening of Potato Tissue and the 

Tyrosinase Reaction. 

(1) The Blackening of Potato Tissue. 

i-ihen a potato tuber is cut and allowed 

to lie exposed to the air for some time, the cut 

surface gradually reddens; later the red colour 

disappears and is replaced by black. These re- 

actions are due to the oxidation of tyrosine 

through the agency of the enzyme tyrosinase. 

The production of the red colour requires the 

presence of the enzyme and takes place only in 

the presence of oxygen. The red substance 

changes spontaneously into a colourless substance 

and this latter is finally oxidised to form mela- 

nin which gives rise to the black coloration. 

The last two processes do not require the pre- 

sence of tyrosinase but may be accelerated by it 

or by other oxidases present in the potato juice. 

(Raper w Woman, Beochem. Jnl. 1923, 17, 454.) 

All potato varieties do not blacken to 

the 
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the same extent when the cut surfaces are exposed, 

hence varieties may be grouped according to the 

intensity of the colour produced. 

Method. 

The temperature and the hydrogen -ion 

concentration of the medium have a marked influ- 

ence on the formation of the black coloration. 

Potato tyrosinase acts on tyrosine between pH.5 

and pH.10. In neutral and acid medium the main 

product is the red substance during the first few 

hours, but in alkaline medium the production of 

melanin is hastened and the black colour rapidly 

develops, the preliminary reddening not being 

very marked. (Raper & Woman, loc. cit.). 

The following system was therefore 

adopted in these tests, viz., (a) transverse 

slices were cut with a stainless -steel knife from 

the middle of the long axis of the tubers, and 

the surfaces of these slices were scratched 

lightly with a silver fruit fork in order to 

expose more tissue; (b) these slices were immer- 

sed in a solution of Sodium Carbonate (pH.8.3) for 

about 
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about 30 seconds; and (c) the slices were placed 

in petri dishes and incubated at 37 °C. for 30 

minutes in a moist incubator, care being taken not 

to use up the oxygen supply by incubating too many 

samples at once. It was found also that the 

blackening continued for some time after removal 

of the slices from the incubator. Table II. 

gives the results. 

TABLE II. 

The Blackening of Potato Tissue. 

1. 
Dark 

2. 

Intermediate. 
3. 

Faint 

British Queen 
Katie Glover 
King George 

Abundance 
Ally 
Arran Chief 
Arran Comrade 
Arran Consul 
Arran Victory 
Bishop 
Eclipse 
Edzell Blue 
Field Marshal 
Great Scot 
Majestic 
Ninetyfold 
Puritan 
Rhoderick Dhu 
Sharpers Express 
Tinwald Perfection 
Up -to -Date 
Witchhill 

Dunottar Castle* 
Golden Wonder 
Harbinger 

- 
Langwo rthy 
May Queen 
President 

Included in trials since February only. 

All 



48. 

All varieties were tested six times dur- 

ing the months, December 1927, and January 1928, 

four tubers of each variety (for sources see Table 

VI.) being used on each occasion. Thereafter 

only the variations in groups 1 and 3 were compared, 

eight tests being made during the months of February 

and March, 1928, five tubers of each variety being 

used on each occasion. 

With the exception of differences in de- 

gree of varieties in the intermediate group /the 

results were consistent. Towards the end of the 

storage period there appeared tc be a slight diminu- 

tion in the amount of melanin formed, but the indi- 

vidual varieties still retained their relative 

positions. 

It was found also that these differences 

may be correlated with the intensity of the redden- 

ing on the cut potato surface. This latter action, 
4cß 

however, is rn slower and does not give so clearly 

defined results as that under consideration. 

Application of the Test. 

The blackening of potato tissue by the 

method 
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method described and also the reddening of tissue 

exposed to the open air may be used in separating 

stocks of the varieties of Group 1 from those of 

Group 3. The method has no value for the detec- 

tion of rogues, but it provides evidence of the 

identity of a variety, the information concerning 

Group 3 being especially useful. In making such 

tests it is desirable to use a control of a Group 

1 variety. 

(2) The Tyronsinase Reaction. 

Tyrosine is a para-hydroxy- phenyl- 

amino acid with the following constitution : - 

OP- 

c}}1 GN-01 HOGoo?1. 

It mould therefore be expected that other hydroxy- 

benzene compounds would act as acceptors with 

tyrosinase. (Bertrand, Bull. Soc. Chim. Par. (4), 

1908, 3, 335). 

Para 



Para- cresol, 
G 
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has therefore been 

used in tests on a number of tubers. 

Method. 

Slices of potato tubers were cut as before 

and to one surface was applied, either by a dropper 

or a small brush, a few drops of a solution of 

para- cresol. The tests were carried out in a 

laboratory where the average daily temperature was 

40 °F. The red coloration which develops appears 

in about ten minutes and during these tests the 

readings were taken at the end of 15 minutes. If 

the slices be left longer the colour differences 

become less pronounced. Table X. gives the 

results. 

TABLE X. 
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TABLE X. 

The Tyrosinase Test. 

1. 
Red. 

2. 
Intermediate. 

3. 
Pale Pink. 

Bishop 
x 

British Queen 
Crusader 
Ed.zell Bluex. 
Katie Glo ver %ír 
King George* 

Abundance -, 
<- Ally x- 

Arran Comrade ----- 
Arr an Chief 
Eclipse 
Epicure 
Great Scot - 
Harbinger 

E Majestic 
May sue en 
Sharpe's Express - 

Up -to -Date 

Arran Victory x" 
Dunottar Castle x. 

4---King Edward -x 

jute. The arrows indicate the direction of 
variations. 1 / O 

{ 

i k , . J 6. KN. t Ó..c 6ú c da-. a dos_ 

These tests were begun in February and continued 

through March, without any appreciable variation 

being noticed. Table XI. gives a note of the 

number of tubers testedq -the origins of the 

various samples 

TABLE XI. / 
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TABLE XI. 

The Tyrosinase Test. 

Sources Number 
of 

Tubers 
tested. 

Variety Scotland. England. Ireland Holland Germany 

Abundance 5 

Ally 5 

Arran Chief 5 

Arran Comrade 9 

99 
118 
119 
157 

Arran Victory 11 1 155 
Bishop 4 62 
British Queen 8 125 
Crusader 6 1 117 
Dunottar Castle 3 1 141 
Edzell Blue 8 1 158 
Eclipse 13 1 176 
Epicure 6 45 
Great Scot 5 1 72 
Harbinger 3 45 
Katie Glover 5 1 112 
King Edward 11 1 134 
King George 8 120 
Majestic 6 61 
May Queen 8 165 
Sharpe's Express 4 174 
Up -to -Date 3 1 45 

These sources include alkaline and 

acid soils. 

Application of the Test. 

The reaction of any variety fluctuates 

about 
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about a mean and varieties have been grouped into 

three groups. Stocks of the members of Groups 

1 and 3 can be compared with certainty. The 

range of variation of the individual varieties is 

greater, however, in this test than in the Alkali ° 

and Oxidase tests and occasional lighter -coloured 

tubers are found in Group 1. The Author has not 

found deep red tubers in any Group 3 variety, 

hence the occurrence of such a tuber in a variety 

of that group may be taken as evidence of an im- 

purity. Here again, all tables provide useful 

information concerning the identity of varieties. 

D. Negative Results. 

The following tests have failed to re- 

veal substantial intervarietal differences:- 

a. For Tyrosin (Millon's Reagent). 

b. The Reducing Power of Tissues (Methylene 
Blue) 

c. The Effects of Oxidising Agents. 

d. The Effects of Reducing Agents. 

e. The Effects of Acids and Alkalies in 

various degrees of concentration. 

f. The Hydrogen-ion concentration of the 

cell -sap. 

With 
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iith regard to the last test (f) it is 

interesting to note (1) the heel ends of tubers are 

generally less acid than the remaining tissue, 

(2) the majority of potato varieties give acid re- 

actions, but some, e.g., King George, are outstan- 

ding because they contain a high percentage of 

neutral, or nearly neutral, tubers, and (3) the 

degree of acidity of the tuber a pears to be deter- 

mined by the environment in which the parent plants 

were grown. These facts may have bearing on the 

Question of soil acidity and the incidence of 

attacks of diseases which are encouraged or dis- 

couraged by acidity, e.g. common scab. 

B. VARIATIONS. 

In Chapter XII. a note is given of all 

the variations observed by the author. Only two 

of these are sufficiently common to be of any 

economic importance, viz., wildings and bolters. 

There is a current belief that these 

variations are the result of virus diseases and 

in order to test this theory the following experi- 

ments 
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experiments were designed. 

Experiment 1. 

In spring 1922 tuber grafts were made in the 

following way. To freshly -cut sections of normal 

King Edward tubers were tied freshly cut sections 

of bolter and wilding tubers; one half of each 

tuber was retained and grown as a control; in this 

way six of each graft were grown, viz., six normal- 

bolter and six normal -wilding grafts. Jhen the 

plants were well -grown and showing all the foliage 

characteristics, they were carefully lifted and 

each shoot traced to its seed tuber. In no in- 

stance did a wilding or bolter shoot arise from the 

normal half of the seed, which had been specially 

marked. 

Experiment 2. 

As all virus diseases are not transmitted 

invariably by the system employed in Experiment 1, 

it was considered that foliage grafts would give 

more certain results. In consequence, during 

season 1925 shoot grafts were made on normal King 

Edward stocks, the scions being shoots from wilding 

and 
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and bolter plants. Three stock plants were used 

for each variation and each was treated in such a 

way that only the scion was allowed to develop 

leaves, this being obtained by a periodic cutting 

of the normal leaves. The tubers of these plants 

were retained and planted in 1926 partly at East 

Craigs and partly in the Author =s garden. The 

resultant plants were all normal. 

Experiment 3. 

In Spring 1926 the experiments were re- 

peated using Dr. P.A. Lurphy's core -graft system, 

the cores of three bolter and three wilding tubers 

being grafted on to a similar number of normal 

King Edward tubers. During summer 1926 the resul- 

tant foliage showed that no transmission of the 

conditions had taken place. 

So far as the author is aware there has not 
i 

been a single recorded instance of failure in 

transmission of virus diseases in organic grafts, 

such as existed in Experiment 2, and it may be con- 

cluded therefore that these conditions are not due 

to a virus disease, or at least a virus disease as 

ordinarily 
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ordinarily understood. This conclusion receives 

substantial support from the fact that when all 
í 

the individual bolter and wlding plants are re- 

moved from a stock, even late in summer, there 

does not seem to -1 e bepi transmission to neigh- 

bouring plants, as occurs with virus diseases, 

and the succeeding crop is normal. 

Since 1923 the author has endeavoured 

to obtain adventitious growths from roots and 

callus growths, but without success: the work 

had to be carried out under unfavourable condi- 

tions and although a few such growths were ob- 

tained, the season was always too far advanced 

for tuber formation. The idea underlying these 

attempts was that the conditions may be somewhat 

analagous to BatesonTs Bouvardia variations. A 

recent work* on variations of an apparently simi- 

lar nature states that such conditions may be due 

to a mutation in the superficial cells and that 

adventitious growths from the inner tissues will 

renew the normal plant. 

* Asseyeva, T. "Bud Mutations in the Potato and 
their Chimerical Nature." 
Jn. of Genetics Nov. 1927. 
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C. GENETICS. 

The general conclusions in page 114 of 

The 2otato have had their origin in a study of 

the author's own seedlings and the behaviour of 

some material submitted by raisers for the offi- 

cial kart disease tests of the Board of Agricul- 

ture for Scotland. 

Investigations on the genetics of the 

potato are rendered difficult by two causes: in 

the first place it is impossible for the average 

student to work with large numbers of seedlings, 

each of which requires as much room as an ordi- 

nary potato plant; and, in the second place, a 

100` ¡o germination of seed is never attained, and 

75 ¡s, is, in the author's experience, rather above 

than below the number of seedlings which can be 

transferred from the greenhouse to the field. 

The Inheritance of Flesh- Colour. 

In Britain white- fleshed tubers are 

demanded by the public and yellow -flesh is 

tolerated only in early varieties. It becomes 

important therefore to determine how these 

characters 
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characters are transmitted from parents to offspring. 

Table XII. gives the results of observations on the 

author's own seedlings. The yellow colour varies in 

tone from deep- to pale -yellow, and, as it is diffi- 

cult to separate the various grades of colour, all 

the yellow -seedlings are included in one group. 

TABLE XII. 

Ho. Parentage White-fleshed 
Seedlings 

Yellow- fleshed 
Seedlings 

1. Arran Comrade x Seedling 198 nil 
2. Majestic x British queen 58 nil 
3. Pepo x Seedling 41 nil 
4. Pepo x Up -to -Date 12 nil 
5. Abundance selfed 29 nil 
6. Seedling selfed 10 nil 
7. Champion` x Jubel nil 30 
8. Champion'x Seedling 1 25 
9. Bishop °x Shamrock 15 12 
10.1Golden Lass x Flour-ball 14 16 

Deep yellow flesh. 
° Yellow flesh. 
Remainder white. 

Salaman °has already suggested that flesh- colour is 

controlled by a single pair of factors, deep yellow 

being dominant, white recessive, and pale -yellow 

the 

o 

Salaman, R.N. Potato Varieties. 1926. 
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the hybrid colour. Assuming that both 3ishop 

and Golden Las are heterozygous for flesh - 

colour, the theory approximately fits the facts. 

However, the occurrence of a white -fleshed seed- 

ling in cross 1o. 8 indicates that the matter 

may not always be so simple and that there may be 

other factors which inhibit the assertion of full 

dominance by the deep -yellow parent. 

Broadly speaking, and more especially 

from a practical standpoint, these results are 

quite in harmony with those of Salaman, and the 

most consistent result of all is that white -flesh 

is recessive to deep -yellow and breeds true. 

hart Disease. 

The author is indebted to Yr D. McKelvie, 

New Lanark, Lamlash, for the material contained in 

Table XIII. which shows the behaviour of certain 

seedlings submitted to the official immunity tests. 

TABLE XIII. 
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TABLE XIII. 

Parentage Wart- 
ed 

Free Not Total 
Tested 

Number 
of 

seeds 
grown 

Seedling 24642 x Duke of York 
do. x Arran Viçtory() 
do. x Majestic 
do. x Up-to-Date 

do. x 21 
do. x Lymm Grey 
do. x 68/31 

Arran ConsulQselfed 
I,ia j e st ic0Gx Rural Russet 
Flourball x 21/4/21 
FlourballG x Dunvegan Castle 

50 15 12 77 118 
220 305 32 557 1107 
172 164 80 416 731 
24 4 10 38 89 

(1 doubtful) 
22 20 7 49 ; 116 
18 24 24 66 122 
21 23 9 53 277 
5 

i 

25 9 39 150 
2 12 5 19 28 
6 18 8 32 79 
7 27 12 46 167 

0 = immune; remainder non -immune. 

It is possible that a few of the seed- 

lings, which have hitherto shown no disease, may 

prove to be susceptible. It will be noted that 

a large number of the seedlings has not been 

tested. The explanation of this is simple: the 

tests have been inaugurated primarily for varieties 

which might possibly reach the British market and 

obviously worthless seedlings are not submitted 

for 
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for tests. 

Only general conclusions such as those 

given on page 114 of The Potato may be drawn from 

the above data. 

Virus Diseases. 

In 1921 the author grew a batch of 198 

seedlings, the parentage of which was Arran Com- 

rade x American Seedling. It was observed by 

chance that the incidence of aphid attack varied 

with the seedlings, and one of the apparently 

resistant ones was kept for further observation. 

Unfortunately from a commercial standpoint the 

seedling was without great value, yet although 

grown for four seasons in the author's garden 

it appeared to retain its characteristic and did 

not contract any virus disease, a rather remark- 

able fact. Of course, the variety may have been 

"tolerant" of virus diseases. Nevertheless if 

aphids be the chief transmitters of these dis- 

eases, the establishment of the existence of 

such a character is not without economic signi- 

ficance and may afford a line of attack on the 

virus 
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virus problem. 

';herein the resistance lies is difficult 

to determine: it may be want of palatability of 

the cell -sap or some physical cause. 

SUMMARY / 
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SUMMARY. 

1. The Potato and this Supplement have been writ- 

ten out of the author's personal experiences 

and observations during the period, 1919 - 28. 

2. Although investigations and observations ex- 

tended over a wide field, the author's main 

work has been connected with intervarietal dif- 

ferences. 

3. The study of potato varieties is best approached 

by the system discussed in Chapter VI., viz., 

by concentrating on general appearances before 

passing to detail. 

4. A large number of morphological differences in 

the foliage, flowers and tubers are enumerated. 

5. Certain physiological differences may also be 

used for separating potato varieties, e.g., 

maturity, flower formation, formation of 

berries naturally, daily movements of flowers, 

and the rapidity of sprouting. 

6. / 
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6. Four chemical tests of use in grouping 

varieties and detecting impurities in stocks 

are discussed. 

7. Some characters of the potato are constant; 

others fluctuate about a mean, but have a 

relative value. 

8. _ list of the more constant characters is 

given on page 8 of this Supplement. 

9. During. the summer months potato varieties 

may be identified with certainty. 

10. Considerable progress has been made in the 

identification of tubers and the detection 

of rogues during the tuber storage season. 

It is now possible to :- 

i. determine with almost practical certain- 

ty the uniformity of any sample. 

D. give a considerable volume of negative 

information. 

C. class any sample into a small group of 

varieties, 

and D. identify particular varieties. 

11. 
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11. Intervarietal differences of a chemical nature 

in tubers afford a hitherto untapïoed e=as of 

differentiation and one which demands further 

investigation. 

12. The nature of the two common variations, 

bolters and wildings, is discussed. 

13. The author's observations on the genetics 

of the potato serve farther to confirm work 

which has been already carried out in this 

field. 

14. Observations on potato seedlings have deter- 

mined that there e: :ists a chP.racter making 

some varieties much less prone to aphid 

attacks than other varieties. 

APPr,ivDIX I. / 



67. 

? ÿ L D I 11 I. 



68. 

1L.PEi'<DIL I. 

T A B L E I. 

Shapes of the average Lateral Leaflets of 

Common Varieties.` 

Lanceolate Round. Oval 
Oval pointed. 

Relative 'lath V 
Yarrow Intermediate Broad 

Champion II. America ,Dunvegan Champion Arran Consul 4bundanc e 
British Green Duke of Arran Rose Ally 

Queen I:_oun- York Beauty of Arran Chief 
Claymore tain Dean (Wil- Bute Arran Comrade 
King Inter- son) Bishop Arran Victory 

George nation- Gigantic Di Vernon Ben CruachFn 
Lochar al Kid- Immune Eclipse Ben Lomond 
Norna ney Ashleaf Edzell Blue Catriona 
Marquis 'Sharpe's King Ed- Epicure Crusader 
of Bute Victor ward Evergood Dargill Early 

Ninetyfold' Fiftyfold Early Market 
Ringleader 
Viitchhill 

Golden `Mon-Flourball 
der Great Scot 

Entente Irish Chief-Kerr's Pink 
Cordiale tain Lymm Gray 

Reading Katie Glover ìaf 2,ueen 
Russet Majestic ?orthern Star 

Southesk President 
Rector 
Rho der ick Dhu 

Cf. Fig. 7 

V Refers to the ratio:- Length 
Vi i dth 

Royal Kidney 
Sharpe's Ex- 
press 

Tinwald Perfec- 
tion 

Utility 
dhite City. 
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T A B L E II. 

Origin of Inflorescence Stalk. 

Type illustrated in Fig. 2 
predominating. 

Type illustrated in Fig. 3 
predominating. 

Arran Comrade 
Buchan Beauty 
Burnhouse Beauty 
General 
Golden Wonder 
Gregor Cups 
Kerr's Pink 
Lana worthy 
President 
Templar 
fitchhill 

Other common varieties examin- 
ed and not mentioned here 
were found to have approxi- 
mately equal numbers of 
both types. 

Ally 
America 
Cardinal 
Dargill Early 
Duke of Yo r k 
Dunvegan Castle 
Eclipse 
International Kidney 
Kepplestone Kidney 
Majestic 
Mosaic Rogue 
Ninetyfold 
Roma 
Puritan 

T A B L E 

List of Common Varieties with contracted 
Cyme Type of Inflorescence (Fig. 14). 

Ally 
Arran Rose 
Crusader 
Entente Cordiale 
Immune Ashleaf 
Red hshleaf 
Reds 
The Massie 
The Mosaic Rogue in Epicure 
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T A B L E IV. 

The Colour of the Buds of some common Varieties. 

Green or al- Base green, 
most green !Upper Portion 

Coloured. 

Base coloured, 
Upper Portion 
more or less 

green 

Whole-Coloured or 
almost 

Whole- Coloured. 

Arran Chief 
Benalt 
Bravo 
Celurca 
Claymore 
Colourless 
Rogue 

Corona 
Dargili Gem 
Eightyfold. 
Fortyfold 
Garden 
Favourite 

Golden Las 
Keay's Cham- 

pion 
Irish Hero 
Lo char 
Magnificent 
Marquis of 

Bute 
Mo sa i c Rogue 
Nithsdale 
Northern Star 
Schoolmaster 
St. Malo 
The Massie 
Yam 

Aberdonian 
Adirondack 
Conquest 
Crusader 
Footprint 
Golden Marvel 
'Golden Wonder 
Irish Chief- 

tain 
Irish queen 
Langwo r thy 
Lymm Gray 
Magnum Bonum 
Norna 
Rector 
Royal Kidney 
'Spanish Rogue 
Waverley 

Blue Gloss 
Blue Grey 
D11'ce of Yo r k 
Eclipse 
Epicure 
K. of K. 

Ninetyfold 
Puritan 
Sutton's Early 
Regent 

Witc hhill 

Abundance 
Arran Consul 
Arran Vic- 

tory 
Beauty of 

But e 
Ben Lomond 
Ben Cruachan 
Bishop 
British 

Zueen 
Buchan 

Beauty 
Cardinal 
Catr io na 
Champion 
Dean 
Dunottar 

Castle 
Di Vernon 
Early Pink 

Champion 
Edzell Blue 
Flourball 
Great Scot 
Immune Ash- 
leaf 

Kerr's Pink 
King Edward 
King George 
Lord Rose - 
bery 

Majestic 
May Queen 
Myatt's Ash- 

leaf 
President 
Phoderick Dhu 
Reading Russet 
Shamrock 
Sharpe's Vic- 

tor 
Southesk 
Templar 
T inwald. Per- 

fection 
White City 
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T r 3 L L V. 

The Relative Size of the ,',verage Flowers of some 

Common Varieties. 

Large Small 

Abundance 
America 
Arran Comrade 
Bishop 
British Queen 
Crusader 
Flourball 
Irish Chieftain 
Immune Ashleaf 
Keppleston Kidney 
Kerr's Pink 
King George 
Majestic 
The Massie 
May Queen 
Myatt's Ashleaf 
President 
Reading Russet 
Rector 
Sharpe's Victor 
Templar 
Up -to -Date 
Yam. 

Ally 
Arran Chief 
Arran Victory 
Champion 
Charles Fidler 
Dean (Wilson) 
Di Vernon 
Eclipse 
Edzell Blue 
Evergood 
Great Scot 
K. of K. 
King Edward 
Norna 
Rhoderick Dhu 
White City - 

Note. Kerr's Pink is the smallest of large type: 
its diameter fluctuates about 14 inches; 
the smaller type arts normally less than 
this. ti 



T ABLE VI. 

Presence or Absence of Colour in the Placentas 
of the Flowers and Fruits of Common Varieties. 

Flower 

Red Purple Colourless Red Purple 

Fruit ¢ 
r Present 

only in 
very im 
mature 
Fruit 

72. 

Absent 

Ardneil 
Rose 
Arran 
Rose 
Cardinal 
Eightyfold 
Farishes 
Pink 
Champion 
Fifeshire 
Early 
Champion 
Flourball 
Gregor Cups 
Holm Reds 
Kerr's Pink 
Kerr's Pink 
Substitute 
Prizetaker 
Raeburn' s 
Gregor 
Cups 
Ranfurly 
Red 
Reading 
Russet 
Rector 
Rogue like 
Great Scot 
Shamrock 
Sharp's 
Pink 
Seedling 
Utility 

Arran 
Victory 

Edzell 
Blue 
Garden 
Favour- 
ite 

Hibern- 
ian 

Invinci- 
ble Sker- 
ries 
Kepplestop 
Kidney 

Old Long 
Blue 
Orkney 
Blue 
Shetland 
Blue 
Skerry Im- 
proved 

Pride of 
Bute 

Yam 
White- 
Skinned 
Varie- 
ties 

Parti- 
Colour- 
ed Varie- 
ties of 
the Cork - 
coloured 
Type 

Cardinal 
Halm Reds 
Kerr's 
Pink 
Substi- 
tute 

Lord 
Ro sebery 
Ranfurly 
Red 
Prize- 
taker 

Rogue 
like 
Great 
Scot 

Hector 
(at 
base 
only) 

Edzell 
Blue 
Garden 
Favour- 
ite 

Invinc- 
ible 
Sker- 
ries 

Kepp le - 
ston 
Kidney 
Old Long' 
Blue 1 

Orkney 
Blue 
Shetland 
Blue 

Farishe's 
Pink 
Champion 

Flourball 
Hooch Aye 
Reading 
Russet 
Shamrock 

Pride of 
Bute 

White Skin- 
ned Varie- 
ties 

Parti -Col- 
oured 
Varieties 
of the 
Cork - 
coloured 
Type 

fiS All varieties, the flowers of which are given 
here do not fruit naturally. 
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TABLE VII. 

Length of une Style 

Long. 

Stigma protruding normally 4 m.m. 
or more beyond apices of 
Anthers. 

Short. or t. 

Stigma protruding normally not 
more than 2 n.m. beyond 
apices of Anthers. 

Abundance 
Ally 
Arran Chief 
Bishop 
Boor 
Catr iona 
Champion 
Colourless Rogue 
Dargill Gera. 

International Kidney 
Irish Chieftain 
King Edward 
Letham Chiefs 
Prid of Bute 
Ranfu .;y Red 
lector. 
Ro-lle like Myatt' s Ashleaf 

British Queen 
Buchan Beauty 
Burnhe ad Rogue 
Crusader 
Early Market 
Farishe's Pink Champion 
Mr Eresse 
Sharpe's Victor 
Up-to-Date 
;rite City. 

Common Varieties not mentioned here 

have Styles of intermediate length. 
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TABLE VIII. 

moist of Common Varieties the Pigment on the immature 

Tubers of which zenerally disappears before 

maturity. 

Scale Leaves fre- 
quently Blue. 

Scale Leaves normal- 
ly Pink. 

Heel End normal- 
ly Purple. 

Blue Gloss 
Blue Grey 
Conquest 
Downie's Early 
Dunvegan Castle 
Irish Chieftain 
Langworthy 
Lochiel 
May Queen 
Myatt's Ashleaf 
The Dean (Wilson) 
White Di Vernon 
Wilson's Seedling 

r ift: fold Abundance 
Arran Chief 
Blue President 

Rogue. 
Champion 
Irish Chieftain 
Lochiel 
Lymm Gray 
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i'2 2 ENDIX II. 

DES CHIP'LION OF THE SPROUTS OF COMMON 

POTATO VARIETIES. 



Variety: - 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Abundance. 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Variety:- 

Blue -purple. 
Blue -purple. 
Blue -green. 
Blue- purple 
Young leaflets unfold 

slightly 
Hairy. 
Moderate. 

Ally. 

Young Sprout: 

Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Rapidity of Sprouting: 

Variety:- 

White to verb, faint 
pink. 

Faint Pink. 
Green 
Green with a tinge of 

pink. 
Young leaflets remain 

folded. 

Somewhat slowly. 

Arran Chief. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Variety:- 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Blue- purple. 
Blue- purple. 
Green to blue -green. 
Blue -purple. 
Young leaflets unfold 
very slightly. 

Few. 
Mo der at et 

Arran Comrade. 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Blue -purple. 
Blue- purple. 
Green to blue -green. 
Blue- purple. 
Young leaflets unfold. 

only very slightly. 
Hairy. 
Moderate. 
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Variety:- Arran Consul. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip. 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Faint pink. 
Pink. 
Green. 
Pink. 
Young leaflets remain 

folded. 
Very few. 
Very slowly. 

Variety : - Arran Rose. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Young Sprout: 
Base. 

V2riety:- 

Faint Pink. 
Red. 

' Green with tinge of pink. 
Pink with tinge of green. 
Young leaflets unfold. 
Very few. 
Moderate. 

Arran Victory. 

Middle Portion: 

Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Variety:- 

Blue -purple. 
Blue -purple. 
Majority of young rootlets 

coloured. 
Colours rapidly to same 

tone as base. 
Blue -purple. 
Young leaflets unfold 

slightly. 
Few. 
Fairly quickly. 

Bishop. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Pink. 
Pink. 
Green. 
Pink. 
Young leaflets remain folded. 
Few. 
Slowly. 
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Variety : - British Queen. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Young Sprout: 
Base: 

Faint pink. 
Pink. 
Green. 
Greenish pink. 
Young leaflets unfold very 

slightly. 
Hairy. 
Quickly. 

Variety : - Catriona. 

Blue- purple. 
Blue -purple. 
A few young rootlets 

coloured. 
Blue- green. 
Blue -purple. 
Young leaflets unfold 
only slightly. 

Hairy, but not so hairy 
as Di Vernon. 

Moderate. 

fiddle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 

Rapidity of Sprouting: 

Young Sprout: 
Base: 

Variety : - Crimson Beauty. 

Riddle Portion: 

Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Red.. 

Dark red. 
Majority of young rootlets 

coloured. 
Colouring rapidly to same 
tone as base. 

Red with tinge of green. 
Young leaflets unfold only 
very slightly. 

Moderate. 
Moderate. 

Variety:- Crusader. 

Young Sprout: 
Base: 
Li dd l e Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Pink. 
Pink. 
Green with tinge of pink. 
Pink. 
Young leaflets unfold 

slightly. 
Few. 
Very slowly. 
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Variety : - Dargill Early. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Varietyr:- 

Young Sprout : 

Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on aase: 

Rapidity of Sprouting: 

Variety : - 

Faint Pink. 
Pink. 
Green with a pink tine . 
Green with a pink tinge. 
Young leaflets unfold. 
Moderate. 
Fairly quickly. 

Vernon. 

Blue- purple. 
Blue -purple. 
Blue -green. 
Blue -purple. 
Young leaflets unfold. 
Very hairy; more numerous 
than in Catriona. 

Very quickly. 

Duke of York. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion.: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Young Sprout: 
Base: 

White to faint pink. 
Faint pink. 
Green. 
Green with a tinge of pink. 
Young leaflets unfold only 

slightly. 
Very Hairy. 
Very quickly. 

Variety:- Early Market. 

Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Pink. 
Red. 
Some young ro o 
Reddish green. 
Red. 
Young leaflets 
Moderate. 
Moderate. 

tlets coloured. 

remain folded. 

79. 
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Variety:- Gigantic. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
apidity of Sprouting: 

White. 
Very faint Pink. 
Green. 
Pink with tinge of Green. 
Young leaflets remain folded. 
Moderate. 
Moderate. 

Vsri ety :- Golden : Ionder. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Blue -purple. 
Blue- purple. 
Green with bluish tinge. 
Blue- purple. 
Young leaflets remain folded. 
Few. 
Very slowly. 

Variety : - Great Scot. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Faint pink. 
Pink. 
Green. 
Pink with a tinge of green. 
Young leaflets unfold. 
Few. 
Moderately quickly. 

Variety:- Kerr's Pink. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Pink. 
Red. 
Green with a tinge of pink. 
Pink with a tinge of green. 
Young leaflets unfold 

slightly. 
Few. 
Moderate. 

81. 



Variety : - King Edward. 

Young Sprout: 
Base: 

Liddle portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Variety: 

Pink. 
Red. 
Majority of young rootlets 

coloured. 
Green. 
Red. 
Young leaflets unfold. slightly. 
Moderate. 
Fairly slowly. 

King George. 

Young Sprout: 
Base: 
Liddle Portion 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Variety: 

Faint pink. 
Pink. 
Green. 
Pink with tinge of green. 
Young leaflets remain 

folded. 
Hairy. 
Moderate. 

K. of K. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Pink. 
Pink. 
Green. 
Pink. 
Young leaflets remain folded. 
Hairy. 
Somewhat slowly. 

Variety:- Lochar. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip; 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

White. 
Pink. 
Green. 
Green. 
Young leaflets remain folded. 
Moderate. 
Slowly. 
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Variety : - Majestic. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Variety:- 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Variety:- 

White. 
Faint pink. 
Green. 
Pink with a tinge of green. 
Young leaflets remain fol- 

ded. 
Few. 
Slowly. 

«atie Glover. 

Pink. 
Red. 
Green. 
Red with a tinge of green. 
Young leaflets unfold. 
Moderate. 
Moderate. 

May 2),;ueen. 

Young S_orout : 

Base: 

Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Variety:- 

Blue -purple. 
Blue -purple. Very little 

colour. 
Green. 
Blue-purple. 
Young leaflets unfold 

slightly. 
Hairy. 
quickly. 

Northern Star. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

White. 
Pink. 
Green. 
almost entirely geen. 
Young leaflets remain 

folded. 
Few. 
Slowly. 
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Variety : - President. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tipi 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Variety:- 

raint pink. 
Faint pink. 
Green. 
Green with a tinge of pink. 
Young leaflets remain 

folded. 
Moderate. 
Slowly. 

Red ,,shleaf. 

Young Sprout: 
Base: 

Middle Portion: 

Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Red. 
Dark red. 
Some rootlets coloured. 
Colouring to same tone as 

base. 
Dark red. 
Young leaflets remain folded. 
Moderate. 
Moderate. 

Variety:- Rhoderick Bhu. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Variety : - 

Faint pink. 
Pink. 
Green. 
Pink, with tinge of green. 
Young leaflets remain 

folded. 
Few. 
Slowly. 

Shs,rpe's Express. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
lip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Faint pink. 
Pink. 
Green. 
Pink with a tinge of green. 
Young leaflets unfold. 
Few. 
Moderate. 
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Variety:- Sharpe's Victor. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Variety:- 

Blue- purple. 
Blue -purple. 
Blue- green. 
Blue -purple. 
Young leaflets remain 

folded. 
Very hairy. 
Very quickly. 

Tinwald Perfection. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Faint pink. 
Pink. 
Green. 
Pink with a tinge of 

green. 
Young leaflets remain 

folded. 
Few. 
Slowly. 

Variety:- Up-to-Date. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of .Sprouting: 

White to faint pink. 
Pink. 
Green. 
Pink with tinge of green. 
Young leaflets unfold 

slightly. 
Fairly hairy. 
Slowly. 

Variety:- ditchhill. 

Young Sprout: 
Base: 
Middle Portion: 
Tip: 

Hairs on Base: 
Rapidity of Sprouting: 

Faint pink. 
Pink. 
Green. 
Pink. 
Young leaflets remain folded. 
Hairy. 
Moderate. 
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5. Jahrgang 1928/29 15. Oktober 1928 Nummer .7 u. 8 

Albrecht Daniel Thaer zum Gedächtnis. 
Von Dr. H. Ostermut h. 

Am* 26. Oktober 1928 jährt sich zum hun- 
dertsten Male. der Todestag Albrecht Daniel 
'l'haers, des verdienstvollen und genialen 
Schöpfers der heutigen deutschen Landwirt- 
schaftswissenschaft. Mit ihm erscheint in der 
Menschheitsgeschichte eine Gestalt von wirk- 
lich grollem Format, die sich wiederspiegelt 
in seinen eigenen Werken, in denen er seine 
Probleme und Ideen wissenschaftlich dar- 
legte und praktisch ausführte, wie in denen 
seiner Zeitgenossen und Nachfolger. ,Die 
Vielseitigkeit einer solchen Persönlichkeit 
in ihrer natürlichen Veranlagung als edler 
Menschenfreund mit dichterischem Emp- 
finden und philosophischem Denken, als prak- 
tischer, Arzt und Naturforscher wie auch als 
begabter Staatsmann und Diplomat, fordert 
noch heute Bewunderung. Die volle Befrie- 
digung seines Wesens und Strebens fand 
Thaer aber erst, als er clen Beruf des Arztes 
eintauschte gegen den nach seiner Meinung 
noch umfangreicheren und bedeutungsvolle - 
ren des Landwirts. In seiner Betätigung als 
Landwirt ist er dann auch wissenschaftlich 
als Begründer der modernen Landwirtschafts - 
wissenschaft zur Höhe seiner Entwicklung 
gestiegen. So hat die Wissenschaft zunächst 
Anlaß, an seinem hundertsten Todestage sei- 
ner dankbar zu gedenken. Der Gang der 
Lebensentwicklung des deutschen Volkes 
führt aber, so sehr er gerade geschichtliche 
Besinnlichkeit zwingend fordert, über bloße 
Versenkung in die Vergangenheit weiter zur 
Wegweisung für den 4lufbau. Nach dieser 
Seite hin bietet gerade heute Thaers Gedan- 
kenwelt manch fruchtbare Ueberlegung und 
Anregung. Ein kurzes Lebensbild mag uns 
seine ruhmvolle. aber nicht minder dornen- 
reiche Erdenlaufbahn ins Gedächtnis zurück- 
rufen. 

Albrecht Daniel Thaer wurde am 14. Mai 
1752 zu Cel.le bei Hannover als Sohn des dor- 
tigen Hofmedikus geboren. Er besuchte zu- 
nächst clas Gymnasium seiner Vaterstadt, 
zeigte grolle Begabung und bezog schon mit 

18 Jahren die Universität Göttingen; um Me- 
dizin zu studieren. Als junger Mensch war 
er für alles Geniale und Exzentrische begei- 
stert im Gegensatz zu seinen reiferen Jahren. 
Das eifrige Studium und die intensive Be- 
schäftigung mit philosophischen Schriften sei- 

. ner Zeit entfernten ihn immer mehr von sei- 
nen Kommilitonen. Dichter, wie Anton 
Leisewitz, knüpfen mit ihm ein enges Freund- 
schaftsband. In 1774 promovierte Thaer in 
Göttingen mit der Arbeit: De actione Syste- 
matis nervosi in febribus ", einer. wissen- 

- schaftlichen Erklärung der Fiebererscheinun- 
nung, die grolles Aufsehen in damaligen medi- 
zinischen Fachkreisen erregte. Sie wurde 
durch Uebersetzung in andere Sprachen dem 
Auslande zugänglich gemacht. Thaer begann 
nun in Celle seine ärztliche Praxis mit gro- 
Ilem Selbstbewußtsein und gewandter Sicher- 
heit. Seine Patienten jedoch wollten ihn 
nicht verstehen, aber er konnte sich nicht 
an ihre Eigenheiten gewöhnen. Die ärzt- 
liche Tätigkeit bereitete ihm zunächst wenig 
Freude.' Seine Jugend erweckte eine Art Miß- 
trauen in den Gemütern der Kleinstädter. Da 
trat er mit Leisewitz seine erste Reise nach 
Berlin an, um sich' dort eine bessere Praxis zu 
suchen, kehrte aber ohne Erfolg nach Celle 
zurück. Als Stadtphysikus schloß er 1875 
hier die Ehe mit Philippine von Willich, Toch- 
ter des Vizepräsidenten des dortigen Oberap- 
pellationsgerichtes, die seine ärztliche Kunst 
von einer schweren Krankheit errettet hatte. 
Nun trat in seiner Laufbahn ein Wendepunkt 
ein. Auf die Dauer konnte er doch nicht die 
reine innere Befriedigung an seiner Tätigkeit 
als Arzt finden. Seine philosophische Veran- 
lagung und gesunde natürliche Lebensbeja- 
hung führten ihn zu der Erkenntnis, daft es 
höherer und dankbarer Dienst àn der Mensch- 
heit wäre, durch Steigerung und Besserung 
der Nahrungsmittelerzeugung Wohlstand und 
Wohlfahrt im Volke zu fördern. Seine Stu- 
dien gehen jetzt auf landwirtschaftliches Ge- 
biet über, zunächst auf den Ackerbau. Ein 
kleiner Garten hinter seinem Hause wird .ein 
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bescheidenes Versuchsfeld. Der Blumenzucht 
ist jede der Praxis abgewonnene freie Stunde 
gewidmet. Mit Nelken und Aurikeln werden 
die ersten Kreuzungsstudien unternommen. 
Seinen impulsiven inneren Drang, höhere 
Aufgaben erfüllen und Größeres leisten zu 
müssen, befriedigt auch diese allmählich zu 
kleinlich erscheinende Betätigung nicht mehr 
lange. Eine Landerwerbung vor den Toren. 
der Stadt, ein größerer Garten von 16 Morgen 
sehr leichten Flugsandbodens verwandeln 
den Blumenfreund und -züchter in einen 
Gärtner. Die damaligen Kreuzungsstudien, 
an denen sich sein Blick zur Ziichtungs- und 
Vererbungslehre schärfte, brachten dem spä- 
ter erfolgreichen Tierzüchter Thaer Jenen 
sicheren enormen Erfolg. Mit der.Zeit schien 
auch dieser Garten zu eng. Durch Zukauf 
weiterer benachbarter Grundstücke entstand 
eine kleine Wirtschaft am Allerfluß, ungefähr 
110 Morgen groll mit 18 Morgen Grünland. 
Das Areal für Thaers Ideal war geschaffen. 
Nach dem Grundsatz: Baue Dein Gehöft so, 
daß es den Ländereien weder an Gebäuden 
noch den - Gebäuden an Ländereien fehlt" 
wurden die Bauwerke nach eigenen Plänen 
errichtet. In allen seinen Unternehmungen 
und Ideen spielt das Praktische und Zweck- 
mäßige die ausschlaggebende Rolle. Alles ist 
auf Rentabilität zugeschnitten. Was dieses 
Grundprinzip nicht erfüllt, wird abgelehnt 
oder sinngemäß umgeändert. Dies ist der 
goldene Faden, der sich durch sein gauzes 
Lebenswerk zieht und ihm (leu Erfolg bringt. 
1796 ernennt ihn König Georg III. zum Leib- 
arzt. Mit großer Energie uncí Passion werden 
beide Berufe erfiillt, bis sich allmählich der 
}-lang zur Landwirtschaft durchringt, denn 
auf die Dauer :war es für einen Menschen, 
selbst bei vollster Kraft und Gesundheit, un- 
möglich, von morgens 4 bis 6 Uhr Landwirt, 
dann Arzt und am Spätnachmitag wieder 
Landwirt zu sein. Er faßte seine kleine Wirt- 
schaft als Versuchswirtschaft für seine eige- 
nen Zwecke auf, um gleichzeitig seiner Celler 
landwirtschaftlichen Nachbarschaft zu bewei- 
sen, daß durch sinn - und sachgemäße Acker- 
wirtschaft andere Erträge ,aus dem Celler 
Boden gewonnen werden könnten. Seine 
Versuche zeigten guten Erfolg. Die nächste 
Nachbarschaft wollte nichts davon wissen, 
umsomehr Interesse und Bewunderung zoll- 
ten Landwirte und Wissenschaftler der fer- 
ner gelegenen Gegenden. Thaer gründete 
1802 ein kleines Institut, uni jüngeren Land- 
wirten praktische Vorführungen und Beleh- 
rungen bieten zu können. Seine gesammelten 
Erfahrungen fiihrten ihn auf das Gebiet der 
Fachschriftstellerei. 1798 erscheint der erste 
'l'ed seiner Einleitung zur Kenntnis der eng- 
1 ischen Landwirtschaft ". Gleichzeitig treten 
ebenfalls nach englischem Muster die Anna- 
len der niedersächsischen Landwirtschaft" als 
Zeitschrift . für allgemeinen Gedankenaus- 
tausch landwirtschaftlicher Erfahrungen und 
Neuerungen in Erscheinung, Die literarischen 
Studien ergänzten in dieser Zeit interessante 
Reisen, die bekannte Oderbruchexciírsion, 
auf der er Bekanntschaften mit dortigen füh- 
renden praktischen Landwirten, wie Graf 
Itzenplitz und von Friedland, anknüpfte. 

180.4 kamen dun diese sehr zu slallen.. Als (lie 
politische Slumming zwischen Langland und 
Frankreich zur Besetzung Hannovers durch 
französische Truppen führte, wurde Cclle 
aufgegeben. Thaer erhielt durch Fu r- 
sprache. (les Grafen Itzenplitz beim Minister 
Hardenberg von König Wilhelm das Gut 
Wollup als Entschädigung angeboten unter 
gleichzeitiger Ernennung zum Geheimen 
Kriegsrat und Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften. Hierauf wurde das Ritter- 
gut Möglin mit Vorwerk Königshof erworben 
und hier die erste landwirtschaftliche Lehr - 
anstalt in Deutschland errichtet. Diesen Guts - 
betrieb kann man als mustergültig ansprechen. 
Das interessanteste für (lie damalige Zeit 
stellen die Kreuzungsversuche mit einge- 
fiihrten sächsischen Merinos dar zur Er- 
zeugung und Veredelung hochwertiger 
Schafwolle. l-Iier entfaltete Thaer durch 
zweckentsprechende Kreuzung von Schaf- 
rasen ein mit natürlichem Züchterblick be- 
gabtes Geschick im Variieren der Wolle. 
Doch traten bald clie Störungen des Kriegs- 
jahrs 1806 dazwischen, (lie nicht nur die rein 
praktische Tätigkeit Thaers. unangenehm be- 
einflußten, sondern den weiteren Ausbau (les 
kleinen Instituts und regen Besuch der An- 
stalt hemmten. \ \'ohl waren die Baulichkeiten 
trotz aller Not und wirtschaftlichen Schwie- 
rigkeit fertig gestellt, aber (lie jungen Hörer 
und Schüler blieben aus, da sie freiwillig 

° Kriegsdienst leisteten. Das aufgenommene 
Aktienkapital konnte aus Mangel an flüssi- 
gem Gelde und Wertpapieren nicht vertrags- 
gemäß au die Aktionäre verzinst werden. 
'. fhaer war 1813 bei der zweiten Wirtschafts- 
krisis in verzweifelter Lage. Was in solchen 
Leiten der Acker versagte, mußten die Schrif- 
ten aufbringen, und so entstanden seine 
epochemachenden Grnndziige der rationellen 
Landwirtschaft".. 1813 legte er cien Entwurf 
für die Gemeinheitsteilung" fest, die später 
auch durchgeführt wurde. Der König er- 
nannte ihn zum- Geh. Oberregierungsrat. 
Seine Ausdauer und sein zähes Festhalten an 
seinen - Plänen wurde endlich mit Friedel }s - 
beginn und hei Eintritt ruhiger Zeiten belohnt. 
Mit neuem Eifer stürzten sich (lie aus dem 
Heere zurückkehrenden Landwirte auf ihre 
frühere Tätigkeit. Die bis dahin leer stehen- 
den Räume des Instituts füllten sich mit Hö- 
rern. Man sah damals in der Schäferei das 
heil. 1816 gründete Thaer die Stammschäfe- 
reien zu Frankenfelde in der Mark und Pan - 
teii in Schlesien. Die Wollproduktion nahm 
In Quantität und vor allem in Qualität durch 
seine Veredelungszucht ungeheuren Auf- 
schwung, so daß man 1817 auf den Woll- 
märkten vom Wollmarktskönig" Thaer 
sprach. Zwei Jahre darauf wurde das Mög- 
liner Institut zur Königl. Akademie des Land- 
baues erhoben. -Außer als Führer der wissen- 
schaftlichen Ausbildung blieb Thaer ein gern 
und oft befragter Wirtschaftsberater. Sein 
organisatorisches Talent vereinigte alle Be -. 
rufszüchter der damaligen Schafrassen, um 
den Preisen des Weltmarktes standzuhalten, 
auf dein Wollkonvent zu. Leipzig. Doch stell- 
ten sich bei cien Ungeheuren körperlichen 
Leistungen mid dem rastlosen Arbeitswillen 
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Schädigungen an seiner Gesundheit ein. Wohl 
körperlich noch rüstig, durfte er sein Doktor- 
jubiläum mit großer Teilnahme führender 
Landwirte, Staatsmänner und Wissenschaft- 
ler aller Länder festlich begehen. Doch 
machten sich bald die Spuren des Alters be- 
merkbar in Form von rheumatischen 
Schmerzen, die bei später verstärken Rück- 
fällen seine Körperkräfte aufzehren mußten. 
Es traten vorübergehende Besserungen ein. 
Mit Erwerbung der Rittergüter Liidersdorf 
und Biesdorf 1816 erwacht noch einmal seine 
Passion zur Landwirtschaft. In seinem Sohn 
Albrecht findet er nach eifrigem Suchen einen 
ebenso für den Ackerbau begeisterten Nach- 
folger. Seine Kräfte schwanden immer mehr, 
der Altersbrand stellte sich ein, der linke 
Arm starb ab, beide Augen wurden ( lurch 
eine Hautbildung getrübt. Die Kunst des da- 
maligen Professors Dieffenbach konnte nur 
vorübergehende Linderung schaffen. Am 
26. Oktober des Jahres 1828 in der zweiten 
Stunde entschlief dieser große Wohltäter der 
Menschheit, wie ihn seine Zeit nannte. 

Wer eingehender und verständnisvoll clie 
damalige Zeit und Thaers Schriftwerke uncl 
Privatbriefe studiert, wird unwillkürlich dazu 
bewogen, Vergleiche zwischen der heutigen 
landwirtschaftlichen Epoche mit der damali- 
gen anzustellen. 

Genialer Erfindergeist und Künstlertalent 
sind clie Bausteine, die Thaers Lebenswerk, 
seine Wissenschaft, Akademie und seine ver- 
edelte Schafzucht begründeten. Unermüd- 
liche, bis in das hohe Alter anpassungsfähige 
Organisationsgabe und immer lebendig blei- 
bende soziale Schöpferkraft führten zu deren 
Vervollkommnung. Harte Schicksalsschläge, 
kriege, Epidemien, finanzielle Schwierigkei- 
ten und nicht zuletzt der Verlust wertvoller 
Assistenten und treuer Weggenossen, eines 
Einhof, Crome und von Essen erschütterten 
vorübergehend seine Unternehmungen. Sein 
Wirken und Schaffen galt in allen seinen 
Plänen der Allgemeinheit. Er erhoffte und 
erkämpfte die Verwirklichung seiner Idee, 
(lie damalige Landwirtschaft ähnlich wie 
Handel und Industrie, in seinen Worten die 
Manufaktury" in eine Art System zu brin- 
gen. Dieses ersehnte Ziel schien erreicht in 
seiner Lehre der rationellen Landwirtschaft, 
deren Wesen mit folgenden klaren , Worten 
treffend charakterisiert ist: 

Die rationelle Lehre von der Landwirt- 
schaft muß also zeigen, wie der möglichst 
hohe reine Gewinn unter allen Verhältnissen 
aus diesem Betriebe gezogen werden kann ". 
Unter den einzelnen betriebswirtschaftlich 
wichtigen Faktoren verstand er: Grund und 
Boden, Arbeit, . Kapital (stehendes Inventar 
und umlaufendes Betriebskapital) und Intelli- 
genz (Kenntnis, Künstlertalent, Geschick) ". 
Möglin und sein Institut sollten cien Beweis 
liefern, daß richtig durchdachte, zweckmäßige 
Verbesserung oder Anpassung an gegebene 
Verhältnisse durch Eingriffe des Menschen be- 
triebswirtschaftlich wohl verzinslich und ren- 
tabel werden könnten ". Beförderung der Wis 
senschaft und Kunst und Verbreitung des Un- 
terrichts, nicht pekuniärer Gewinn war und 
blieb seine Parole bis an sein Lebensende. 

So kritisiert er selbst seine eigene Wirt - 
schaftsweise, die Einführung des Fruchtwech- 
sels und beugt falschen Auffassungen mit un- 
gefähr folgenden Worten vor: Wer da glau- 
be, der Fruchtwechsel sei nur dazu da, stär- 
kere Eruten hervorzubringen, der irre. Der 
Vorteil liege vielmehr darin, daß der Nähr - 
stoffvorrat im Acker durch clie Vorfrucht in 
einen Zustand gerate, der' bei weniger Arbeits- 
aufwand für (lie nächste Frucht ausreiche. 
Weiterhin sei ein größerer Anbau weniger aii 
spruchsvoller Früchte als der Körnerfriic.hte, 
und mehr Futter- und Dunggewinnung als 
von den Wiesen ermöglicht, ohne Reincrtrags- 
verlust des Ganzen ". Interessant sind seine 
Belehrungen über Landarbeit und Maschinen- 
einführung zu lesen. Man könnte ihn bald 
als Vorkämpfer unserer modernen Land - 
arbeitsforschung ansprechen. Der Effekt 
der Arbeit wird erstaunlich vermehrt durch 
zwei mächtige Hebels, Theilung der Arbeit 
und Maschinen ". Das Problem: weniger Ein- 
saat und weniger Arbeit, dafür aber mehr. 
Korn, aber nicht von einer gegebenen Acker- 
fläche gelte es zu lösen durch Einführung 
neuer Ackergeräte und Wirtschaftsmethoden, 
Drill- und Hackkultur. Das ist höhere Land- 
wirtschaft, daß ein Mensch wenigstens für 
zwei andere Nahrungsmittel gewinne, damit 
andere für Industrie- oder Staatsdienste frei 
werden. Dies sei aber nicht mit Korn zu er- 
reichen. Ersparung der Arbeit ist allerdings 
(las, worauf es gegen. die Meinung mancher 
National- Oekonomisten beim Ackerbau eben- 
so sehr, als bei den Manufakturen ankomme. 
Je weniger Menschen nötig sind, um die Le- 
bensmittel für die übrigen zu gewinnen; desto 
mehr bleiben übrig zu anderen Erwerbszwei- 
gen, und je weniger Arbeitsvieh erforderlich 
ist, desto mehr Nutzvieh kann gehalten wer- 
den". Schon damals tobte ein heftiger Kampf, 
welches wohl die günstigste Wirtschaftsform- 
sei? Auch Thaer muffle zu dieser Streitfrage 
um intensive und extensive Betriebsweise 
Stellung nehmen und erwähnte dabei das 
erste Mal (len Ausdruck ;,zweckmäßig ". Das 
Verhältnis des Kapitals und der Arbeit zum 
Grund und Boden bestimmt cien Unterschied 
zwischen intensiver und extensiver Wirt- 
schaft, wovon bald die eine, bald die andere 
zweckmäßig ", mithin vollkommen sein 
kann ". Nicht minder treffend vergleicht er 
in seiner bilderreichen Sprache die einzelnen 
landwirtschaftlichen Berufsangehörigen in 
ihren Hauptgruppen, den Rationellen mii 
dem Gelernten in folgender Anschaulichkeit: 

Wie der Schiffer, der mit Kompaß und 
Charte das Weltmeer umsegelt, mit deren Hil- 
fe jeden Wind und Strömung benutzt, um sich 
seinem Ziele, wenn gleich oft durch manche 
Umwege und langsamen Schritte, zu nähern, 
Klippen und Hindernisse sicher umgehet, in 
jeder Lage clie vorteilhafteste Richtung wählt, 
und immer glücklich, in möglichst kürzester 
Zeit den Hafen erreicht, sich zu dem Küsten- 
schiffer verhält, der das Ufer nicht aus dem 
Auge verlieren darf, wenn er sich nicht den] 
blinden Schicksale überlassen will -, so der 
rationelle Landwirt gegen cien angelernten ". 
Thaer erkämpfte und wünschte nun auch 
staatliche Anerkennung fair seine neue Land- 
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wirtschaftswissenschaft. 'Der praktische und 
theoretische Landwirt müßte te sich eine Art 
Gewerbesehein zur Ausübung seines Berufes 
erwerben, wie es bei Uebernahme einer ärzt- 
lichen Praxis notwendig sei. Erst als das 
handwerksmäßige Erlernen der Arzeneiwis- 
senschaft, das jeder zufällig oder nicht er- 
worben, die damalige Quacksalberei und Ba- 
derei abgeschafft wurde und die Medizin zur 
Wissenschaft erhoben wurde und vom Staate 
nur der wissenschaftliche Arzt durch Gesetze 
für die Ausübung der Heilkunst bestimmt 
wurde, wurde es besser. Dies würde bei der 
Landwirtschaft auch erfolgen und unendlicher 
Segen daraus entstehen ". Aus seinem Mei- 
nungsaustausch mit damaligen Fachgelehrten 
erkennt man die weitschauende Forscherseele. 
Seine Gedanken über den Kreislauf der Nähr- 
stoffe, seine Versuchsanstellung und Verwer- 
tung der Ergebnisse muli cien modernen 
Versuchsleiter in Erstaunen setzen. So lassen 
sich noch manche interessante Vergleichs- 
momente seiner Zeit und uñseres Zeitalters 
finden, wenn man sich die Mühe nimmt, in 
seinen persönlichen noch erhalten gebliebenen 
Aufzeichnungen und seinen gedruckten Wer- 
ken zu blättern. Genau wie heute waren 
damals die Landwirte entmutigt, ja sogar 
entnervt, die Scholle wieder zu bebauen. 
In. der erhöhten Verkehrstätigkeit erblickte 
man einen Rettungsanker. Spekulative wert- 
lose Unternehmen mit allerhand prophe- 
tischen und phantastischen Schriften und An- 
preisungen überschwemmten den Bücher- 
markt und machten den hilfesuchenden Land- 
wirt vollkommen verwirrt und stürzten ihn 
indirekt noch tiefer ins Unglück. Hier konnte 
Thaer Ordnung schaffen und großen Segen 
stiften. Die Regierungskreise standen oft 
hilflos dieser Notlage gegenüber. Da brachte 
Thaer die Rettung. Er gab durch Wort, 
Schrift und 'Beispiel seinen Berufsgenossen 
Glas Vertrauen zu ihrem Gewerbe wieder und 
neue Begeisterung für die zu bebauende 
Scholle. Der Erfolg war auf seiner Seite. 
Mit ungeahntem Eifer gingen die aus dem 
Feldzug 1813 zurückgekehrten Landwirte an 
den Wiederaufbau ihrer Aecker' und Wirt- 

schafte n. Der Glaube an einen !Aufstieg des 
heimgesuchten Vaterlandes und seiner LarnI- 
wirtschaft spricht aus Thaers eigenen Wor- 
ten: ..Gottlob! (lie Zeiten sind vorbey, wo 
jeder begeisterte Edelmann, der die von der 
Vorsehung ihm . zunächst an's Herz gelegte 
Pflicht, seine väterlichen Aecker zu bauen 
und für den Wohlstand seiner Bauern zu sor- 
gen, erfüllte, und nicht mit Aufopferung sei- 
nes Vermögens und Verschuldung seiner Gii 
ter, seine besten Jahre am Hofe vertändelt 
hatte, für einen Strohjunker galt. Vielleicht 
ist die Zeit nicht mehr fern, wo wir, gleich 
den Römern, unsere Staatsmänner und Feld- 
herren vom Pfluge abberufen ". Wenn auch 
die Schwere und Not der damaligen landwirt- 
schaftlichen Epoche cien Unternehmergeist 
und (lie Schaffensfreudigkeit der älteren und 
alten Berufsgenossen lähmten und zur Gleich- 
gültigkeit erniedrigten, so sollte die heran- 
wachsende landwirtschaftliche Jugend das 

- Gewerbe neu beleben. Ein ängstliches 
hypochondrisches Wesen taugt nicht für die 
Landwirtschaft; denn wenige Gewerbe sind in 
einzelnen Stücken dem Schicksale so unter - 
worfen, wie dieses. Wer aber das Seinige 
getan hat, kann Gott vertrauen, dessen Se- 
gen nicht ausbleibt, wenn er sich auch ver- 
zögert. 'Freilich schlägt ein Jahr vor dem 
andern zurück und eine Bodenart, eine 
Gegend leidet mehr wie die andere, so daß es 
ihr durch den höheren Preis nicht ersetzt 
wird; aber die Kraft bleibt dann im Acker 
und wird umso tätiger in einem folgenden 
Jahre. Keinem Gewerbe sind freilich die ver- 
flossenen Jahre drückender gewesen, schreibt 
er 1815, als dein landwirtschaftlichen. Wenn 
nun aber (lie Erschöpfung selbst die Ruhe her - 
bcifiilut. so wird die zu Kraft und Ausdauer 
gebildete Jugend der Segnungen genießen, die 
sic sich erkiimpft hat, ohne sich durch 'Weich- 
lichkeit, Eitelkeit und Indolenz in die Leiden 
zu stürzen, die uns getroffen haben. Dann 
werden alle solide Gewerbe, besonders die 
Landwirtschaft blühen ". 

ex omni re, qua aliquid acquiritur, 
nihil est agriculturae melius, nihil 
uberius, nihil libero homini dignius ". 

Zum hundertjährigen Geburtstag 
von Geh. Hofrat Professor Dr. A. K. W. Thaer. 

Von Dr. P h. Walther, Ministerialrat i. R. 

Kurz vor dem Ableben des Staatsrats 
A. D. Thaer erblickte am 6. August 1828 ein 
Enkel, Sohn des in Lüdersdorf wirkenden Al- 
brecht Philipp Thaer, das Licht der Welt und 
erhielt den Rufnamen Albrecht (Konrad 
Wilhelm). Sein Vater zog nach dem Tode des 
Großvaters Thaer nach Möglin, um die be- 
rühmt gewordene landwirtschaftliche Lehr- 
anstalt weiter zu führen. Hier wuchs der 
Knabe auf, hier konnte sich seih Sinn für's 
Praktische frühzeitig, entwickeln. In den Jah- 
ren 1841 -1846 besuchte er (mit Bismarck) in. 
Berlin das Gymnasium zum grauen Kloster, 
wo er 1846 die Reifeprüfung bestand. Mit 
dem Vater besuchte er 1845 die grolle land- 

wirtschaftliche Ausstellung in Breslau; mit 
dem Studium begann er in Ileiclelberg (staats- 
wissenschaftliche Vorlesungen). Nach dem 
Studium an der Mögliner Akademie besuchte 
er ab 1847 die Berliner- Universität und legte 
dort seine Doktorprüfung (1851) ab. Da- 
zwischen war er in England und Schottland 
zum Studium der dortigen Landwirtschaft, 
1852/53 arbeitete er praktisch daselbst. 1854 
erwarb sein Vater die Tasdorfer Mühle, um 
durch seinen Sohn den Stienitzsee senken zu 
lassen. Auf diese Leistung konnte mit Recht 
der Sohn zeitlebens stolz sein. (Vgl. Bericht 
in den Annalen der preußischen Landwirt- 
schaft 1864). Er übernahm die selbständige 
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Verwaltung der väterlichen Güter Rüdersdorf 
und Boernicke von 1854 -59: Vom letzten Jah- 
re an wirkte er mit seinem Vater an der land- 
wirtschaftlichen Akademie in Möglin und 
blieb dort bis zu deren Aufhebung (1861). 
1860 habilitierte er sich als Privatdozent der 
Universität Berlin; im Januar 1861 begann er 
mit seinen Vorlesungen und übersiedelte 1862 
ganz dorthin. Von seinem Vater erwarb er 
das Gut Altgaul bei Wrietzen a. cl. Oder. 
Außerdem übernahm er nach dem Tode seines 
Vaters (6. 10. 1863) das Mögliner Gut, dessen 
berühmte Schafherde jedoch 1864 versteigert 
wurde. Schon 1863 war das Gut Rüdersdorf 
verkauft worden. 1866 wurde er zum außer- 
ordentlichen Professor ernannt. Im Jahre 
1868 verpachtete Thaer das Gut Altgaul und 
im Februar 1870 auch das Mögliner Gut. Am 
28. Oktober 1.870 erhielt Thaer einen Ruf nach 
Gießen als Ordinarius für das neu gegründete 
landwirtschaftliche Institut, das er 1871 über- 
nahm. Thaer stürzte sich mit Macht und einer 
bewundernswerten Ausdauer auf die Ausbil- 
dung des Instituts. Mußte er doch als Ein- 
ziger sämtliche Disziplinen vortragen, wobei 
ihm sein reiches Wissen und die in der Praxis 
gesammelten Erfahrungen zugute kamen. Um 
der Sache zu dienen, legte er schon 1872 der 
Regierung eine Denkschrift über die zweck- 
mäßige Ausgestaltung des landwirtschaft- 
lichen Instituts vor, leider damals umsonst. 
Wenn nach seinem Tode das erstrebte Ziel 
erreicht wurde, so war das, wie sein Nach- 
folger Gisevius aussprach, Thaer zu danken, 
der vor seinem Abgange die Regierung erneut 
auf den Ausbau des landwirtschaftlichen In- 
stituts hinwies. Doch auch ohne Hilfe ver- 
zagte. vorher Thaer nicht. Unermüdlich und 
unverdrossen wirkte er im Laboratorium. auf 
dem Versuchsfelde. als Dozent und auch als 
Schriftsteller. Das Gut Altgaul verkaufte 
er 1823. 

Wenn ich heute als Forstmann nocl Kame- 
ralist am 100. Geburtstage des am 13. Dezem- 
ber 1906 verstorbenen Lehrers gedenke, so bin 
ich hierzu wohl berechtigt, weil ich einer sei- 
ner ältesten Schüler bin und bei ihm; mei- 
nem väterlichen Freunde, als Assistent wirken 
durfte. Bei Thaers Berufung hieß es: Die 
an- hiesiger Universität gehaltenen landwirt- 
schaftlichen Vorlesungen sind in erster Linie 
von der Grol ;h. Hessischen Staatsregierung 
bestimmt für die Studierenden der Forst- und 
Kameralwissenschaft behufs Ahlegung einer 
obligatorischen Fakultäts- und Staatsprüfung 
in Encyclopadie der Landwirtschaft und der 
landwirtschaftlich technischen Gewerbe." Vor - 
studium in den naturw. pp. Fächern war Vor - 
aussetzung. Es saßen, also zu Füllen unseres 
verehrten Thaers neben Landwirten und Ve- 
terinären Forstleute und Kameralisten. 
Thaers reiche Erfahrungen aus der Praxis, 
sein theoretisches Wissen bis in das klas- 
sische Altertum hinein machten seine Vor - 
lesuúgen zu einem Genuß. Man nahm sie 
ganz in sich auf und arbeitete gern im La- 
boratorium. mit.- Besonders lehrreich waren 
die Besichtigungen der zahlreichen nach 
Standort und wirtschaftlichen Verhältnissen 

so mannigfaltig gestalteten Hofgüter und 
ihrer technischen Nebenbetriebe (Brenne- 
reien). Chemische' Anlagen (Düngerfabriken 
und dergl.) wurden unter Führung Thaers be- 
sucht. Da die Verwaltung der Domanial- 
güter schon Mitte der 70er Jahre den Ober- 
förstereien übertragen worden war, insbeson- 
dere diejenigen der Wiesen, so war für die 
Studierenden der Forstwirtschaft die Vor- 
lesung über Wiesenbau sehr wichtig. Für 
mich als Assistenten hatten die vielseitigen 
Düngungsversuche auf den Versuchsfeldern 
großes Interesse. So hoch Thaer nach den 
Lehren seines Großvaters auch die Humus - 
düngung einschätzte, so überzeugt war er von 
der Wichtigkeit der Mineraldüngung nach 
Liebigs Forschungen. Schon 1859 wies er in 
einer Veröffentlichung auf den Erfolg der 
Gründüngung mit Lupine hin, was- wir später 
im Waldbau erprobten. Zahlreiche Abhand- 
lungen stammen aus Thaers Feder (s. u.). 
1883 wurde Thaer Dekan der philosophischen 
Fakultät und 1884/85 Rektor der Universität. 
Seine Rektoratsrede vom 1. Juli 1885 behan- 
delte die gegenwärtige landwirtschaftliche 
Krise in Deutschland (s. Hannov. 1. u: f. Ver- 
einsblatt Nr. 34, 35, .36 von 1885). Im Ok- 
tober 1901 nahm er seinen Abschied. Thaer 
starb am 13. Dezember 1906, rund 100 Jahre 
nach der Gründung der Mögliner Lehr- 
anstalt. 1908 überreichte der landwirtschaft- 
liche Verein Gießen den Hinterbliebenen 
Thaers ein Gedenkblatt: Den Manen Thaers, 
des Begründers des landwirtschaftlichen Lo- 
kalvereins Gießen ". 

Thaer als Schriftsteller: 1851: Promotions- 
schrift de polistomo .appendiculata; 1859: An- 
bau der Lupine; 1860: Habilitationsschrift als 
Privatdozent in Berlin Die Direktion des 
Landguts "; 1869: Der 

'Schild 
des Achilles in 

Philologus XXIX; 1871: Die Landwirtschaft 
als Universitätsdisziplin, Antrittsrede (6. Mai); 
1873: Landarbeiter -Wohnungen (cl. Zeit- und 
Streitfragen, Heft 15); 1877: Das System der 
Landwirtschaft und Hesiods Werke- des Land- 
baus (in Fühlings landw. Ztg.); 1878: Capitu- 
lare de villis (in Fühlings landw. Ztg.), Land - 
wirtschaftliche Zustände -der Mark Branden- 
burg zu Ende des 14. Jahrhunderts, Geschichte 
der Kultur des Weizens (Bericht aus dem 
Klub der Ldw. Berlin); 1879: Stickstoffbedarf 
der Kulturpflanzen (landw. Versuchsstation); 
1880: Neubearbeitung von Pabsts Rindvieh- 
zucht und desgl. von Staatsrats Thaers 
Grundsätze der rationellen Landwirtschaft" 
gemeinsam mit Krafft, Lehmann und Thiel; 
hierbei aus seiner Feder die Hauptstücke I, 
II und VI mit der ausgezeichneten Biographie 
des Großvaters Thaer in Hauptstück 1; 1880: 
Die altägyptische - Landwirtschaft; 1881: Die 
landwirtschaftlichen Unkräuter (1893 neue 
Auflage mit 24 Abbildungen); 1885: Ueber die 
landw. Krise -in Deutschland, akademische 
Festrede des Rektors Thaer im Hannov. land- 
und forstl. Vereinsbl., 1889 in Fühlings landw. 
Zeitung: Untersuchungen über Grundsteuer- 
reinertrag, Pachtzins und Pachtkapital; 1890: 
Untersuchungen über das Pächterkápital; fr. 
1890 in den landw. Jahrbüchern: Unter wel- 
chen Voraussetzungen ist es geraten, landwirt- 
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schaftlich benutzten Boden aufzuforsten ?; 
1893 im Journal für Landwirtschaft: Ueber 
landwirtschaftliche Staatsprüfungen" und 
Ueber Kapitalismus und landw. Betrieb "; 

1896: 3. Auflage der Wirtschaftsdirektion des 
.Landguts und fr. clie agrarischen Bewegungen 
in cien letzten 35 Jahren und 3. Auflage 
Grundsätze der rat. Landwirtschaft ". Schließ- 

lich Besprechungen_ größerer landwirtschaft- 
licher Werke im Journal für Landwirtschaft, 
historische Aufsätze wie Der Oekonomikus 
des Xenophon (Fühling) und Theophrast 
.(hist. plant VIII 1, 4). Reiseberichte in der 
hess. landw. Zeitschrift. Ueber cien 70. Ge- 
burtstag Thaers s. Deutsche landw. Presse, 
XXV, Jahrgang Nr. 64 vom 10. August 1898. 

Welche praktische 
Anwendung hat bis jetzt die Pflanzenphaenologie gefunden ? *) 

Von Prof. Dr: phil. ci1r..3na. Or. E. I h n e in Darmstadt. 

I. Allgemeines. II. Anwendung der 
Phaenol. Karte von Hessen: A) beim An- 
bau mancher landwirtschaftlichen Nutz- 
pflanzen. B) beim Obstbau. C) beim Ge- 
müsebau. D) beim Weidebetrieb und 
beim Heuernte- Anfang. E) bei. der Dün- 
gong. F) bei der Ertragsklasseneinteilung 
der Steuerämter. - Beziehung zur Volks- 
dichte. III. Friihdruschkarte von Deutsch- 
land. IV. Anwendung bei der Saatgut- 
mengen- Bemessung in Bayern. V. Saat - 
und Erntezeit des Weizens in Nordame- 
rika (nach Hopkins). VI. Anwendung im 
Weinbau. VII. Anwendung in der Forst- 
wirtschaft. VIII. Anwendung in der Me- 
dizin. - Schluß. - Literaturverzeichnis. 

Im folgenden möchte ich kurz ausführen, in 
welcher Weise bis jetzt pflanzenphaenolo - 
gische Feststellungen praktische Anwendung 
auf verschiedenen Gebieten gefunden haben. 

I. 
Das phaenologische Verhalten gestattet 

gute und anschauliche Beurteilung des Kli- 
mas, denn in ihm kommt der Einfluß aller 
klimatischen Faktoren zusammen zum Aus- 
druck. Phaenologische Karten_ sind . daher 
wesentlich Klimakarten und unterscheiden 
Klimagebiete nach der Vegetationsentwick - 
lung. Namentlich ist der frühere oder spä- 
tere Eintritt des Frühlings wichtig - und 
auch schon ziemlich gut erforscht. 

Hingewiesen sei auf die Karte des Früh- 
lingseinzugs in Mitteleuropa 1905 [11, im Gr. 
Hessen 1911 [21,. auf den Britischen Inseln 1916 
131. Karten des Sommereinzugs sind die des 
Beginns . der Blüte (Frühsommer) und der 
Ernte (Hochsommer) des Winterroggens, von 
H. Schrepfer für Deutschland und Nach- 
bargebiete 1922 [41, von E. H i l t n e r für 
Bayern 1926 [51. Man kann wohl sagen: Die 
Beurteilung des Klimas nach phaenologischen 
Gesichtspunkten und damit die Bedeu- tung der Phaenologie für die Kli- matographie hat sich allmählich allge- 
meine Geltung verschafft. Zwei Aeußerungen 
von Autoritäten mögen angeführt werden. 
J. von H a n n , Handb. d. Klimatologie, 1908, 
3. Aufl., S. 86: Es läßt sich in der Tat nicht 
leugnen, daß eine gewisse leicht verständliche 
und nachdrückliche Charakterisierung klima- 
tischer Unterschiede in den Resultaten 
der pflanzenphaenologischen Beobachtungen 
liegt." - A. S u p a n , Grundzüge d. phys. 
Erdkunde. 1908. 4. Aufl., S. 782: Phaeno- 

") Mit. Genehmigung von. Verfasser und Ver- 
lag entnommen dem Heft 43 der Arbeiten der 
Landwirtschaftskammer für Hessen. Darmstadt 

1 928. 

logische Karten bilden eine um so erwiiusch- 
tere Ergänzung unserer Klimakarten, als sie 
manche Unterschiede enthiillen, die die me- 
teorologischen Mittelwerte nicht mit gleicher 
Schärfe erkennen lassen." 

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß bereits 
von H. Schrepfer (1923) eine kurze Beschrei- 
bung des phaenologischen Jahresverlaufs in 
den deutschen Landschaften vorliegt [61, und 
daß bei dem Versuch einer Einteilung 
Deutschlands in verschiedene Klimabezirke 
(ähnlich wie bei Thiele, Deutschlands 
landw. Klimatographie, Bonn 1895) durch 
W. K l e b e r g e r (1915) 171 und durch 
E. W e r t h (1926 und 1928) 181 phaenologische 
Merkmale mit verwendet wurden. Auch 
R. W e g n e r hebt den eminenten Wert" der 
Mitteleuropakarte für die Einteilung Deutsch- 
lands in Klimaprovinzen hervor 191. 

Indem man Pflanzen auf Grund des zeitlich 
nahe zusammen liegenden Eintritts ihrer Ent- 
wicklungsstufen, z. B. der Blüte, zu bestimm- 
ten Gruppen vereinigt, kann man P h a e - 
nologische Jahreszeiten aufstellen. 
So .werden (nach Drude und Time) unter- 
schieden Vorfrühling, Erstfrühling, Vo11- 
frühling, Frühsommer, lloclisommer, Friih- 
herbst, ,Herbst, Winter 1101. Diese Jah- 
reszeiten sind sehr geeignet für den V e r - 
gleich eines Linzeljahres mit 
einem anderen Einzeljahr, z. B. 
dem Vorjahre, oder mit dem (möglichst lang- 
jährigen Mitte 1. Beispiel:' In Darmstadt 
hatte das Jahr 1926 im Erst- und Vollfrühling 
im Vergleich zum 30jährigen Mittel oder 
Durchschnitt eine Verfrühung von ungefähr 
14 Tagen, im Jahre 1927 trat der Frühling fast 
normal ein, d. h. die Daten fielen fast auf die 
jeweiligen langjährigen Mittel, im Jahre 1917 
mit einer Verspätung von ungefähr 14 Tagen; 
das Jahr 1926 hatte also einen sehr frühen 
Frühling, das Jahr 1917 einen sehr späten. 
Dieses erfahren, die jeweilige Witterung in 
ihrer Wirkung auf die Pflanzenwelt zu kenn- 
zeichnen (wie oft hört man beispielsweise die 
Frage: Sind wir dieses Jahr früher daran als 
im vorigen ?) liefert einen kurzen, einfachen 
und dabei zahlenmäßigen Ausdruck hierfiir. 
Es ist anschaulich und wohl für manche Leute 
rascher und leichter verständlich, als wenn 
einzelne meteorologische Werfe gegeben wer- 
den. Die letzteren dürfen und sollen selbst- 
verständlich nicht überflüssig werden, beide 
Verfahren ergänzen einander. 

Außerdem eignen sich die phaenologischen 
Jahreszeiten auch sehr gut zu dein Ver- gleich verschiedener Orte, so- 
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wohl für Einzeljahre als auch für Mittel. 
Beispiel: In Darmstadt trat im Jahre 1926 
der Frühling (Erst- und Vollfrühling) etwa 
1 Woche früher ein als in Wageningen 
(Holland), 3 Wochen früher als in Tete- 
row (Mecklenburg), 3 Wochen früher als 
in Königsberg (Ostpreußen). Im Mittel vieler 
Jahre ist Darmstadt im Frühling etwa 2 Wo- 
chen später als Bozen (Tirol), 2 Wochen frü- 
her als Langenau (Schlesien), 31/2 Wochen frü- 
her als Augustenburg (Insel Alsen). - Meine 
oben genannten Karten sind solche F r-ii h - 

lingseinzugs-Karten, sie geben das 
Friihlingsdatum" an, und dieses, un- 
gefähr zusammenfallend mit dem Anfang 
der Apfelblüte, ist das Mitteldatum aus 
den Aufbliihdaten einer Anzahl geeigneter 
und verbreiteter Pflanzen, deren - Auf- 
blühen eben cien Frühling bezeichnet. 
Die Mitteleuropakarte und die Karte der 
Britischen Inseln unterscheiden Zonen zu 
je 7 Tagen, die Hessenkarte zu je .4 Tagen, 
diese gliedert also Glas Kartengebiet wesent- 
lich eingehender. 

Auf die Lehre von cien Wärmesummen 
oder Thermischen Konstanten und 
manche der daraus gezogenen Folgerungen 
gehe ich, weil sie grundsätzlich anfechtbar 
ist - wie mir scheint, mit Recht, vergl. 
li. B o s [11] - und daher vielfach abgelehnt 
wird, bei den folgenden Betrachtungen ab- 
sichtlich nicht ein. 

Eine kurze Einführung in die neuere Phae- 
nologie bietet der Aufsatz von H. S c h r e'p - 
f e r 1924 [121, eine ausführlichere das Buch 
von E. H i l t n e r 1926 [5]; schon etwas älter 
ist die Schrift von S. G ü n t her 1895 [13] und 
der betreffende Abschnitt in O. Dr u de, 
Deutschlands Pflanzengeographie 1896 [141. 
Recht eingehend und gut ist clie Phaenologie 
in der vor kurzem, 1927, erschienenen Pflan- 
zengeographie .von H. W al t e r berücksich- 
tigt 115]. - Die Geschichte der pflanzenphae- 
nologischen Beobachtungen hat E. I h n e ge- 
schrieben [161, sie schließt mit 1882 ab. Die 
seitdem erschienene phaenologische Literatur 
findet sich, stets in besonderem Verzeichnis 
zusamengestellt, als ein Bestandteil der Jahr- 
gänge der Phaenol egisch en Mittei- 
1 ii n g e n " 1883 bis 1926 [171. Diese sind be- 
gonnen von H. H o f f man n (Professor der 
Botanik in Gießen, gestorben 1891 [19], einem 
Hauptförderer der Pflanzenphaenologie, und 
fortgesetzt (seit 1891) von seinem Schüler und 
Mitarbeiter, dem Verfasser der vorliegenden 
Abhandlung; darüber, wie sie entstanden sind, 
ist einiges in den Jahrgängen 1900, 1912, 1922 
gesagt. 

II. 
Phaenologische Karten haben schon man- 

cherlei praktische Anwendung gefunden. 
A. 

Auf der Phaenologischen Karte 
von Hessen 12] ist die Verbreitung einiger wichtiger Nutzpflan- 
zen eingetragen und zwar bis auf jede 
einzelne Gemarkun herunter. - Es zeigt 
sieh, daß diese Gewächse in bestimm- 
ten klimatisch- pliacnologischen Zonen ihren 
Ilauptanbau . haben, clal; sie in anderen 
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aber nicht oder kaum angebaut werden. Der 
Boden hat natürlich auch seine Bedeutung, 
und in Zonen, in denen ein der betreffenden 
Pflanze zusagender Boden vorwiegt, kann der 
Anbau größer sein, als in Zonen, in denen 
dies nicht der Fall ist. %Aber es zeigt sich bei 
gleichem Boden in cien verschiedenen Zonen 
doch ein Unterschied in der Anbauhäufigkeit. 
Hieraus ergibt sich der Zusammenhang mit 
dem Klima, und es ist dies bei Neuanpflan- 
zung dieser Gewächse zu berücksichtigen, in- 
dem der Anbau in ungeeigneten Zonen wirt- 
schaftlich unvorteilhaft ist und besser unter- 
bleibt. Auf passenden Boden muß selbst- 
verständlich immer geachtet werden. 

So liegt fast die gesamte Anbaufläche der 
Luzerne in Hess.:n [19] in den Zonen I bis 
III (98 °l0, Zählung von 1926), Zone IV erscheint 
bei entspreçhendem Boden auch noch geeig- 
net, spätere Zonen kaum. R o t k l e e ist kli- 
matisch viel weniger anspruchsvoll; er ge- 
deiht auch in den weniger günstigen. 
in den günstigeren Zonen sagen ihm vieltach 
die tief kultivierten Böden nicht zu. Beim 
F l a c h s sind es Z me VI bis VIII, die den 
größten Anbau haben, dieser ist aber V her - 
haupt in Hessen nicht bedeutend (174 ha, Zäh- 
lung von 1925) und rerringert sich nach kur- 
zer Vermehrung infolge des Krieges anschei- 
nend von Jahr zu Jahr [19]. Für dc.n Anbau 
von G r ü n f u t f. e r m a i s in Hessen stellen 
K r a f t und St r a i b auf Grund der Phaeno- 
logischen Karte im allgemeinen die hierfür 
klimatisch geeigneten Gegenden fest und tre- 
ten für weitere Ausdehnung lebhaft ein [20]. 
Die Zuckerrübe wird in Hessen fast nur 
in Zone I bis III angebaut (97 °/o aller Anbau- 
fläche, Durchschnitt 1907 -1910); in Zone IV 
kann der Anbau mit Aussicht auf Erfolg wohl 
noch versucht werden [2.21]. Der W e i n b a u 
in Hessen hat seine Verbreitung fast aus- 
schließlich in den Zonen I und II, welchen 
98 °/o aller Weinbergflächen angehören (Zählung 
von 1907); günstige Lagen in Zone III gestatten 
vielleicht noch aussichtsvolle Anlage von 
Weinbergsfläche [2]. Die. Hauptsitze des An- 
baues von Aprikose und Pfirsich in 
Hessen liegen ebenfalls in Zone I und II (97 °I° 
aller Bäume; Zählung von 1904), Zone III hat 
nur wenige, in den späteren ist so gut wie 
nichts [2]. Die W a l n u ß dagegen bean- 
sprucht entschieden kein so warmes Klima als 
Aprikose und Pfirsich, Zone I und II hatten 
(Zählung von 1904) 36 °/o aller Bäume, Zone Ill 
42 ° /o, Zone IV 16 °l0, Zone V und VI 5 °/0 [2]. 

Die Anbau- Verteilung der landwirtschaft- 
lichen Kulturpflanzen in den verschiedenen 
klimatisch -phaenologischen Zonen wurde/un- 
ter gleichzeitiger Berücksichtigung der Bo- 
denverhältnisse, in der Gruppe Ackerbau [221 
der Landwirtschaftlichen Landesausstellung 
in Darmstadt im September 1927 auf An- 
regung des Abteilungsvorstandes Dr. F i n - 
g e r als Grundlage gewählt für die En$eilung 
der ausgestellten Erzeugnisse nach den Orten, 
wo sie herstammten (5 Anbaugebiete waren 
unterschieden), und für die Beurteilung beim 
Preisbewerb. 

Daß der Phaenologie auch für den S o r - 
t e n b au der landwirtschaftlichen Kultur- 
pflanzen (vergl. Obst- und Rebsorten, I B und 

- 99 - 



VI) hohe Bedeutung zukommt, wird u. a. von 
H. L. W e r n e c k gesagt [231. Beobachtungen 
dieser Art sind schon gemacht worden und 
werden noch gemacht z. B. in Saatzuchtwirt- 
schaften. Zu sanmienf assen cle Untersuchungen - 

sind mir aber bis jetzt nicht bekannt ge- 
worden. 

Am Schluss dieses Abschnittes seien noch 
die Worte aus der vor kurzem erschienenen, 
auch die Phaenologie eingehend würdigenden 
Pflanzengeographie von H. Walter ange- 
führt [151: Sehr interessant sind die Bezie- 
hungen, die zwischen der phaenologischen 
Stellung eines Gebietes und den angebauten 
Kulturpflanzen bestehen. Sie zeigen am 
besten, daß die phaenologischen Karten gut 
die für die Pflanzen wichtigen klimatischen 
Beobachtungen wiedergeben und dall die 
Landwirtschaft sich diesen Bedingungen zum 
Teil unbewußt angepaßt hat." 

B. 
Indem man angibt, welche Obstsorten 

für den Anbau in den verschiedenen 'Zonen 
geeignet sind, verwendet man die Phaeno- 
logische Karte praktisch: Diesen Punkt be- 
rücksichtigen bereits mehrere Obstsorti- 
ment e, so das für den Regierungsbezirk 
Wiesbaden 1907 [24], den Kreis Büdingen 1910 
1251, für Oberhessen 1911 und Starkenburg 
1919 [26]. Beide letztere sind von der Land- 
wirtschaftskammer für Hessen herausgegeben 
und bauen sich auf der Phaenologischen Kar- 
te von Hessen als klimatischer Grundlage auf. 
Dasselbe gilt von dem Biidinger Sortiment, 
das Kreisobstbauinspektor Metternich zu- 
sammenstellte; für das Wiesbadener Sorti- 
ment gab hauptsächlich Landesökonomierat 
R. Goethe die Anregung. - je nach seinem 
Wohnort kann jeder sehen, welche Sorten bei 
etwaiger Anpflanzung zu wählen sind. - Bei 
Obstausstellungen hat die Phaenolo- 
gische Karte schon gute Dienste geleistet, 
z. B. bei der Prämiierung. Es tritt - in be- 
stimmten Klassen - nur Obst aus den glei- 
chen phaenologischen Zonen in Preiswett- 
bewerb. Es können somit auch Früchte aus 
späteren, klimatisch ungünstigeren Gegenden 
mit gleichen Preisen bedacht werden, wie 
Früchte aus früheren klimatisch günstigeren 
"Zonen. Ohne diese Bestimmung haben Früchte 
aus den günstigeren Zonen, welche ja vielfach 
ansehnlicher und besser sind als die anderen, 
mehr Aussicht auf Preise als die aus den un- 
günstigeren Zonen. Das wirkt naturgemäß 
auf die Aussteller, die hier wohnen und auch 
Sorgfalt und Mühe auf ihr Obst anwenden, 
nicht gerade anfeuernd, und belebt nicht die 
Pflege des Obstbaues in diesen Gegenden. 
Man hat bei der Anordnung nach Zonen - 
es war bei der Darmstädter Landwirtschaft- 
lichen Landesausstellung im September 1927 
[22] in der Gruppe Obstbau auf Veranlassung 
des Landesinspektors für Obst- und Weinbau 
P f e i f f e r stets angegeben, aus welcher Zone 
die ausgestellten Früchte stammten .- auch 
Gelegenheit, dieselbe Sorte nach Form, Farbe, 
Größe, Geschmack aus den verschiedenen Zo- 
nen zu vergleichen und lehrreiche Folgerun- 
gen zu ziehen. So mag erwähnt werden, daß 
der Geschmack der gleichen Obstsorte (bei 

gleicher Bodenart und Behandlung) je nach 
der Zone, in der sie gewachsen ist, nicht der 
gleiche ist (von R. Goethe besonders her- 
vorgehoben und durch Beispiele belegt [271), 
ebenso nicht die Haltbarkeit (Früchte aus 
späteren Zonen halten im allgemeinen länger); 
ein rationeller Obsthandel wird hierauf Rück- 
sicht nehmen. Näheres 121, [25], 1281. - Eine 
praktische Anwendung der Obstbau- Phaeno- 
logie gibt auch die Pflücktabelle von E. 
junge [29], die auf Grund 10jähriger, durch 
R. Goethe in Geisenheim angeregter Be- 
obachtungen für den Obstzüchter Anhalts- 
punkte bietet, in welcher Reihenfolge die 
Ernte der einzelnen Sorten der Reifezeit nach 
zu geschehen hat. Für andere Orte müssen 
natürlich die Daten entsprechende Aenderung 
erleiden. 

Auch bei der in neuester Zeit in vielen Ge- 
meinden vorgesehenen, oder bereits in Angriff 
genommenen allgemeinen U m p f r o p f u n g 
der vielen sortenmäßig verschiedenen Obst- 
bäume mit weniger zahlreichen, aber einträg- 
lichen und gut geeigneten Sorten wird auf die 
klimatischen Verhältnisse des betreffenden 
Ortes Rücksicht genommen. 

C. 
In Hessen geschah die letzte Ermittelung 

der Ausdehnung des feldmäßigen Ge- 
müsebaus im Jahre 1912 durch die Land- 
wirtschaftskammer. Die Ergebnisse sind nur 
wenig verarbeitet worden, denn eine geplante 
Bearbeitung durch den zuständigen Fach- 
mann, Landesinspektor für Obst- und Wein- 
bau P f e i f f e r, kam durch den Krieg nicht 
zur Ausführung. Inzwischen hat sich sehr 
wahrscheinlich manches geändert. Einige Er- 
gebnisse sind indessen ohne Zweifel auch 
heute noch gültig 1301. _Es zeigte sich, daß nur 
in den klimatisch -phaenologischen Zonen I bis 
HII wirklich ausgedehnter feldmäfiiger Ge- 
müsebau herrschte, in den Zonen TV und VI 
war er sehr gering, in der Zone VII und VIII 
fehlte er. Wenn somit (bis 1912) der feld- 
mäßige Gemüsebau nur die wärmeren Gegen- 
den aufgesucht hat, so ist er aber doch in den 
ungünstigeren auch noch weiterer Ausdeh- 
nung fähig, vorausgesetzt, daß man, natürlich 
bei passendem Boden, geeignete Gemüse- 
arten wühlt. Indessen ist, wie bereits früher 
1301 erwähnt, zu beachten, claß neben Klima. 
und Boden noch andere Faktoren bei der 
Ausdehnung nicht unwesentlich mitsprechen, 
so Verkehrslage und gute Absatzmöglichkeit. 
Die Konserven- und Priiscrvenindustrie, Z. B. 
wird wohl fast stets die Hauptanbaugebiete 
in den günstigen Zonen bevorzugen, da diese 
für umfangreichere und sichere Lieferung des 
Materials mehr Gewähr bieten können als die 
anderen. 

Hinsichtlich der verschiedenen Ge- 
m ü s e a r t e n konnte einiges festgestellt ver- 
clen. jede Gemüseart war in Zone T und Il 
am stärksten feldmiißig angebaut. Aber ge- 
rade der Anbau in den späteren Zonen lief/ 
eine Verschiedenheit erkennen. Als k I i inatiscli 
weniger ausdrucksvoll kamen ausgesprochen 
in Betracht Weiß - und Rotkraut, 

ausgespro- 
chen 

Erbsen, etwas weniger usgespro- 
chen Bohnen. Im Gegensatz hierzu, also kli- 
matisch mehr anspruchsvoll, standen Spargel, 
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Gurken, Rosenkohl, denen sich - diese Ge- 
müse hatten übrigens nur wenig ausgedehn- 
ten feldmäßigen Anbau - Blumenkohl, To- 
maten, Kohlrabi, Sellerie anzuschlielien schie- 
nen; feldmäi.fliger Anbau dieser Gemüsearten 
in Zone V und später dürfte daher wenig Aus- 
sicht auf Erfolg haben. Es wurde 1301 auch 
gesagt, daß sich Geschmack und sonstige Be- 
schaffenheit derselben. Gemüseart je nach der 
Herkunft aus verschiedenen Zonen, gleiche 
Bodenart und sonstige Verhältnisse voraus- 
gesetzt, wohl nicht gleich bleiben (wie bei 
manchen Obstsorten); allerdings fehlen bis 
jetzt bestimmte Untersuchungen. - Die Orte 
Hessens mit einer Anbaufläche fehlmäßigen 
Gemüsebaues von 5 ha und mehr sind auf 
einer Karte eingetragen, besondere Kärtchen 
zeigen die Verbreitung der drei meist ange- 
bauten Gemüsearten: Spargel, Gurken, Weiß- 
und Rotkraut. 

Die Errichtung von Gemüseüberwinterungs- 
räumen (Kohlscheunen usw.), eine zurzeit 
öfters behandelte Angelegenheit, dürfte inso- 
fern mit dem Klima in Zusammenhang stehen, 
als ja der Feldgemüseanbau im großen sich 
an die klimatisch besseren Gebiete bindet und 
daher auch hier Herstellung solcher Gebäude 
begünstigt ist. - Die Bestrebungen zur Ein- 
führung des Treibgemüsebaues sind, wie mir 
Herr Pf e i f f er sagte, von Erwägungen be- 
züglich des Klimas nicht so abhängig, indem 
z. B. die Möglichkeit zur Gewinnung billigen 
Torfes zum Heizen der Häuser oder das V or- 
handensein von Abwärme aus Industrieanla- 
gen die Errichtung von Treibhäusern in Ge- 
genden fördern können, die an sich klimatisch 
weniger günstig liegen. 

D. 
-Die Phaenologische Karte von Hessen gibt 

Anhaltspunkte für die A u f t r i e b s z e i t 
des Viehes auf die Dauerweiden 
1311. Diese sollte in der Regel nicht nach dem 
Frühlingsdatum, also ungefähr mit dem Be- 
ginn der Apfelblüte, stattfinden; wirtschaft- 
lich günstig ist es, wenn sie sogar etwas frü- 
her erfolgt, vergl. auch die Ausführungen von 
W. S t ä rk [321. - Ferner bietet die Karte 
auch Anhaltspunkte für die b e s t e Zeit 
des Beginnes der Heuernte 1331: 
Diese kann mit Bezugnahme auf das Früh- 
lingsdatum etwa 5 bis 6 Wochen später be- 
ginnen (ich habe für die Zonen der Hessen- 
karte die durchschnittlichen Daten gegeben), 
mit Bezugnahme auf die Roggenernte etwa 
5 Wochen früher als deren Anfang, geeignetes 
Wetter zu diesen Zeiten vorausgesetzt. Von 
anderer Seite [5] ist die Zeit der Vollblüte des 
Wiesenschwingels (Festuca pratensis) als die 
für den Heuschnitt passende bezeichnet wor- 
den (S t reek e r). Diese fällt ungefähr kurz 
nach der Vollblüte des Roggens, welche für 
manche Landwirte vielleicht besser erkenn- 
bar ist (L. H i l t n e r). 

E. 
Mit Beziehung auf die Landwirtschaft in 

den klimatisch -ungünstigsten Gebieten Hes- 
sens, Zone VI bis VIII, die dem Vogelsberg 
angehören, hat G. H a m a n n, der General- 
direktor der Hessischen Landwirtschafts - 
kammer, kurz die D ii n g n n g behandelt und 

praktische Vorschläge gemacht 1341. Einmal 
kommen in diesen Gegenden vor allem früh- 
reifende Sorten in Frage, sowohl beim Ge- 
treide als auch bei den Hackfrüchten, Hülsen- 
früchten, Wiesengräsern; denn Je kürzer die 
V egetationszeit, umso früher reifend müssen 
die Sorten sein, andernfalls werden sie in 
ihrer Entwicklung geschädigt und liefern' 
einen schlechten oder gar Mißerfolg." Außer- 
dem sind die reifeverzögernden Düngemittel 
[z. B. eine reichliche und vor allen Dingen 
auch eine zu spät gegebene und zu langsam 
wirkende Stickstoffdüngung"] zu vermeiden 
oder ihre Menge auf ein Mindestmaß zu be- 
schränken. Die reifebeschleunigenden Dün- 
ger [z. B. eine ausreichende Phosphorsäure - 
düngung "] sind in der Anwendung stärker zu 
berücksichtigen. Je leichter löslich die Nähr- 
stoffe den Pflanzen in den Düngemitteln ge- 
boten werden, um so besser können die Pflan- 
zen die kurze Vegetationsdauer ausnützen. 
Je schwerer löslich die Nährstoffe aber durch 
die Düngemittel in den Boden gelangen, um 
so weniger werden sie bei kurzer Vegetations- 
dauer zur Wirkung kommen, und um so frü- 
her hat deshalb auch ihre Anwendung zu er- 
folgen." - Im allgemeinen sollte in diesen 
späteren Zonen, die auch reich an Nieder- 
schlägen sind, als Betriebseinstellung vermin- 
derter Ackerbau, aber vermehrte Viehhaltung 
mit ausgedehntem Grünland (Wiesen, Wei- 
den, Kleegras) angewendet werden. In den. 
in Frage kommenden hessischen Gebieten 
dieses Ziel zur Verwirklichung zu bringen, ist 
die Landwirtschaftskammer erfolgreich be- 
müht. 

In anderen klimatisch ähnlichen Teilen 
Deutschlands ist solchen Bestrebungen auch 
schon ernstliche Beachtung geschenkt, und 
dies dürfte auch da geschehen, wo sie bis jetzt 
noch nicht Eingang gefunden haben. 

F. 
Auch für die Beurteilung der klimatischen 

Verhältnisse der einzelnen Gemeinden zum 
Zwecke der steuerlichen Ertrags - Klasseneinteilung, die von den Fi- 
nanzämtern neuerdings vorgeschrieben wird, 
ist bereits die Phaenologische Karte ein prak- 
tisch brauchbares Hilfsmittel geworden. Ich 
verweise auf die- Aufsätze von A. H. A n d r é 
1351. 

lm Anschluß hieran sei doch noch erwähnt, 
daß die Phaenologische Karte von Hessen 
auch die Bevölkerungsdichte aus- 
drückt, insofern, als diese in den phaenolo- 
gisch früheren Zonen des Landes größer ist, 
als in den späteren [36]. Die Erklärung liegt 
hauptsächlich einmal in dem günstigeren 
Klima der früheren Zonen, dann in dem land- 
wirtschaftlich vorteilhafteren Boden dieser 
Zonen, so daß zwei Umstände in gleichem, 
verstärkendem Sinne zusammentreffen. Wei- 
tere Faktoren, wie Industrie, Handel, Ver- 
kehrslage können natürlich noch hinzukom- 
men und beeinflussend wirken, was dann im 
einzelnen Falle besonders untersucht werden 
muß. Auf die mit diesem Gegenstande in 
Verbindung stehenden Abhandlungen 137] 
mag hingewiesen werden. Daß eine Phaeno- 
logische Karte nicht immer auch die Volks- 
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dichte (und damit in gewissem Sinne den wirt- 
schaftlichen Zustand) wiederzugeben braucht, 
ist einleuchtend; bei Ungarn z. B. wird es 
sicher nicht der Fall sein, hier sind die frü- 
hesten Gebiete nicht die dichtest bevölkerten. 

III. 
Die Karte der Gebiete Deutschlands mit 

Getreidefrü her nte (Frühdruschkarte) 
zeigt die Gegenden, in denen der Winter- 
roggen am frühesten, d. h. vor dem 16. Juli, 
geerntet wird [38]. Auch die anderen Ge- 
treidearten werden hier entsprechend früh 
geerntet; noch vor der Roggenernte liegt die 
Ernte der Wintergerste. Die Karte ist durch 
den Weltkrieg veranlaßt worden. In den be- 
zeichneten Gegenden konnte zuerst im Jahre 
neues Brotgetreide gewonnen und für den 
allgemeinen Verbrauch erfaßt werden, was 
beim Fehlen ausländischer Getreidezufuhr 
besonders wichtig war; die bekannte Früh - 
druschaktion (1917) war gewiß ein nicht ge- 
rade erfreuliches, aber volkswirtschaftlich 
notwendiges Mittel. - Diese Karte wird in 
höchst erwünschter ' Weise vervollständigt 
durch die schon oben erwähnte Phaenolo- 
gische Karte des Ernteanfangs von Winter- 
roggen in Deutschland und seinen Nachbar- 
gebieten von H. S c h r e p f er [4].- Sie gibt 
für das ganze Kartengebiet die Daten (des 
Anfangs der Winterroggenernte) und unter- 
scheidet Zonen von Je 7 Tagen. Sehr bemer- 
kenswert sind die Ausführungen von A. 
K n ö r z er gelegentlich einer Besprechung 
der Frühdruschkarte über die Beziehungen 
zwischen den Wärmeverhältnissen des Juli 
und . den Früherntegebieten im Südosten 
Deutschlands [39]. 

IV. 
Auf eine andere Beziehung der Phaenologie 

zur praktischen Landwirtschaft, auch wichtig 
während der Kriegszeit, hat L. H i 1 t n e r auf- 
merksam gemacht [40]. Die Reichsgetreide - 
stelle hatte 1915 für die Getreidesaat 
Höchstmengen auf 1 ha festgelegt, die 
nur in Ausnahmefällen und mit besonderer 
Genehmigung der Landesregierungen über- 
schritten werden durften; es sollte eben mög- 
lichst viel Getreide für die menschliche Er- 
nährung übrig bleiben. Viele Bezirke Bay- 
erns hatten Erhöhungen gewünscht und auch 
andere Mengen in Vorschlag gebracht. L. 
H i 1 t n er untersuchte, ob auf Grund der 
1917 und 1918 in ganz Bayern durchgeführten 
und sehr umfassenden phaenologischen Fest- 
stellungen am Getreide irgend welche Bezie- 
hungen zu den von rein praktischer Seite an- 
gegebenen Durchschnittszahlen für Saatmen- 
gen aufzuweisen waren. Er fand, daß dies 
der Fall sei, und daß die Bezirke mit früherer 
Roggenblüte, die klimatisch - phaenologisch 
günstigeren, eine geringere durchschnitt- 
liche: Saatgutmenge beanspruchten, als die Be- 
zirke mit späterer Roggenblüte, die klima- 
tisch- phaenologisch ungünstigeren. L. Hiltner 
machte dann auch bestimmte Vorschläge für 
die durchschnittliche Saatgutmenge in den 
einzelnen Bezirken. - Jetzt hat die ganze 
Frage wieder weniger Bedeutung, aber 
diese praktische Anwendung phaenolo- 
gischer Tatsachen ist doch sehr beach- 

tenswert und gibt vielleicht zu weiteren 
Untersuchungen Veranlassung. L. H i 1 t - 
n e r (gestorben 1923, Direktor der Agri- 
kulturbotanischen Anstalt, jetzt Landes- 
anstalt für Pflanzenbau und -Schutz in Mün- 
chen) hat sich überhaupt um die neuere Phae- 
nologie Bayerns grolle Verdienste erworben, 
indem er unter dem Eindruck der Ihne'schen 
Veröffentlichungen" [Mitteleuropakarte, Hes- 
senkarte] umfassende Beobachtungen veran- 
lathe, auch unter Beriicksichtigung tierischer 
und pflanzlicher Schädlinge (z. B. jährlicher 
Fusarium- Befall). Er hat die Beobachtungen 
in mehrfacher Art verarbeitet; Näheres findet 
sich in dem Buche von E. H i lt n er [5]. 

V. 
Für das innerhalb der gemäßigten Zone lie- 

gende Nordamerika hat A.D.Hopkins 
r41] gewisse Abhängigkeitsbeziehungen ange- 
geben zwischen phaenologischen Erscheinun- 
gen und geographischer Breite und `Länge, 
Meereshöhe, Temperatur (bioclimatic law). 
Er stellt allgemeine Konstanten auf und ver -. 
änderliche Ergänzungswerte hierzu, die sich 
nach der Lage des betreffenden Ortes richten. 
Er bietet ferner Karten der Saat- und Ernte- 
zeit des Sommer- und Winterweizens mit 
einem sehr eigenartigen phaenologischen 
Gradnetz" [Hauptsache!], auf dessen Kon- 
struktion nicht näher eingegangen werden 
kann, und fügt besondere Tabellen der lo- 
kalen Abweichung bei. Mit Hilfe beider 
kann in normalen Jahren - besonders ab- 
weichende Jahre erfordern noch besondere 
Korrekturen -, wenn an einem Ort der Ein- 
tritt einer phaenologischen Erscheinung ge- 
nau bekannt ist, für andere Orte auch ohne 
Beobachtung das Datum dieser Phasen er- 
mittelt werden. Das kann für die praktische 
Landwirtschaft großen Nutzen haben. So er- 
leidet der Winterweizen in manchen Teilen 
des Landes oft große Schädigung durch die 
Hessenfliege (Cecidomya destructor ), die ihn 
kurz nach dein Auflaufen befällt. Er ist da- 
her am besten erst auszusäen, wenn die Haupt- 
flugzeit des Insekts vorüber ist. Wird nun 
durch genaue Beobachtung an einzelnen Sta- 
tionen das Auftreten der Hessenfliege fest -. 
gestellt, so ist für andere Orte auf Grund der 
Karte und Tabelle zu finden, wann dies hier 
zu erwarten und welche Zeit für die Weizen- 
aussaat zu wählen ist. Die Bestimmung der 
bestgeeigneten Zeiten für Saat und Ernte an- 
derer wichtiger Kulturpflanzen, sowie für 
Ausführung mancher land- und forstwirt- 
schaftlichen Arbeiten durch Beobachtung un- 
gefähr gleichzeitig eintretender Phasen (Be- 
laubung, Blüte) 'anderer verbreiteter Pflanzen 
soll erprobt werden; diese würden also als 
Indikatoren dienen, vgl. oben II. D. 

Ob sich das Hopkinssche Verfahren auch für 
andere Kulturpflanzen in Nordamerika wird 
verwerten lassen, und ob Aehnliches für 
Deutschland möglich sein wird, st nicht ohne 
weiteres zu bejahen. Eine Abhandlung von 
A. G ei s s l e r [42] spricht sich entschieden 
anzweifelnd aus. - Untersuchungen über den 
Einfluh_ von Meereshöhe, von geogr. Breite 
und Länge liegen übrigens etwas zahlreicher 
vor, als Hopkins (S. 6) erwähnt. 
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VI. 
Im W e i n b au wird die Phaenologie auch 

praktisch verwertet. Man beobachtet Aus- 
trieb, Blüte, Beerenreife (neuerdings auch die 
Lese) der verschiedenen Rebsorten und kann 
so bald erkennen, wie sich die verschiedenen 
Sorten verhalten, und ob die betreffende 
Sorte für eine bestimmte Gegend mit Aussicht 
auf Erfolg angebaut werden kann oder nicht. 
In den Weinbaugebieten Bayerns werden auf 
Anregung von Oberregierungsrat D e r n seit 
1912 solche Beobachtungen angestellt [43]. Sie 
haben immer mehr an Ausdehnung gewonnen, 
und der jetzige sehr tätige Leiter der baye- 
rischen Hauptrebenzüchtungsstelle, Oekono- 
mierat Dr. A. Ziegler in Würzburg, hat be- 
reits Karten für die Aufblühzeit von Sylva- 
ner, Riesling und Portugieser in der Pfalz 
und in Franken entworfen, die auf dem 52. 
Deutschen Weinbau -Kongreß im September 
1925 in Koblenz ausgestellt waren [44]. Auch 
in den übrigen deutschen Weinbaugebieten, 
z. B. im Rheingau [45], findet die Rebenphae- 
nologie immer mehr Beachtung und Pflege, 
und das Netz der rebenphaenologischen Be- 
obachtungen ist nun nach einheitlichen Richt- 
linien ausgebaut [44]. Durch die alljährliche, 
eingehende Beobachtung können außerdem 
(lie besonders für die Veredlung und Reben - 
züchtung wertvollen Rebstöcke leichter fest- 
gestellt werden, und auch über das Auf- 
treten der verschiedenen Rebenschädlinge 
und ihre Bekämpfung, ebenso über den Ein- 
fluß der Witterung auf das Wachstum der 
Reben, über das Auftreten von Frühjahrs - 
und Herbstfrösten (wodurch sich mehr oder 
weniger empfindliche Gegenden und Lagen 
kennzeichnen), über Ueberwintern der Reben 
geben dit; jährlichen Beobachtungen guten 
Aufschluß. 

Im allgemeinen hat der Winzer gerne, wenn 
die Rebe früh blüht, denn es ist eine ver- 
breitete und durch langjährige Erfahrung' ge- 
stützte Meinung, daß früher Blütezeit sehr 
häufig gute Qualitätsjahre gefolgt sind [46]. 

VII. 
Die Beurteilung des Klimas nach phaeno- 

logischen Gesichtspunkten ist in der F o r st- 
wir t s c h a f t schon immer üblich gewesen, 
namentlich in lokaler Beziehung. Der auf- 
merksame Forstmann kennt in seinem Reviere 
die Bezirke mit früherer oder späterer Laub- 
entfaltung und Laubverfärbung der Waldbäu- 
me, vor allem der Buche und Eiche. Er kennt 
die Lagen, wo zuerst die Blüte eintritt, er 
kennt an den erfrorenen Trieben die Stellen, 
die am meisten den Spätfrösten ausgesetzt sind 
(Frostlöcher, Talzug) u. a. m. Neben dieser 
mehr lokalen Verwendung der Phaenologie 
kommt ihr aber auch weitergehende Bedeu- 
tung zu. Fragen, die von ihr beantwortet 
werden können, wären z. B. die folgenden: 
Gedeihen an einem Orte ausländische, forst- 
lich wichtige Holzarten befriedigend oder 
gut, so können diese auch an anderen Orten 
der gleichen Zone, entsprechenden Boden 
vorausgesetzt, mit Aussicht auf Erfolg ange- 
pflanzt werden. Oder: Bei Bezug von Jung- 
pflanzen oder _'Samen wird man an den kli- 
matisch- phaenologischen Zonen gute Anhalts- 

punkte haben, woher man diese beziehen 
soll, damit sie da, wo sie verwendet werden 
sollen, ungefähr gleiche oder ähnliche klima- 
tische Bedingungen vorfinden wie da, wo sie 
herkommen. Es dürfte z. B. nicht empfehlens- 
wert sein, Pflanzen, die in Zone VII oder VIII 
gebraucht werden, aus Zone I oder II 
zu beziehen. Oder: Zusamenhang zwischen 
klimatisch -phaenologischen Zonen und wald- 
mäßigem Anbau der Eiche, Untersuchun- 
gen dieser Art oder sonstige Arbeiten 
über praktische Verwendung phaenolo- 
gischer Tatsachen sind mir indessen nicht 
bekannt. Die von E b e r m a y e r angereg- 
ten Beobachtungen an einer Anzahl von 
Forstrevieren Bayerns 1860-18S3, sowie die 
Beobachtungen der forstlich -phaenologischen 
Stationen Deutschlands von 1885- -1894 sind 
wesentlich nur klimatographisch zu verwer- 
ten; die a uf letzterem Material beruhenden 
Arbeiten von W i m m e n a u e r und D a n- 
c k e 1 m a n n [47] enthalten für unser Thema 
kaum etwas. Genannt sei jedoch hier das 
Buch von R u b n e r [48], in welchem beim 
Abschnitt phaenologische Beobachtungen" 
einige praktische Fragen gestreift werden, 
z. B. Spätfrostgefahr und phaenologisches 
Verhalten einiger Waldbäume. 

VIII. 
In der M e d i z i n hat die Beurteilung des 

Klimas nach phaenologischen Gesichtspunk- 
ten ebenfalls praktische Anwendung gefun- 
den. Ueber das H e u f i e b er das man ge- 
radezu eine phaenologische Krankheit nennen 
kann, habe ich bereits früher [49] Folgendes 
gesagt: Als Ursache des Heufiebers wird all- 
gemein der Pollen angesprochen, besonders 
von Gramineen (Gräsern). Für Jemand, der 
alljährlich heftig von dieser Krankheit heim= 
gesucht wird, ist es sehr wichtig, die Termine 
der Gras- und Getreideblüte in verschiedenen 
Orten zu kennen, damit er, wenn er aus an- 
deren Gründen dazu in der Lage ist, sich die 
Wohltat oder Annehmlichkeit einer klima- 
tischen Prophylaxe verschaffen kann, und zur 
kritischen Zeit Orte aufsucht, wo die Blüte- 
zeit noch nicht ist, oder wo sie nicht mehr 
ist." Ich verweise auf das Buch von W. W o 1 f- 
E i s n er [50] und auf mehrere Abhandlungen 
(Baerwald, Schultz), _in denen sich 
manches Mitgeteilte auf meine Angaben stützt. 
Da der Anfang der Roggenblüte aúch unge- 
fähr die Zeit bezeichnet, wo viele andere 
frühe Gramineen zu blühen beginnen, so bie- 
tet die seitdem erschienene neue Karte des 
Anfangs der Roggenblüte von H. S c h r e p- 
f e r [4] in dieser Beziehung gute Anhalts- 
punkte. 

Neuerdings hat M. v an O o r t h, dirigie' 
render Arzt des Sanatoriums Bühlerhöhe, 
wiederholt und entschieden die B e d e u- 
tung der Phaenologie für die Kli- matotherapie hervorgehoben [51]. Er 
sieht in meinem Frühlingsdatum einen sehr 
brauchbaren klimatotherapeutischen Wert- 
messer und sagt: Das phaenologische Früh- 
lingsdatum und die erstmalige Erreichung 
der mittleren Tagestemperatur von 10° C. ist 
bei der Herausschälung frühwarmer Früh- 
lingsklimate in Deutschland von einzigarti- 
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ger Bedeutung.`` Es gestattet schon jetzt 
besondere Wärmeoasen unseres heimischen 
Klimas herauszufinden, und van Oorth tut 
dies auch und gibt Zahlenwerte und Karten- 
skizzen. Für besonders geeignete Herbst- 
klimate kommt die Phaenologie (allgemeine 
Laubverfärbung) ebenfalls in Betracht; je- 
doch haben sich bis jetzt nach van Oorth 
noch nicht so brauchbare Feststellungen er- 
geben wie für das Frühjahr. - Auch H. K i - 
o n k a tritt entschieden für die Berücksich- 
tigung des phaenologischen Verhaltens bei 
der Beurteilung von Kurorten ein [52]. In 
einer besonderen Schrift behandelt M. v a n 
Oorth, ebenfalls unter Benutzung phaeno- 
logischer Feststellungen, die Verwendbarkeit 
deutscher klimatischer Kurorte an Stelle von 
ausländischen, wieder unter Beifügung vieler 
Tabellen und einiger Kartenskizzen [51]. Es 
war dieses Bestreben namentlich zu der Zeit 
wichtig, als durch unsere Währung Auslands- 
aufenthalt nur für wenige Begüterte in Frage 
kommen konnte. 

Am Schlusse des Begleitwortes zu der Hes- 
senkarte [2] (Juli 1911) ist Folgendes gesagt: 

Lange Zeit sind phaenologische Studien 
in rein wissenschaftlicher Art getrieben 
worden, unbekümmert um die Frage 
nach der Nützlichkeit. Das war sicher 
gut. Denn, so sagt Liebig (Die Oeko- 
nomie der menschlichen Kraft. Akade- 
mische Rede 1860) : Der Grundsatz der 
Nützlichkeit, der nach Zwecken fragt, ist 
der offene Feind der Wissenschaft, die 
nach Gründen sucht. . Die Wissen- 
schaft hat das Eigene, daß der, welcher 
ihr dient, von den materiellen Zielen, zu 
denen sie führt, selbst nichts weiß, und 
dall sie von dem nicht mehr gefördert 
wird, der sie zu Zwecken der Nützlich- 
keit, die nicht in ihrem Aufbau selbst lie- 
gen, gebraucht." Wenn dann aber die 
Praxis auf die Ergebnisse solcher Arbeit 
aufmerksam wird und sie mit Vorteil ver- 
wertet, so ist das natürlich höchst er- 
wünscht und auch für die Wissenschaft 
selbst förderlich. Es scheint, daß in diese 
Lage jetzt allmählich die Phaenologie 
kommt. 

Mit diesen Worten sei auch die vorliegende 
Abhandlung geschlossen und nur der letzte 
Satz dahin abgeändert, daß er heißt: Es hat 
sich gezeigt, daß in' diese Lage jetzt allmäh- 
lich die Phaenologie gekommen ist. 

Die vorstehenden Ausführungen verleihen 
dazu wohl die Berechtigung.. 
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Weitere Sortenunterschiede bei Kartoffeln. 
Prof. Dr. Klapp. 

_ Anstalt für Pflanzenbau und Pflanzenzucht der Università Jena. 
Das ablaufende Jahr war Arbeiten in der 

Kartoffelsortenkunde und für das K a r t of 
felsorten- Register" nicht günstig. Die 
dem Verfasser im Sommer 1928 zugänglichen 
Studiensortimente waren durch das anhaltend 
trockene und warme Juliwetter in der Blüh- 
fähigkeit und besonders in der Ausbildung 
der Blütenfarbe sehr stark beeinträchtigt. Wie 
weit dies der Fall war, ging u. a. aus den 
Ergebnissen der versuchsweise durchgeführ- 
ten Bewässerung einiger Sortenparzellen her- 
vor. Die bewässerten Parzellen zeigten eine 
um soviel stärkere Blütenbildung und Farb- 
intensität, einen um soviel reicheren Frucht- 
ansatz als die unbewässerten Parzellen, daß 
es zweckmäßiger schien, für dieses Jahr auf 
weitergehende Auswertung der Blüteneinzel- 
heiten und anderer ebenso von der Dürre 
betroffener Stauclenmerkmale zu verzichten. 

Umso näher lag es, die Merkmale der wach- 
senden Kartoffelpflanze, soweit sie sich unter 
der Erdoberfläche sortentypisch entwickeln, 
einmal genauer zu verfolgen, als es in den 
letzten 4 Jahren geschehen konnte. Daß es 
eine ganze Reihe brauchbarer unterirdischer" 
Stand enmerkmale und solche Knollenmerk- 
male geben muß, die schon an der jungen 
Knolle einwandfrei, oft sogar besser als an 
der reifen, zu beobachten sind und daß es sich 
dabei um Eigenschaften von hervorragendem 
konstantem Merkmalswert handeln mußte, 
war nach den bisherigen Beobachtungen und 
nach dem ganzen Charakter unserer. Pflanze 
zu erwarten. Spielt sich doch ein großer Teil 
des vegetativen Lebens der Kartoffel unter 
der Bodenoberfläche ab. 

Manche dieser Merkmale sind, wahrschein- 
lich ihrer erschwerten Beobachtungsmöglich - 
keit wegen, in Deutschland bisher kaum be- 
achtet, jedenfalls nicht zur Sortenbeschrei- 
bung benutzt worden. Anders im Auslande, 
namentlich in England, wie einige Bemerkun- 
gen in der neueren Literatur zeigen 1) Ins- 
besondere hat Verfasser Anregungen zur Fort- 

führung und zum Ausbau der vorliegenden 
Untersuchungen einem längeren Briefwechsel 
mit Herrn Thomas P. McIntosh, B. Sc. 
(Board of Agriculture for Scotland), zu dan- 
ken, worauf noch zurückzukommen sein wird. 

Unerläßliche Voraussetzungen für die B& 
obachtung von Größe, Form und Farbe aller 
unterirdischen Staudenteile (Stengelbasis, 
Knollen, Stolonen) ist folgendes: 

Es dürfen nur solche Stauden untersucht 
werden, die oberirdisch einen völlig gesunden 
Habitus zeigen, niemals aber solche, die auch 
nur Spuren von Virus- und Fußkrankheiten 
zeigen. Die als Symptome der meisten dieser 
Krankheiten bekannten Stauchungen des Sten- 
gels und Krümmungen, Faltungen usw. der 
Blätter kehren unterirdisch in wesentlich ver- 
stärktem Maß als Verkürzung oder gar Ver- 
krüppelung der Stolonen wieder. Blattroll- 
kranke Stauden von Sorteh, die an gesunden 
Stauden sortentypisch sehr lange Stolonen zei- 
gen, haben fast stets stark verkürzte oder nur 
angedeutete Tragfäden. Ferner gehören Ver- 
ringerung der sortentypischen Knollenzahl 
und sehr augenfällige Farbänderungen, meist 
Verblassen der Stengelbasis, der Stolonen und 
der Knollenschale hierher; z. B. kann die Farbe 
der Stengelbasis schon bei geringem. Befall 
mit Rhizoctonia durch die sich bildenden 
braunen Narben erheblich beeinträchtigt wer- 
den. . Weiterhin müssen Randpflanzen und 
Liicken.naghbarn von der Untersuchung aus- 
geschlossen werden, da sie unkontrollierbare 
Abweichungen in Länge und Verzweigung der 
Stolonen zeigen. Ebenso ist davon abzuraten, 
clie Untersuchungen noch dann fortzusetzen, 
wenn das Bild des Knóllenstocks, wie in die- 
sem Jahre, infolge abnormen Witterungsver- 
laufes durch Kindel- und Kettenbildung oder 
durch andere Formen des Durchwachsens ge- 
stört wird. Endlich ist zu empfehlen, die Be- 

1) McIntosh: The Potato, Edinburgh 1927, 
S. 91 ff. S a l a m a n: Potato varieties, Cam- 
bridge 1926, S. 28 ff., S. 187 ff. 
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obachtungen so frühzeitig zu beginnen, daß 
sie bei stärkerer Verkorkiing der Knollen - 
schale gegen die Reife zu, spätestens aber 
dann abgeschlossen sind, wenn che Knolle 
sich leicht vom Stolo abzulösen beginnt. 
Nach diesem Zeitpunkt erfahren manche Un- 
tersuchungen eine ganz wesentliche Erschwe- 
rung. Die besonderen Farbmerkmale der 
Knolle sind beispielsweise während des 
Wachstums bis kurz vor der Reife unschwer 
und zwar makroskopisch, nach der Ernte aber 
nur unbequem und zudem oft unsicher nur 
unter dem Mikroskop festzustellen, worauf 
auch McIntosh hinwies. 

Die Untersuchungen erstreckten sich auf 
folgende Punkte: 

1. Knollenschalenfarbe und zwar 
a) oberflächlich wahrnehmbare Verteilung 

und Intensität; 
b) anatomiseh nachzuweisende Verteilung 

des Farbstoffs; 
e) Zusammenwirken beider Erscheinun- 

gen mit cien Farben - des Lichtkeims, 
der Blüte, der Plazenten im Frucht- 
knoten usw. 

H. Besondere Kennzeichen der Stengelbasis; 
Länge, Verlauf und Farbe der Stolonen und 
Zusammenhänge ihrer Farbmerkmale mit 
denen der Knolle. 

III. Farbreaktion des Knolleufleisches. 
Zu I. Die oberflächlich wahrnehmbare Ver- 

teilung der Farbe in der Kuollenschale war 
zur Unterscheidung praktisch bisher nur in 
den Abstufungen: 

hellrot (blattrot, rosa) hellblau 
rot (dunkel -, weinrot) dunkelblau 
rotscheckig blauscheckig 

herangezogen worden. Nur vereinzelt findet 
sich hei S n e 1 1 ") die Bemerkung Augen 
dunkler rot"; weitere Differenzierungen hin- 
sichtlich der dunkleren Augentönung und der 
besonderen Typen der Scheckung finden sich 
bei Mclntosh (a.a.O.), Salaman (a.a.O.) 
und beim Verfassern). Zu allgemeinerer An- 
wendung in der Gruppierung der Sorten sind 
feinere Unterscheidungen aber noch nicht ge- 
langt, so daß wir in den gröfteren Sortenlisten 
meist nicht mehr als 6, höchstens 8 Kategorien 
der Schalenfarbe in konsequenter Anwendung 
treffen. Tatsächlich läßt sich aber unschwer 
eine mehrfach größere Anzahl von Gruppen 
aufstellen, was natürlich einen ganz erheb- 
lichen Gewinn an Sicherheit für die Bestim- 
mung fraglicher Sorten bildet. Die rote" 
Kuollenfarbe als Ganzfärbung (einheitliche 
Färbung über die ganze Knollenoberfliche 
ohne farbstoffreie Zonen) läßt sich zum min- 
desten in folgende konstant unterscheidbare 
4 Kategorien aufspalten: 

A. B 1 a ß r o t (in zahlreichen Intensitäts= 
graden): 

1. einheitlicher Farbton eines meist gelb - 
stichigen Rot, das zuweilen an den Augen 
blasser wird; 

2. auf blaßroter _Grundfarbe dunkler ge- 
tönte Augen. Das Rot dieser Augenflecke, 

") S u e 1 l, Kartoffelsorten, Berlin 1925. 
3) Klapp, Studien über deutsche Kartoffel- 

sorten, Berlin 1928. (Mitteil. a. d. Biol. Reichs- 
anstalt für L. u. F.) 

die an der K roue infolge der Augenhäu- 
fung oft zusammenflieflen, ist meist etwas 
blaustichig (bordeaux -, karmoisin -, pur- 
purrot). 

B. R o t , bzw. dunkelrot (in zahlreichen in- 
tensitätsgraden) : 

3. Einheitlicher Farbton analog A 1. (Siehe 
Farbentafel Nr. 1); 

4. M it dunkleren Augenflecken analog A 2. 

(Siehe Farbentafel. Nr. 2). 
(Die Wiedergabe der Farbentafel wurde 

durch erhebliche Beihilfear der K a r t o f f e l- 
sorten- Registerkommission er- 
möglicht; die Grundfarbe von Nr. 1 und 2 ist 
leider etwas heller, die Augentönung von 
Nr. 7 etwas dunkler ausgefallen, als im Origi- 
nal des Verfassers vorgesehen.) 

Handelt es sich dagegen nicht um eine 
Ganz- oder Vollfärbung der Knolle. so sind 
weiter zu unterscheiden je nach Verteilung 
der Farbzone Teilfärbung und Scheckung ver- 
schiedenster Art. 

U. Teilfärbung: zart verlaufende, 
meist hellrote Färbung eines Knollenendes, 'Ía 

bis 3/3 der Knollenoberfläche lückenlos um- 
fassend. Die Färbung kann kurz vor oder 
bei der Ernte am intensivsten sein urrci nach- 
her meist mehr oder weniger verblassen. 

5. Kronenhälfte hellrot verlaufend, Nabel- 
hälfte ungefärbt. 

6. Umgekehrt: Nabelhälfte hellrot verlau- 
fend, Kronenhälfte ungefärbt. 

(Nicht zu verwechseln sind hiermit 2 häu- 
fige, später zu besprechende Erscheinungen 
bei sonst pigmentfreien Sorten, nämlich so -, 
wohl die hauchartige Violettfärbung unreifer 
Knollen in der Erde, die bei oder bald nach 
der Ernte verschwindet und das violette An- 
laufen bei Belichtung (ler Knolle). 

D. Scheckung:. verlaufende oder be- 
grenzte, gesetzmüßig oder völlig regellos ver- 
teilte Fleckfärbung. 

7. Zarte Rosatönung nur der Augenhöhlen, 
selten auch ihrer nächsten Umgebung. 

B. Zart verlaufende Rosatönung in cien Zwi- 
schenfeldern der Augen, die selbst mit 
ihrer nächsten Umgebung ungefärbt sind. 

9. Regellose, bleibende, kräftig rote Fleck- 
färbung, z. T. wie Farbspritzer, clic zu 
großen Farbflecken verfließen können, 
Augen gefärbt oder . ungefärbt. (Siehe 
Farbentafel Nr. 3.) 

10. Kräftige, bleibende Rotfärbung entweder 
des Auges und der Lentizejlen állein oder 
außerdem des Augenbogens oder endlich 
(häufigster Fall) auch der näheren Um- 
gebung des Auges, infolge der Augen - 
häufu1lg der ganzen Krone und zuweilen 
auch des Nabels; jedenfalls . gesetzmäßig 
verteilt. (Siehe Farbentafel Nr. 4.) 

11. Umgekehrt wie zu 10: farbfreie Augen, 
dagegen kräftig rote Färbung der Zwi- 
sehen.fe,lder, gegen clie ungefärbte Augen- 
zone verlaufend oder aber scharf be- 
grenzt. (Siehe Farbentafel Nr. 5.) 

12. Doppelscheckung: auf he]lroter Fleck - 
färbung hebt sich deutlich eine dunklere, 
mehr purpurne Fleckfärbung ab. 

In ganz analoger Weise finden sich diese 
Typen der Farbverteilung bei den sogen.. 
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blauschaligen Sorten wieder. (Siehe Far- 
bentafel Nr. 6 -10), so daß wir ohne Berück - 
sichtigung weiterer Untergruppen die bisher 
bekannten Sorten allein nach Ton, Intensitäts- 
grad und Verteilung des Farbstoffes in. 24 
Knollentypen einstufen könnten. Manche 
dieser Unterschiede sind nur scheinbar ge- 
ringfügig. Tatsächlich aber sind sie nicht 
nur konstant, sondern auch dadurch in ihrer 
Deutlichkeit und sortensystematischen Brauch- 
barkeit gesteigert, daß sie mit weiteren Knol- 
len- und Staudénmerkmalen eng verbunden 
sin d. 

In meinen Studien über deutsche Kartof- 
felsorten" ") hatte ich erwähnt, daß zwischen 
_intensiver Violettfärbung der Artikulationen 
(Korkringe) der Blütenstiele uud der von den 
Achsen der Blütenstiele gebildeten Winkel 
einerseits und der gegenüber der allgemei- 
nen Knollenfarbe wesentlich dunkler getönten 
Augenzone einiger rot- (bzw. blau -)schaliger 
Sorten andererseits gewisse Beziehungen zu 
bestehen schienen. Ausgegangen war bei 
dieser Vermutung davon, daß dieser zuerst 
bei Centifolia beobachtete Merkmalskomplex 
in seiner Gesamtheit bei einer Reihe anderer 
Sorten wiederkehrte, die auch sonst viel Aehn- 
lichkeit mit dieser Sorte aufwiesen. Anknüp- 
fend an meine Beschreibung der Centifolia b) 

machte mich McIntosh darauf aufmerksam, 
dalt eine solche Beziehung nicht nur äußer- 
heh. sondern auch in der anatomischen Ver- 
teilung des Schalenfarbstoffes wirksam sei. 
Die allgemeine. Auffassung gehe dahin, daß 
die gelösten roten und violetten Pigmente der 
Knollenschale in den äußersten Parenchym- 
schichten der Rinde untergebracht seien (so 
auch R e m y : ,,Handbuch des Kartoffel- 
baues" S. 29). Tatsächlich sei bei allen ge- 
färbten Sorten Farbstoff in dieser Schicht 
auch vorhanden; darüber hinaus sei bei vie- 
len Sorten, namentlich bei gescheckten, Farb- 
stoff aber auch im Periderm, also in den 
Korkschichten der äußersten Schale, enthalten. 
Er. McIntosh, nehme jedenfalls, ohne Centi- 
folia zu kennen, nach der in den Studien" 
gegebenen Beschreibung mit Sicherheit an, 
(lalt auch bei dieser Sorte, .die rote Korkringe 
im Blütenstand zeige, rote Farbstoffe nicht 
nur im Rindenparenchym, sondern auch in der 
Korkschicht vorhanden sei. Die Tatsache die- 
ser verschiedenen Unterbringung des Scha- 
lenfarbstoffes sei von Kraut z auch in der 
amerikanischen Literatur mitgeteilt worden. 

Aus dieser Veranlassung wurde hier eine 
Nachprüfung der Verhältnisse bei allen 'er- 
reichbaren deutschen Sorten vorgenommen 
mit folgender Fragestellung: 

Welche rot- und blauknolligen Sorten zei- 
gen den Farbstoff: 

1. Nur im Rindenparenchym, so daß also die 
bei unreifen Knollen leicht abziehbare 
Epidermis bzw. Korkschicht farbstoff- 
frei ist? 

2. Allgemein im Rindenparenchym und in 
den korkführenden Aufienschichten? 

3. Allgemein im Rindenparenchym, daneben 
aber auch in den äußeren korkführenden 
Schichten, hier aber begrenzt auf die 

4) S. 59. 
") a. a. O., S. 166. 

engere oder weitere Umgebung der Au- 
gen, der Lentizellen und der Knollen- 
enden? 

Die im Frühjahr an Knollen ails der Ernte 
1927 und im Sommer und Herbst 1928 an jun- 
gen Knollen von etwa 500 unterscheidbaren 
Sorten, Stämmen und Sämlingen durch - 
gefúhrte Nachprüfung ergab das .Zutreffen 
sämtlicher Angaben von McIntosh, darüber 
hinaus aber noch einige wertvolle neue Teil- 
ergebnisse. 

Die Frühjahrsprüfung an . Erntegut des 
Jahres 1927 wurde dadurch sehr erschwert, 
daß die Knollenfarbstoffe schon stark ver- 
blaßt und die Korkschichten sehr dunkel wa- 
ren. Weiterhin wurden die Farbstoffe, deren 
Situation zu dieser Zeit nur unter dem Mikro- 
skop festgestellt werden kann, durch jedes 
Immersionsmittel, auch durch Wasser, noch 
verclüiuit und oft über das Rindenparenchym 
verschwemmt, so daß zur Sicherheit stets eine 
ganze Reihe von Schnitten untersucht werden 
mußte. 

Sehr einfach gestaltet sich dagegen die aus 
diesen Gründen von McIntosh vorgeschlagene 
Untersuchung noch im Wachstum befindlicher 
Knollen bis kurz vor der Reife, solange sie 
also noch losschalig" sind. Man zieht ein- 
fach mit dem Fingernagel die Epidermis bzw. 
die Korkschichten ab und kann schon makro- 
skopisch feststellen, ob und in welcher Ver- 
teilung Farbstoffe darin und in den darunter 
liegenden Schichten enthalten sind e) 

RF RP 
°) Einen schematischen Einblick in die ver- 

schiedene Farbverteilung gibt nachstehende Ab- 
bildung: Rp = normales Rindenparenchym, Rf = 
farbstofführende Rindenschicht, K ,Korkschicht. 
Schraffur deutet Farbe an. 
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Wie. erwähnt, finden sich bei allen iiber- 
haupt rot oder blau gefärbten Knollen ent- 
sprechende Farbstoffe in der Rinde. Im Zu- 
sammenwirken dieser Rindenfarbstoffe aber 
mit Fehlen oder Vorhandensein von Farb- 
stoff in_ der Korkschicht entstehen folgende 
Typen: 

a) Rinde einheitlich gefärbt, Korkschicht 
farbstoffrei. 

b) Rinde einheitlich gefärbt, Korkschicht 
an Lentizéllen gefärbt. 

c) Rinde mit einfacher Fleckfärbung, Kork- 
schicht farbstoffrei. 

d) Rinde mit einfacher Fleckfärbung, Kork- 
schicht in den Flecken gefärbt. 

e) Rinde auf hell gefärbtem Grund dunkler 
gefleckt, Korkschicht faibstoffrei. 

f) Rinde auf hell gefärbtem Grund dunkler 
gefleckt, Korkschicht gefärbt und zwar 

entweder nur ini Bereich der dunkleren 
oder auch über cien helleren Farbzonen 
der Rinde, deren Zeichnungen wieder- 
holend. 

Diese 6 Typen kommen sowohl für rote wie 
für blaue Knollen vor und kombinieren sich 
je nach Intensität der Färbung und nach An- 
ordnung, Form und Grölte der Flecken mit . 

den oben genannten äußerlich wahrnehm- 
baren Farbmerkmalen in sehr verschiedener 
Weise. Um nur einen eberblick der Mannig- 
faltigkeit zu geben, sei hier eine Reihe von 
(z. T. allerdings seltenen) I-Iandelssorten be- 
schrieben; die hierbei nicht vorkommenden 
Kombinationen sind hei noch nicht auf dem 
Markt befindlichen Zuchtstiimmen, Sämlin- 
gen und weniger bekannten Sorten fast sämt- 
lich aufgefunden worden: 

Äußerer Farbeindruck Farbvorkommen in der 
Korkschicht 

Frühe Rose, Tafel Nr. 
Weltwunder 
Roode Star 
Tannenzapfen usw. 
Wohltmann, Tafel Nr. 1 

Phönix 
Bismarck 
Lützow usw. 
Centifolia, Tafel Nr. 2 
Roland 
Hannibal 
Rosafolia usw. 
Mirabilis 

Alma 
Kösternitzer 
Weiße Rose 
Weiße Wohltmann 
Geheimrat Appel, Taf. Nr. 3 

} 

Lichtblick , 
King Edward, Tafel Nr. 4 
Calicot 
Chamaeleon (sächs. gelbfl. 

Zwiebel), Tafel Nr. 5 

Saucisses 

Rotblaue (Weltwunder" - 
Mutation ?) 

OdenwälderBlaue, T. Nr. 6 
Blaue Maus 
Blaue Gelbfleischige 
Edzell blue 
Cetewayo 
Blaue Tannenzapfen 
Blaue Riesen, Tafel Nr. 7 

Magdeb urger Blaue,T.Nr.81 
Dannefelder Früblaue J 

Blauäugder (Mutation v. 
Blaue Riesen ?) 

Francesa negra, Taf. Nr 10 

Fast einheitlich gelbrosa 

kräftig rot, Augen oft heller, Lenti- 
zellen oft dunkler rot 

hellrot, Augenzone und Lentizellen 
dunkler und mehr purpurrot 

in allem wie die vorigen, nur wesent- 
lich dunkler 

hellocker, Kronenhälfte rosa 

hellocker - gelbrosa verlaufend 

auf hell. Grunde unregelmäßi aber 
begrenzt (nicht verlaufend) rot- 
scheckig 

hellocker, Augen und Lentizellen kräf- 
tig rot bis karmoisinrot 

weinrot, Au;enzonen jedoch hellocker, 
Lentizellen je nach Lage weinrot 
oder ungefärbt 

hellrot mit dunkleren weinroten Spren- 
keln, namentlich Augen und Lenti- 
zellen 

hellrot mit blauroten Flecken und 
Streifen, Augen meist heller 

± blauviolett, Augen meist heller 

fast einheitlich schwarzblau 

blauviolett. Augen und Lentizellen 
dunkler blauviolett 

hellocker, unregelmäßig blauscheckig, 
Augen meist, aber nicht stets, unge- 
färbt 

hellocker, A+genzone und Lentizellen 
blauviolett. 

Schwarzblau, um die Augen jedoch 
ungefärbte scharf begrenzte Zonen 

Korkschicht ungefärbt 

Korkschicht ungefärbt 

Korkschicht blassrot, über Augen und 
Lentizellen purpuin 

Korkschicht ungefärbt 

Korkschicht ungefärbt 

Korkschicht ungefärbt 

Korkschicht teils ungefärbt, über den 
Augen und Lentizellen jedoch kräftig 
rot bis karmoisinfarhig 

Forkschicht weinrot, um die Augen 
jedoch farblos 

Korkschicht hellrot mit weinroten 
Sprenkeln (Augen, Lentizellen!) 

Korkschicht ungefärbt 

Korkschicht ungefärbt 

Korkschicht stark blauviolett 

Korkschicht blauviolett, über Augen 
und Lentizellen dunkler blauviolett 

Korkschicht ungefärbt 

Korkschicht ungefärbt, über Augen und 
Lentizellen blauviolett 

Korkschicht dunkelblauviolett, um die 
Augen ungefärbt 
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Die Einteilung der Sorten nach oberfläch- 
lich wahrnehmbarer und anatomischer Ver- 
teilung des Schalenfarbstoffes läßt sich nun 
weitgehend differenzieren durch weitere kon- 
stante Merkmale, zunächst durch die Fleisch- 
farbe, weiterhin aber durch die Blütenfarbe. 
McIntosh gab mir z. B. an, daß korkgefärbte 
Sorten stets violette Blüten haben. Beziehen 
wir weiter die an den Blütenstandsachsen 
auftretend en Färbungen und die besondere 
Färbung der Lichtkeimwurzel ein, so erfährt 
das Bild eine gute Ergänzung. Bei seinen 
Studien über die Lichtkeime hatte S n e 11') 
schon vor längerer Zeit hervorgehoben, daß 
die bei den meisten rot- oder blauknolligen 
Sorten farblosen oder doch nur ganz schwach 

7) S n e 1 1, Die Lichtkeimprüfung zur Be- 
stimmung der Sortenechtheit von Kartoffeln, 1927. 

gefärbten Keiufwurzelspitzen bei einigen Sor- 
ten eine glänzend karmoisinfarbige bzw. blau- 
violette Tönung zeigten. Bei der Unter- 
suchung dieser letzteren Sórten auf die Lage 
des Knollenfarbstoffes zeigte sich, daß sie 
ausnahmslos auch in der Korkschicht gefärbt 
waren. Alles zusammen genommen, handelt 
es sich also um eine komplexe Erscheinung, 
die sich in gleichzeitiger Farblosigkeit oder 
aber Färbung einer ganzen Reihe von Or- 
ganen bzw. weit von einander getrennten 
Organteilen äußert. 

Wegen der mangelnden Blühwilligkeit 
konnten nicht bei sämtlichen erreichbaren 
rot- micl blauknolligen Sorten alle zusammen- 
gehörigen Erscheinungen dieser Art unter- 
sucht werden, sondern nur bei 119 Sorten. Es 
ergaben sich dabei folgende Zahlenverhält- 
nisse: 

Farbe 
der 

$welle 
Korkschicht 

Farbverteilung 
a. d. Oberfläche Blüte 

Korkring 
des Blüten - 
stielchens 

Lichtkeim- 
wurzel- 
spitzen 

Fleischfarbe 
Gesamt 

weiß gelb bunt 

a 
.. 

o 

0 

oa 

Farblos 

Gefärbt 

Ganz gefärbt r (t einheitlich) Sl 

Gescheckt ( 

(unregelmäßig) St 

Ganz gefärbt, 
Augen dunkler 

Gescheckt 

blauviol.) 

Gescheckt 
(Augenzone hell, 

Zwischenraum 
blauviol.) 

weiß 
blau- 
violett 

weiß 
blau- 
violett 

blau - 
violett 

weiß 
blau- 
violett 

blau- 
violett 

schwach 

violett 

gefärbt oder 
farblos 

blauviolett 

1 

2 

1 

5 

1* 

- 

- 

5 

6 

- 
3 

- 
- 
3 

- 

I 

- 

- 
- 
- 

- 

6 

8 

1* (Mu- 
tation; 

3 

5 

1* (Mu- 
tation) 

3 

1. 

.. 

m 

o 

e 

o 
ey 

-H 

Farblos 

Gefärbt 

Ganz gefärbt J 
(± einheitlich) l 

Gescheckt 
(unregelmäßig) 

Ganz gefärbt, 
Augen dunkler 

Gescheckt 
1 `(Augenzone 

rotviolett) 1 

Gescheckt 
(Augenzone hell, 
Zwischenfelder 

rotviolett) 

oeiß 

violett 

rot- 
violett 

rot- 
violett 

weiß 
rot- 
violett 

rot - 
violett 

- 

schwach gefärbt 
farbl 

oder 

,, 

n 

17 

28 

4 

3 

12 

1 

- 

6 

7 

- 
- 
3 

- 
2 

1 

- 
3 

- 
- 
-- 

- 
- 

- 

23 

P8 

4* (Mu- 
tation) 

3* (Mu- 
tation) 

15 

1 *(Mu- 
tation) 

6 

1 

Unter Zusammenfassung der Sorten mit roten und blauvioletten Knollen ergibt sich also: 

Korkschicht Blütenfarbe Korkring i. Btstd. Lichtkeirnwürzelchen 
weiß ± violett normal stark violett farblos t violett 

farblos 86 
± violett 33 

34 
2 

b2 
31 

86 
33 

86 - 
- 33 

Etwa 60 untersuchte Synonyme dieser Sorten verhalten sich natürlich genau so. 
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1Vir sehen also folgendes: 8 
1. Zwischen dem Fehl en von Farbstoff in 

der Korkschicht und der Blütenfarbe be- 
stehen keine Beziehungen; weilte und vio- 
lette Blüten kommen bei Sorten o,h n e 
Korkfarbstoff mit ähnlicher Häufigkeit 
vor. 

2. Sorten mit g e f ä r b t e r Korkschicht blü- 
hen stets violett (so auch M e I'n t o s h ); 
von den beiden Sorten, (lie bei gefärbtem 
Kork als Ausnahme eine weiße Blüte zei- 
gen, ist die eine (v. Kamekes weißblühen- 
de Centifolia) mit Sicherheit eine partielle 
Farbmutation iuid (lie andere, (lie sog. 
Blauäugler" (durch Herrn Dr. O b e r - 
stein aus Schlesien vermittelt) mit gröll- 
ter Wahrscheinlichkeit eine solche von 
Paulsens Blaue Riesen'`. 

3. Sorten mit gefärbter Korkschicht und 
nur diese zeigen zu 100°1° je nach Sorte 
glänzend blauviolett, purpurn oder kar- 
moisin gefärbte Lichtkeimwürzelchen, 

4. Die gleichen Sorten zeigen ebenso zu 
1000/o starke Violettfärbung der Kork- 
ringe (Artikulationen) und Winkel des 
Blütenstandes. 

McIntosh möchte die Korrelation zu Nr. 
4, wohl weil von ihm Ausnahmen beobachtet 
wurden, umgekehrt auffassen und fügt noch 
einige weitere wahrscheinliche Korrelationen 
hinzu: 

a) Korkring von Blütenstielchen stark ge- 
färbt - Knollenkorkschicht gefärbt. 

b) Basis der Kronblätter und der Frucht 
stark gefärbt - Korkschicht gefärbt. 

c) Blattachsel und Basis des Fieclerblatt- 
stielchens stark gefärbt - Korkschicht 
gefärbt. 

Die Korrelation zu b wurde hier sehr häu- 
fig, aber nicht stets beobachtet, konnte wegen 
der geringen $1ütenentwicklung auch nicht 
lückenlos nachgeprüft werden. Die Blatt - 
färbungen zu c aber wurden in gleicher Weise 
bei Sorten mit gefärbtem und ungefärbtem 
Kork beobachtet. 

Mit clef starken Violettfärbung an der B a - 
s i s der Blumenkronblätter und der Frucht- 
blätter darf keinesfalls verwechselt werden 
die bekannte häufige Violettfärbung der P1 a - 
z e n t en bei rot- und blauknolligen Sorten. 

t a u d t e°), der seinerzeit wohl als erster 
) Kartoffelsortenbeschreibung, Schweidnitz 1925. 

auf diese Plazentenfärbung hinwies, gab Cen- 
tifolia als Ausnahme an. Auch diese Aus- 
nahme beruht wiederum auf den mit der 
Korkfärbung zusammenhängenden Merkmals- 

. gruppen.. Die Beziehungen zwischen Färbung 
der Knollenkorkschicht und jener der Pla- 
zenten im Fruchtknoten gelten scheinbar nicht 
ausnahmslos, immerhin kann man sagen: 

a) rot- oder blauknollige Sorten zeigen fast 
stets violett gefärbte Plazenten und zwar 
meist um so deutlicher, je heller, und uni 
so schwächer, je dunkler die Blütenfarbe 
ist. Wenigstens gilt letzteres für die rot- 
knolligen Sorten, während die blauknolli- 
gen Sorten dieses Typs meist auch sehr 
deutlich blauviolette Plazenten . haben. 
ohne Rücksicht auf Farbintensität der 
Blüte. 

b). rotknollige oder rotäugige Sorten mit 
gefärbter Korkschicht zeigten nicht oder 
doch sehr undeutlich gefärbte Plazenten, 
genauer gesagt 
1. ungefärbte (grüne) Plazenten in 46 °lo 

der Fälle. 
2. ganz schwach rotgefärbte Plazenten in 

54 °/o der Fälle. 
c) blauknollige oder blauäugige Sorten mit 

gefärbter Korkschicht zeigten 
_3. ungefärbte (grüne) Plazenten in 22 °;o, 

4. blauviolette Plazenten in 78 % der Fülle. 
Gewisse Beziehungen bestehen auch zwi- 

schen der besonderen Art der Scheckung und 
der Korkfärbung. Die in gesetzmäßiger 
Weise nur um die Augen und Lentizellen ge- 
färbten Sorten und die Sorten, bei denen auf 
hellviolettem Grund Augen und Lentizellen 
wesentlich dunkler gefärbt sind, scheinen 
stets gefärbten Kork zu haben. 

Die unregelmäßig gescheckten Sorten aber, 
hei denen Farbspritzer und Flecken ohne 
jedes erkennbare Gesetz über verschiedenste 
Gegenden der Knollenoberfläche verteilt sind, 
scheinen immer ungefärbten Kork zu haben. 

Wie aus allem ersichtlich, erlauben diese 
sehr mannigfaltigen Verhältnisse der Knollen - 
schalenfärbung eine weit über das bisher Be- 
kannte hinausgehende Gruppierung der rot - 
bzw. blauknolligen und gescheckten Sorten in 
sehr deutlich umschriebene Typen, nämlich 
unter Verzicht auf feinere Farbabstufungen 
mindestens in folgende: 

Farbe und +7eichnung Blütenfarbe 
Korkschicht, 

Korkring. 
Keimwurzel 

Sortentyp 

gelbfleischig weißfleischig 

hell- bis dunkelrot, einheitlich weiß ungefärbt Rote Heidelbg. Fr. Rose 
rotviolett Roode Star Wohltmann 

rotscheckig, unregelmäßig weiß Weiße Rose 
rotviolett Geh. Rat. Appel 

hell- bis dunkelrot, Aug. noch dunkler rotviolett Saucisses Centifolia 
rotscheckig, Augenzone rot weiß Weiße Centifolia 

rotviolett o Calicot King Edward 
scheckig, Augenzone ungefärbt r Chamaelon 
hell- bis dunkelblau, einheitlich weiß ungefärbt Blaue Maus Quarantaine 

blauviolett n Odenwälder Bl. Edzell blue 
blauscheckig, unregelmäßig weiß Magdeburger Bl. 

blauviolett Ovale Frühblaue 
hell- bis dunkelblau, Aug. noch dunkler blauviolett Blaue Riesen 
blauscheckig, Augenzone blau weiß o Blauäugler 

1/ blauviolett 
scheckig, Augenzone ungefärbt Francesa negra 
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lm ganzen also 16 bzw. unter Beriicksichti- 
gung der Fleischfarbe sogar 32 wohl definier- 
te Gruppen, von denen bisher schon 21 tat- 
sächlich durch Marktsorten, mehrere außer- 
dem durch Zuchtstämme und Sämlinge ver- 
treten sind. Die weitere Unterscheidung sämt- 
licher bisher vorhandenen Sorten innerhalb 
dieser Gruppen ist verhältnismäßig leicht 
(durch Blattmerkmale, Aufbau des Blüten- 
standes, feinere. Abstufungen der Blüten- und. 
Knollenfarben, Knollenform usw.). Nur bei 
3 dieser Typen .fallen mehr als 5 Sorten in je 
eine Gruppe, so daß die Unterscheidbarkeit 
der rot- und blauknolligen Sorten auch für 
den Nicht - Spezialisten keine wesentliche 
Schwierigkeit mehr macht. Wir sind hier viel 
besser daran als bei den weißschaligen Sorten. 

Für die Sorten mit gescheckten Knollen wa- 
ren oben schon gewisse Beziehungen zwischen 
Scheckungstyp und Korkfärbung angedeutet 
worden. 'Es ist nun eigentümlich, daß die 
meisten der Sorten mit reg e 11 o s geseheck- 
ten Knollen und ungefärbtem Kork ent- 
weder mit Sicherheit als Mutationen fest- 
gestellt worden sind, (blaue Industrie, weiße 
Wohltmann, Farbmutationen von Fürst Bis- 
marck u. a. Sorten) oder doch jeweils zu einer 
zweiten Sorte im Verhältnis einer typischen 
Farbmutation stehen insofern, als sie sich von 
jener bei sonst völliger Uebereinstimmung in 
morphologischer und physiologischer Bezie- 
hung nur durch das Merkmal Scheckung un- 
terscheiden: 

Einheitlich gefärbter Typ: 
1. Krebsfeste Kaiserkrone (Kuckuck), 
2. Frühe Rose, 
3. Weltwunder, 
4. Phönix. 

Gescheckter i vy): 
1 a. Magdeburger Blaue, 
2 a. Weiße Rose (Kösternitzer), 
3 a. Rotblaue, 
4 a. Geheimrat Appel. 

Andererseits wies McIntosh darauf hin, 
daß gerade bei korkgefärbtenSorten be- 
sonders häufig Mutationen beobachtet wür- 
den. Hierhin gehört die Weißblühende Cen- 
tifolia", die vollgefärbte King- Edward -Mu- 
tation ( Red King "), vielleicht die oben ge- 
nannte Blauäugler" u. s. f. 

In erblicher Beziehung werden Intensität 
und räumliche, Verteilung der Schalenfarbe 
wahrscheinlich von einer ganzen Reihe von 
Faktoren bedingt. Nähere Ausführungen 
hierzu bringt S a 1 am an (a. a. O., S; 28 ff.); 
er nimmt für rote Schalenfarbe die Faktoren 
D und R an und fü. blauviolette Schale das 
Hinzutreten eines weiteren Faktors P, der 
seinerseits durch einen neuen Faktor nach 
dunklerer Tönung hin aktiviert werden 
könne. Salaman hält ferner D und R für 
selbständig; er gibt weiterhin einen Faktor 
S für die Farbverteilung (voll gefärbt bzw. 
teilgefärbt) an und vermutet mit C o 11 ins, 
daß für farbige Augenflecke ein weiterer 
Faktor E in Frage komme und daß dieser 
eng an R gebunden sei:, 

Unsere Bcobachtnngen können natürlich 
nicht als vererbungstheoretisches Beweis- 
material für oder gegen diese Auffassung ge- 
wertet werden. Immerhin lassen sich ihre 
Ergebnisse mit der Erklärung Salamans 
recht gut in Einklang bringen, insofern, als 
wir ganz verschiedene und augenscheinlich 
selbständige Gruppen von Farbcharakteren_ 
feststellen können, die sowohl kombiniert 
wie getrennt auftreten, nämlich: 

1. Das hellere oder dunklere, deutlich gelb- 
stichige Rot (D ?), das die Knolle ganz 
gleichmäßig oder aber an den Augen 
etwas blasser färbt, iii Stengelfarbe, 
Blattfarbe ( braungrün ") und in den 
Fruchtplazenten wiederkehrt, aber in den 
Keimwiirzelchen mindestens zuerst und 
in der Korkschicht der Knollenschale 
überhaupt ganz fehlt. In seiner hellsten 
Abstufung finden wir es etwa bei der 
Frühen Rose" und bei Primel ", in dunk- 
leren Tönungen bei Professor Wohlt- 
mann" und besonders Fürst Bismarck ". 

2. Das kräftige, purpur- oder karmoisin- 
farbige Rot (R ?), das bevorzugt die Au- 
gen und ihre nächste Umgebung, daneben 
auch die Korkringe des Blütenstandes, be- 
stimmte Punkte der Blätter, sehr intensiv 
die Keimwürzelchen und ganz oder teil- 
weise die Korkschicht der Knollenschale 
färbt, in Stengelfarbe, Blattfarbe und in 
den Fruchtplazenten aber häufig fehlt. 
Es tritt in dieser Gesamtheit der Erschei- 
nungen sowohl bei ockerfarbigen Knollen 
nur als Teilfärbung der Augen auf (z. B. 
King Edward") oder aber auf hellerer 
oder dunklerer roter Grundfärbung der 
Knolle als wesentlich dunklere Tönung 
der Augen (z..B. ,,Centifolia ", Mirabilis "). 

3. Analog 1), nur für blauviolette Farb- 
stoffe ( Odenwälder Blaue "). 

4. Analog 2) , hier allerdings mit kräftiger 
Stengel- und Blattbräunung und zwar 
ebenfalls entweder .nur in Gestalt von 
Augenflecken ( Blauäugler und eine 
Reihe von Zuchtstämmen) oder in. Ge- 
stalt sehr dunkelblauvioletter Augen- 
flecke auf heller oder dunkler blauvio- 
letter Grundfarbe ( Blaue Riesen "). 

Wir hatten uns bisher ausschließlich mit 
solchen Sorten beschäftigt, die eine bleibende 
und nicht nur auf die Knollenschale be- 
schränkte Färbung mit rot- oder blauvioletten 
Pigmenten aufwiesen. Sehr charakteristische 
Färbungen treten aber an der wachsenden 
Knolle auch solcher Sorten auf, die man für 
gewöhnlich als weißschalig" bezeichnet. Die 
Färbungen finden sich hier in Gestalt ver- 
gänglicher und oft schon bald nach der Ernte 
nicht mehr feststellbarer Anflüge und sind 
deshalb bisher nur für solche Sorten bekannt 
geworden, an denen sie etwas dauerhafter. 
und sicherer festzustellen sind. S n e 11 °) weist 
auf diese Färbung namentlich der Krone und 
der Augenhöhlen bei manchen Sorten . des 
imperatortyps hin. Tatsächlich sind solche 
Anflüge bei einer recht großen Zahl, etwa 
10°1° der hier beobachteten weißknolligen 

°) a. a. O. 
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Sorten, festzustellen. Sie finden sich beson- 
ders deutlich nach der Blütezeit und meist 
auch noch beim Roden und sind fast stets 
an einem oder anderem Ende der Knolle 
stärker entwickelt, um von dort langsam in 
die helle oder weißgelbe Eigenfarbe der 
Schale zu verlaufen. Ist dieser violette An- 
flug in der Nabelhälfte vorhanden, dann ist 
meist auch der Stolo am Eintritt in die Knolle 
besonders kräftig gefärbt (S a 1 a m a n gibt 
diese Eigenschaft als Merkmal für die eng- 
lische Abundance" an). Niemals wurde bis- 
her, wie ja nicht anders zu erwarten, ein sol- 
cher Anflug bei Sorten mit grünen Lichtkei- 
men beobachtet, viel häufiger schon bei sol- 
chen mit rotvioletten und am häufigsten bei 
solchen mit blauvioletten Lichtkeimen. Um 
nur einige Beispiele zu nennen: Imperator, 
Maercker, U 9, Richters Weilte Riesen, Kom- 
mandant, Hinnerk, Max Delbrück zeigen 
mehr oder weniger deutlich blauviolette An- 
flüge am Nabelende (die Färbung der Krone 
stellt sich meist erst bei Belichtung deutlicher 
ein), Eigenheimer am Kronenende; eine be- 
sondere Eigentümlichkeit zeigen auch einige 
weißbliihende Sorten mit hellrotviolettem 
Lichtkeim, nämlich eine allerdings schwache, 
nur auf die Augenhöhlen begrenzte Rosa - 
färbung. 

Wegen der Vergänglichkeit dieser Färbungs- 
erscheinungen haben sie als Merkmale der 
reifen Knolle kaum Bedeutung; sehr wertvoll 
aber sind sie als Sortenkennzeichen im noch 
stehenden Bestande und vielleicht auch bei 
der Ernte. Es ist uns hier mehrfach gelungen, 
schwierig feststellbare Vermischungen und 
Uebereinstimmungen fait Hilfe dieser Eigen- 
tümlichkeiten nachzuweisen. 

Zu II. Auf die zuweilen sehr typische Fär- 
bung der Stengelbasis soll hier noch nicht 
eingegangen werden, weil ihre weitere Prü- 
fung auf Brauchbarkeit als Sortenmerkmal 
wünschenswert ist. Immerhin scheinen einige 
Sorten durch ungewöhnlich intensive oder 
aber fast fehlende Färbung recht deutlich 
gekennzeichnet "zu sein. Dagegen ist noch 
auf die Stolonen einzugehen. 

Ueber die Länge und cien Verlauf der Sto- 
Ionen verschiedener Sorten und über die wirt- 
schaftliche Bedeutung - dieser Eigenschaften 
wurden hier umfangreiche Untersuchungen 
angestellt. U. a. haben R e in y l°), St e in - 
berg11) und Verfasser") schon mehr- 
fach auf diese, in vielen Fällen der Praxis ja 
sehr bekannten Eigentümlichkeiten hingewie- 
sen. Für uns handelte es sich darum, die un- 
befriedigende qualitative Beobachtungs- 
methode der letzten Jahre durch das Auf- 
suchen quantitativer Beobachtungsmöglich - 
keiten zu ersetzen. Es soll darüber an. 
anderer Stelle ausführlich und hier nur über 
die hei einigen Wirtschaftssorten gefundenen. 
Extreme berichtet werden. Wir fanden bei 
der Sorte mit 

10) Remy: Handbuch des Kartoffelbaus, 
II. Aufl., Berlin 1928. - Ferner: Versuche zur 
Förderung des ziinftigen Frühkartoffelbaus, 1925. 

11) Steinberg: Deutsche Landw. Presse 
1928, Nr. 4. 

12) a. a. O. 

niedrigsten Werten höchsten Werten 

Mittel Minimum Mittel Maximum 

Gc samtlänge 
der Stolonen 
je Staude 13,83 cm 4,0 cm 104,15 cm 248,0 cm 

Längster 
Stolo je 
Staude 6,17 3,0 39,17 60,0 

Mittlere Sto- 
lonenlängeje 
Knolle 1,72 , 0,3 6,97 19,2 

Zahl der 
D urchgä n- 
ger" je Stan., 
de (Stolonen 
fiber 10 cm 
Länge) - - 3.27 9,0 

Die sortentypischen Unterschiede sind aufler- 
ordentlich hoch; die wahren Verhältnisse 
werden aber nur aus cien Einzelangaben, .aus 
bildlichen Darstellungen und aus den Er- 
gebnissen von Erntezeitversuchen zum Aus- 
druck kommen. Immerhin dürften die obigen 
Zahlen eine Vorstellung davon ermöglichen, 
wie sehr Unterschiede von fast 800 °I° in der 
clnrchschnittlichen Gesamtstolonenlänge und 
solche von 400 ° /o in. der Durchschnittslänge 
des Einzelstolos die Rodearbeit bei den ein- 
zelnen Erntemethoden beeinflussen müssen. 

In der Färbung der Stolonen finden wir 
eine ähnliche Mannigfaltigkeit wie bei jener 
der Knollen wieder. Besondere Farbverhält- 
nisse stehen im Zusammenhang mit der Glie- 
derung der Stolonen in Knoten, aus denen 
neben (len Achselknospen die Wurzeln ent 
springen. Wir können folgende Haupttypen 
der Stolonenfärbung unterscheiden: 

1. Ganz oder fast ganz weiß (farblos). 
2. Nach Verteilung und Intensität unregel- 

mäßige rot- oder blanvioletfe Ganz- oder 
Teilfärbungen, bestehend aus kleinsten 
Flecken, Häufungen solcher, ausgedehn- 
ten verlaufenden Farbzonen oder .ge- 
schlossenen Farbüberzügen. 

3. Eng auf clie Knoten und die nadelstich- 
ähnlic:hen Poren der Internodien be- 
schränkte intensive Farbflecken der roten 
oder blauvioletten Pigmente, die wir auch 
bei den Knollen als besondere Farb- 
gruppe (der Korkschicht) fanden. 

Nur die Sorten mit weißschaliger Knolle 
und grünen Lichtkeimen, denen also über- 
haupt alle violetten Farbstoffe zu fehlen 
scheinen, haben, wie zu erwarten, fast stets 
weiße Stolonen. Im übrigen aber fanden sich 
folgende Kombinationen: 

(Siehe Tabelle Seite 115 ) 

Wir sehen u. a., claß die violette Tönung der 
Stolonenknoten (z. B. bei Centifolia, Blaue 
Riesen) wieder in Zusamménhang steht mit 
dem Merkmalskomplex der gefärbten Kork- 
schicht, so daß hiermit also nichts gewonnen 
wird. Wohl aber wird die Stolonenfarbe bei 
einer ganzen Reihe weiterer Sorten als Merk- 
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Schalenfarbe Korkschicht Lichtkeim Stolo 

hellocker 

hellocker 

rot bzw. rotscheckig 

blau bzw. blauscheckig 

rot bzw. rotscheckig 

blau bzw. blauscheckig 

ungefärbt 

ungefärbt 

ungefärbt 

ungefärbt 

gefärbt 

gefärbt 

rotviolett 

blauviolett 

rotviolett 

blauviolett 

rotviolett 

blauviolett 

a) we 
b) ± rotviolett 

oder 
otviolett verlaufend 

a) weiß oder 
b) ± blauviolett verlaufend 
a) weiß oder 
b) ± rotviolett verlaufend 
a) weió oder 
b) ± blauviolett verlaufend 

urn 
der Stolonen 

P 

Knoten dor Stolonen 
blauviolett 

mal brauchbar sein, namentlich in cien nicht 
seltenen Fällen, daß rot- oder blauknollige 
Sorten fast rein weilte Stolonen zeigen oder 
aber Sorten mit ockerfarbigen Knollen ganz 
wider Erwarten kräftig gefärbte Stolonen. Es 
mag einer speziellen Sortenkunde vorbehalten 
bleiben, die Einzelheiten der Stolonenfärbung 
zu beschreiben. Auch sie haben nur ein- 
geschränkte Bedeutung, insofern, als sie nur 
auf dem Felde, hier aber mit grollen Nutzen, 
zur Sortenvergleichung und Sortenunterschei - 
dung herangezogen werden können. 

Zu III. Ziehen wir das Fazit aller dieser 
Untersuchungen, so sehen wir die bisher vor - 
handenen Einteilungsgrundsätze der K n o 1- 
len, nämlich 

1. Hauptfarbe der Schale, 
2. Lichtkeim, 
3. Fleischfarbe, 
4. Form 

in, einem Punkt, nämlich im Fehlen oder Vor 
handensein von Farbstoff in der Korkschicht, 
wesentlich ergänzt. Zusammen mit der be- 
sonderen . sortentypischen Art der oberfläch- 
lich wahrnehmbaren Farbverteilung (die 
Augenflecken ", Typen der Scheckung) be- 
deutet das wenigstens bei den rot- und blau- 
knolligen Sorten eine erfreuliche Einengung 
der letzten, bisher nicht mehr trennbaren 
systematischen Gruppen. Für die Unterschei- 
dung von Knollen der weißschaligen" Sorte 
ist damit allerdings nichts gewonnen. Soweit 
es nicht möglich ist, die Sorten im .Feld- 
bestande zu untersuchen und die sicher viel- 
fach brauchbaren Längen- und Farbverhält- 
nisse der Stolonen zu Rate zu ziehen, wird 
man daher weiter auf der Suche nach neuen, 
brauchbaren Knollenmerkmalen bleiben 
müssen. 

Selbst die differenziertesten Methoden der 
Lichtkeimbeobachtung und der Formen- 
messungen führen letzten Endes auf noch viel 
zu große Gruppen hin, innerhalb derer wei- 
tere morphologische Unterscheidungsmöglich - 
keiten versagen. Es lag daher nahe, an mikro- 
skopische und namentlich an chemische Un- 
tersuchungsverfahren zu denken. Auf-béiden 
Wegen sind aber bis heute brauchbare Ver- 
fahren noch nicht erzielt worden, da die in 
Frage kommenden Untersuchungsgegenstände 
(Schalendicke, Steinzellen, Eiweiß -, Stärke- 
gehaltY in gar zu weiten Grenzen schwanken. 

In dem schon erwähnten Schriftwechsel gab 
M e I n t o s.h. auch Kenntnis von Methoden 

zur Prüfung sortentypischer Farbreaktionen, 
die sich auf das sortentypische, aber nicht, so 
stark schwankende Auftreten einiger in der 
reifen Knolle vorhandenen Farbstoffe, Fer- 
mente usw. stützten. Von dahin gehörigen 
Erscheinungen war m. W. bisher nur die nach 
dem Durchschneiden der Knolle ohne weitere 
Bearbeitung einsetzende Bräunung bzw. 
Schwärzung des Knollenfleisches, die sorten- 
typisch sehr verschieden sein kann, als Merk- 
mal benutzt worden. 

In The Scotisch Journal of Agriculture", 
XI, 3 vom Juli 1928 hat nun M c I n t o s h aus- 
führlich Methodik und Ergebnisse von 4 qua- 
litativen Untersuchungsverfahren der genann- 
ten Art mitgeteilt. Ueber sie möge im folgen- 
den kurz berichtet werden, gleichzeitig unter 
Mitteilung unserer Ergebnisse, die auf Er- 
suchen von McIntosh nach seinen Methoden 
schon vor Erscheinen der genannten Ver- 
öffentlichung erhalten wurden. 

Für alle Untersuchungen dieser Art ist auf 
Folgendes zu achten: Die Knollen müssen voll 
ausgereift, annähernd gleich groß und unter 
allen Umständen frei von Verletzungen durch 
Anhàcken, Tierfraß, tiefgreifende Schórf- 
pusteln und Fäulen sein. Für die Unter- 
suchung werden etwa 3 min starke Quer- 
schnitte senkrecht zur Mitte der Knollen - 
längsachse angefertigt, wobei Augen un- 
bedingt zu vermeiden sind. Verletzte Knol- 
len bzw. die Umgebung der Augen zeigen 
meist stärkere, auf alle Fälle aber vom 
Durchschnittsbilde abweichende Reaktion. 

Vorausbemerkt sei auch für diese wie für 
fast alle anderen Merkmale, daß sie nur im 
Extrem genügend deutlich und zuverlässig 
zu sein scheinen, in den Mittelstufen aber oft 
nicht genügend typisch. 

Die erste der 4 Färbeproben, die Alk a l i - 
probe, beruht auf der Fähigkeit des Flavons, 
auch in geringen Mengen mit Alkalien kräftig 
gelbe Farbstoffe zu entwickeln. Das Flavon, 
ein B- Phenylbenzo 7-Pyron, ist die Grund- 
substanz einiger' gelber, in einheimischen 
Pflanzen vorkommenden Farbstoffe und auch 
der Ausgangsstoff technischer Farbstoffe. Im 
Zellsaft der Kartoffel tritt es infolge seiner 
geringen. Menge zunächst praktisch nicht 
hervor. 

Wenn man die Kartoffelschnitte für einige 
Sekunden in eine Normal -KOH- Lösung legt 
und darauf in Petrischalen oder ähnliche Ge- 
fäße bringt, dann treten Gelbfärbungen von 
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sortentypisch sehr verschiedener Intensität 
auf, die etwa nach 5 Minuten ihren Höhe- 
punkt erreichen. Nach unseren zweimal, im 
Abstand von 14 Tagen, vorgenommenen Un- 
tersuchungen fanden wir für einige bekann- 
tere Sorten folgendes: 
i = weiß- oder blaßgelb, 3 = intensiv chromgelb, 

2 = Mittelfarbe.) 
Vesta 1 1 Wohltmann 3 3 
Fürstenkrone 1 1 Sickingen 3 3 
Deodara 1 1 Derfflinger 3 3 
Phönix 1 1 Feuerragis 3 3 
Eigenheimer 2 2 Herbstrote 3 3 
Tannenzapfen 2 2 Edeltraut 3 3 
Dir. Johanssen 2 2 Königsniere 2 3 
Juli 3 3 Gelkaragis 3 2 
Kuckuck 3 3 Industrie 2 3 
Allerfr. Gelbe 3 '3 Rotkaragis 2 3 
Regis Zehn 3 3 Schenkendorff 1 2 
Gisevius 3 3 Lichtblick 1 2 
Erfolg 3 3 

Eine Reihe von Sorten gab bei der zwei- 
ten Untersuchung also andere Reaktions- 
intensität als bei der ersten, aber doch nie so 
verschiedene, daß eine zuerst mit 1 bonitierte 
Sorte beim zweiten Male mit 3 bonitiert wor- 
den wäre oder umgekehrt. Sorten, deren 
Farbe von 1 nach 2- variiert, lassen sich von 
solchen, die von 3 nach 2 variieren, ziemlich 
sicher unterscheiden. Natürlich muß diese 
einfache kolorimetrische Methode noch weiter 
geprüft werden. Wenn sie sich bewährt, er- 
gibt sich daraus die Möglichkeit, manche in 
der Knolle ähnliche Sorten wie etwa Vesta 
und Kuckuck, Wohltmann und Phönix rascher 
als durch Antreiben und Beobachtung der 
Lichtkeime zu untersuchen; wobei man sich 
des relativen Wertes der Ergebnisse bewußt 
bleiben wird. M c I n t o s h teilt übrigens in 
vier Gruppen ein. 

Die zweite Methode benutzt clas Vorhanden - 
sein von O x y d a s e im Zellsaft der Knolle; 
mit geeigneten Stoffen ergibt sie braunrote 
Färbung sehr verschiedener Intensität Je 
nach Sorte. McIntosh schlug als Reagens 
eine Lösung von 5 g Benzidin in 50 ccm Al- 
kohol und 50- ccm Wasser vor. Die Schnitte 
werden an einer der Oberflächen derart mit 
dieser Lösung bestrichen, dall auf gleiche 
Flächen eine möglichst gleiche Menge von Lö- 
sung kommt (evtl. mit Tropfglas). Wenige 
Sorten entwickeln dabei keine oder nur ganz 
schwache Braunfärbung, die meisten etwa 
nach einer Stunde ein helles bräunliches Rot 
und einige ein dunkles rötliches Tiefbraun. 
Bezeichnen wir diese 3 Farbstufen der Reihe 
nach mit 1, 2, 3, so finden wir 

Vesta 1 1 Wohltmann 3 3 
Eigenheimer 1 1 Ackersegen 3 3 
Edeltraut 1 1 Königsniere 1 2 
Lichtblick 1 1 Tannenzapfen 1 2 
Fürstenkrone 2 2 Herbstrote 2 1 

Industrie 2 2 Phönix 1 2 
Derfflinger 2 2 Juli 2 3 
Schenkendorff 2 2 Kuckuck 2 3 
Ragis Zehn 3 3 Johanssen 3 2 
Deodara 3 3 Gelkaragis ' 2 3 
Gisevius 3 3 Modell , 3 2 
Erfolg 3 3 Sickingen 3 2 
Rotkaragis 3 3 Feuerragis 2 3 

Die dritte, die Tyrosinaseprobe: die 
Schnittflächen einer Kartoffelknolle werden 
an der Luft dadurch mehr oder weniger 

braunrot gefärbt. daß das in der Kindle 
enthaltene Tyrosin bei Gegenwart von 
Sauerstoff durch (las Enzym Tyrosinase 
oxydiert wird. Um diese Reaktion (lent- 
licher zu gestalten, wählte McIntosh 
eine Behandlung der Knollenquerschnitte 
mit '2oloigem Paracresol in Wasser. Para- 
cresol hat eine ähnliche chemische Kon- 
stitution Wie Tyrosin und muhte daher 
aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls durch 
Tyrosinase oxydiert werden. Auf (lie Kiwl- 
lenschnitte werden etwa 5 Tropfen der Lii- 
sung gebracht. Es entwickelt sich in sorten- 
typisch verschiedener Weise eine braun- 
rötliche Färbung des Knollenfleisches, die am 
besten nach etwa 10 Minuten bonitiert wird. 
Es wurden folgende Ergebnisse gefunden: 

(1 = blal3rötlich, 3 = starkrot, 2 = Mittelfarbe) 

Vesta 1 1 Rotkaragis 3 3 
Edeltraut 1 1 Wohltmann 3 3 
Industrie 1 1 Feuerragis 3 3 
Herbstrote I 1 Fürstenkrone 1 2 
Schenkendorff 1 1 Eigenheimer 1 2 
Phönix 1 1 Tannenzapfen 1 2 
Modell 1 1 Erfolg 1 2 
Lichtblick 1 1 Juli 2 3 
Königsniere 2 2 Kuckuck 2 3 
Gelkaragis 2 2 Johanssen 3 2 
Sickingen 2 2 Deodara 3 2 
Derfflinger 2 2 Giseviu.s 3 2 
Ragis Zehn 3 3 

Der gewöhnliche Verlauf auf der Knollen - 
schnittfläche einer Sorte, die sich an der Luft 
stark verfärbt, ist der, dall der zuerst braun- 
rote Farbstoff im Laufe einiger Stunden, 
sicher aber nach einem halben Tag, in eine 
mehr schwärzlich- blaue'Farbe übergeht. Die 
näheren Zusammenhänge und die Ueberleguu- 
gen, die McIntosh zur. folgenden Probe führ- 
ten, mögen in der Originalveröffentlichung 
nachgelesen werden. Wesentlich ist, daß al- 
kalische Reaktion und höhere Temperatur 
Glas Auftreten dieses schwärzlichen Farbstof- 
fes, des Melanins, wesentlich begünstigen. 

Zur Melaninprobe werden die wie oben 
mit einem ganz sauberen Stahlmesser gewon- 
nenen Schnitte auf der Oberfläche mit einer 
nicht oxydierenden, z. B. silbernen, Gabel 
aufgekratzt, um die leicht zugängliche Ge- 
webemenge zu vergrößern. Die Schnitte wer- 
den dann für etwa 30 Sekunden in eine Socla- 
lösung (pH 8,3), danach in Petrischalen oder 
ähnliche Gefäße gelegt und dann eine halbe 
Stunde bei 37 Grad C gehalten. Wenn wir 
wiederum bonitieren, so lauten unsere Er- 
gebnisse: 

(1 = nicht oder schwach gefärbt, 2 = mittelstark, 
3 = stark geschwärzt) 

Edeltraut 1 1 Herbstrote 2 1 

Erfolg 1 1 Phönix 2 1 

Vesta 2 2 Lichtblick 1 2 
Industrie 2 2 Juli 9 3 
Fürstenkrone 2 2 Königsniere 2 3 
Kuckuck 2 2 Johanssen 3 2 
Ragis Zehn 2 2 Gisevius 2 3 
Schenkendorff 2 2 Ackersegen 2 3 
Derfflinger 2 2 Gelkaragis 2 3 
Deodara 3 3 Sickingen 2 ;3 

Modell 3 3 Wohltmann 
Eigenheimer 1 2 Feuerragis 3 2 
Tannenzapfen 2 1 
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Die Ergebnisse dieser letzten Probe schie 
nen am wenigsten sicher. Bei sämtlichen 
Proben fielen, wie bei der ersten, zahlreiche 
Sorten an beiden Untersuchungsterminen üi 

.verschiedene, aber benachbarte Bonitierungs- 
klassen. Hierbei ist allerdings zu bemerken, 
daß wir imSpätfriihjahr nicht mehr genügend 
Iknollenmater¡al hatten, um den grundsätz- 
lichen Bedingungen (Vollreife, gleich große 
rauverletzte, gesunde Knollen, augenfreie 
Schnitte) Volt zu entsprechen. Die mit- 
geteilten Befunde sollen auch nur als Béi- 
spiele für die möglichen Sortenunterschiede 
dienen. Gemische von Knollen zweier Sor- 
ten, die extrem verschieden reagieren, dürf- 
ten durch diese einfachen Methoden mit ge- 
niigender Sicherheit festzustellen sein; ebenso 
würde sich von Knollen ohne sonstige Unter- 
scheidungsmerkmale bei entsprechender Re- 
aktion sagen lassen, ob sie einer bestimmten 
Sorte angehören können oder ob sie auf kei- 
nen Fall dazu gehören. Das würde immer- 
bin einen Fortschritt bedeuten. Die Be- 
obachtungen sollen jedenfalls aus der Ernte 
dieses Jahres erweitert fortgeführt und auch 

au verschiedenen Herkünften vorgenommen 
werden. Nach vielfachen Kontrollproben 
glaubt McIntosh annehmen zu dürfen, daß 
Herkunft, Boden, Düngung, Untersuchungs- 
termin, Erntezeit, Viruskrankheiten usw. die 
Reaktionen nicht wesentlich beeinflussen. 

Es wäre sehr erwünscht, daß Untersuchun- 
gen dieser Art mit der gleichen Methodik 
auch von anderer Seite durchgeführt würden. 
Sortenverwechslungen uncl Vermischungen 
spielen trotz allem auch heute noch eine so 
große Rolle, daß es sich durchaus verlohnt, 
jeder Möglichkeit nachzugehen, die weitere 
Unterscheidungsmerkmale verspricht, auch 
wenn sie nur für wenige Sorten gültig sind. 

M c I n t o s h fügt in der genannten Veröf- 
fentlichung noch einiges über weitere Ver 
suche in dieser Richtung an. Es ist mir eine 
Ehrenpflicht, festzustellen, daß die Anregung 
zu den meisten der vorstehend geschilderten 
Prüfungen von ihm ausging und ihm ins- 
besondere für die Mitteilung seiner Arbeits- 
methoden lange vor der erstmaligen Ver- 
öffentlichung zu danken. 

Ueber die Bedeutung der graphischen Darstellung bei der Auswertung 
von Samenkeimversuchen. 

Von Dr. Konrad Meyer, 
Assistent am Institut für Pflanzenbau, Göttingen. 

In einer kürzlich erschienenen Arbeite) über 
cien Keimungsverlauf von Winterweizensor - 
ten in Zuckerlösungen steigender Konzen- 
tration habe ich die Bedeutung der graphi- 
schen Darstellung und die Auswertung der 
Gesetzmäßigkeiten im Keimverlauf bei der 
Untersuchung physiologischer Probleme ge- 
würdigt. Die interessanten Ausführungen 
von Anneliese Niethammer2) in cien 
Zellsti¡ ndationsforschungcn über die Vorteile 
und Anwendung einer neuen graphischen 
Darstellung und ihrer rec nerischen Auswer- 
tung veranlassen mich, noch einmal zu der 
Frage Stellung zu nehmen. 

Als Grundlage der graphischen Darstellung 
A. Niethammers') dient die sogenannte Keim - 
energiekurve. Diese enthält auf der Abzisse 
(lie Zeiteinheiten und auf der Ordinate die je- 
weils erreichten Keimsummen (nicht die zwi- 
schen zwei Zeitabschnitten festgestellte Keim- 
zunahme). Neigung und Verlauf der bei ver- 
schiedenen Konzentrationsstufen des zu prü- 
fenden Agens ermittelten Kurven zeigt an, ob 
Schädigung oder Stimulation vorliegt. Mit 
Hilfe dieser Keimenergiekurve wird clie mitt- 
lere und durchschnittliche Keimzeit ermittelt. 
Da letztere große praktische Bedeutung be- 
sitzt, wird ein neues Verfahren gezeigt, wel- 

i) Me y e r , K.: Untersuchungen' fiber den Kei- 
mungsverlauf. von Winterweizen in Zucker- 
lösungen. Journal für. Landwirtschaft, 76, 
Heft 2. 

) N i e t h a fn m e r , A.: a) Graphische Darstellung 
des Verlaufes der Samenkeimung unter beson- 
derer Berücksichtigung der Stimulationswir- 
kung Iles ,ßhoclankaliums. Zellstimulations- 
forsclnuigen, Bd. 3, Heft i. b) Die Vorteile 
der graphischen Darstellung bei der Auswer- 
tung von Samenkeimversuchen. Zellstimu- 
lationsforschungen, Bd. 3, Heft 2, 1927/28. 

ches vor der rechnerischen Methode den Vor 
teil bedeutender Zeitersparnis und -größerer 
Genauigkeit besitzt. Die Fläche, die von der 
Keimkurve mit der Y- und X-Achse einge- 
schlossen wird, kann mit dem Planimeter .er- 
mittelt werden. Diese Fläche, dividiert durch 
die endgültig erreichte Keimzahl, ergibt im 
Zeitmaß gemessen die mittlere Keimzeit. 

Nach cien Untersuchungen von A. Nietham- 
mer entspricht die Kurve der Keimenergie 
.der Gleichung 

y = yo (1- e- (!(t -to) 
wobei yo die Endkeimungen bei Versuchs - 
schluß, to die Zeit des Keimbeginns, .y die An- 
zahl der Keimungen in dem Punkte t bedeu- 
tet. Die Größe a wird von. A. Niethammer 
als Abklingungszahl bezeichnet; sie stellt den 
Proportionalitätsfaktor dar und gibt uns dié 
Geschwindigkeit der Keimungszunahme an. 
Diese mathematische Formulierung soll uns 
in erster Linie in den nachfolgenden Ausfüh- 
rungen beschäftigen. Zu diesem Zweck ist es 
erforderlich, einige theoretische Betrachtun- 
gen Tiber den Keimverlauf anzustellen. 

Wir wissen, daß das Wachstum der Pflanze 
als Gesamtheit der Lebenserscheinungen be- 
trachtet aus einer großen Anzahl von Teil- 
erscheinungen sich zusammensetzt, die ihrer- 
seits den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgen 
wie die Gesamterscheinung. Das Wachstum 
eines solchen Teiles und ebenso die abge- 
schlossene Periode des Wachstums einer gan- 
zen Pflanze (= große Periode des Wachstums 
genannt) beginnt erst langsam, wird immer 
rascher und erreicht endlich ein Maximum 
der Geschwindigkeit; alsdann nimmt das 
Wachstum immer. mehr ab, um schließlich 
ganz zu erlöschen. In diesen Zeitpunkt ist 
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der Endwert des Wachstunis erreicht. Als 
meßbare Größe des Wachstums dient die Ge- 
wichtszunahme an Trockensubstanz 'oder die 
Größenzunahme der wachsenden Pflanze bzw. 
eines einzelnen Pflanzenorgans. 

Zu einer solchen Teilerscheinung m Ge- 
samtwachstum gehört auch die Samenkei- 
mung. Aber sie ist nicht der erste Wachstums- 
vorgang. Der Keimung läuft die Quellung 
voraus, die Diffusion des Wassers durch die 
Samenschale in die hoch konzentrierten Re- 
servestoffe des Samens; Sobald dieser Vor- 
gang abgeschlossen ist, beginnen die ersten 
chemischen. Umsetzungen im Endosperm, wel- 
che ihrerseits wieder die ersten Wachstums- 
erscheinungen im Keimling auslösen. Es kann 
also, das Keimen wiederum als eine Sum- 
mation mehrerer Teilerscheinungen ange- 
sehen werden. Die erste sichtbare Aeuflerung 
dieser Einzelvorgänge, deren Zusammenwir- 
ken und Ineinandergreifen mit unseren Me- 
thoden sehr schwer erfaßt werden kann, ist 
das Hervortreten der Wurzelscheide und .das 
Durchbrechen des Keimwürzelchens. Infolge 
der Schwierigkeit, die einzelnen komplizier- 
ten zur Keimung führenden Vorgänge zu er- 
mitteln und den Zeitpunkt des Keimendes zu 
bestimmen, begnügen wir uns damit, den 
äußerlich sichtbaren Erfolg dieser verschie- 
denen Reaktionen zu einem bestimmten Zeit- 
punkt festzustellen, indem wir sagen, der Sa- 
men hat an dem und dem Tage gekeimt. *) 

Es ist unwahrscheinlich, daß dieter aus 
praktischen Gründen gewählte Zeitpunkt 
auch den tatsächlichen Endwert der Keimung 
darstellen wird; dieser wird in dem Zeitpunkt 
zu suchen sein, wo die Nährstoffe des Endo- 
sperms erschöpft sind und die junge Keim- 
pflanze aus dem Keimmedium Nährstoffe auf- 
zunehmen beginnt. Der in einem bestimmten 
'Leitmaß gemessene Keimverlauf vom Beginn 
der Quellung bis zum Hervortreten der Wur 
zelscheide oder einer anderen als Keimende 
zu bewertenden Vereinbarung ist wie jeder 
andere Wachstumsvorgang abhängig von dem 
Zusammenwirken innerer und äußerer Fak- 
toren. Der Keimungsverlauf wird dann op- 
timal sein, wenn alle diese Faktoren reibungs- 
los in der für die betreffende Samenart eigen- 
tümlichen Menge und Intensität zusammen- 
wirken. Soviel über den Keimverlauf eines 
Samenkorns als Wachstumsvorgang. 

Denken wir uns nun einen gewöhnlichen 
Keimversuch mit 100 keimfähigen Samen. In- 
folge des Zusammenwirkens der einzelnen 
Faktoren,- welche die verschiedenen Kei- 
mungsvorgänge hemmend und fördernd be- 
einflussen, werden nicht sämtliche Samen in 
ein- und demselben Zeitpunkt keimen, son- 
dern die Verteilung der Keimungen wird 
nach. den Gesetzen des Zufalls bestimmt. Je- 
ner Zeitpunkt; an dem die größte Zahl Kei- 
mungen .gefunden wurden, kann als mittlere 
Keimzeit betrachtet werden. Wählen wir 
jetzt zur Darstellung des Keimverlaufs nicht 

") Bei dieser Definition der Keimung wird von 
der. Voraussetzung ausgegangen, lall als Keimbett 
nicht Sand oder Erde, sondern Glasgitter, Flies - 
papier oder Flanell benutzt werden, die eine leich- 
tere Beobachtung gestatten. 

die Keimenergiekurve, sondern tragen als 
Ordinate die in einer bestimmten Zeiteinheit 
gefundene Keimzunahme auf, dann müssen 
wir eine Kurve erhalten, die der Verteilungs- 
oder Zufallskurve ähnlich ist. Es entspricht 
nun dem Wesen der Verteilungskurve, daß sie 
symmetrisch ist; die Kurve besitzt also ein 
Maximum und 2 Wendepunkte, sie nähert sich 
asymptotisch für x = oo und x = - oo dem 
Werte O. Denselben Verlauf mühte die Keim- 
kurve zeigen, wenn es uns gelänge, alle Be- 
dingungen für die Keimung gleichzusetzen. 
Von wesentlicher Bedeutung ist die. Auswahl 
gleichwertigen Saatgutes. Bei Unausgeglichen- 
heit des Saatgutes werden sich systematische 
Fehler im Verlauf der Kurve zeigen. Die 
Forderung des gleichwertigen Saatgutes ist 
aber pur bis zu einem gewissen Grade zu er- 
füllen, zumal durch cien Keimversuch erst der 
Saatgutwert ermittelt werden soll. Es wer- 
den sich also stets mehr oder weniger starke 
Störungen im Verlauf der Keimkurve zeigen. 
Wie äußern sich diese in der Gestaltung der 
Kurve? Aus der Fülle der im hiesigen In- 
stitut für Pflanzenbau ausgeführten Keim- 
prüfungen habe ich die Keimungen von eini- 
gen Winterweizensorteu in 'Zuckerlösungen 
verschiedener Konzentration in der Weise 
dargestellt, daß also die Keimzunahme und 
nicht die Keimsumme als Ordinate benutzt 
ist (in der Zeichnung durch dünne Linien dar- 
gestellt): Die Kurven lassen alle eine deut- 
liche Aehnlichkeit mit der Zufallskurve er- 
kennen, jedoch zeigen sie sämtlich ein lang- 
sameres Abgleiten des absteigenden Astes. 
Auf diese Erscheinung weist auch A. Niet -, 
hammer hin und unterscheidet eine Phase der 
Hauptkeimung und Nachkeimung. Aus den 
Zeichnungen geht hervor, daß bei den hohen 
Konzentrationen, welche eine starke Keim- 
verzögerung bewirken, die Periode der Nach - 
keimunf auch wesentlich verlängert wird. 
Diese Erscheinung deutet darauf hin, daß es 
sich um minderwertige Körner handeln wird, 
die den erschwertén Keimungsbedingungen 
nicht mehr gewachsen sind. Es erscheint also 
die Kurve durch diese Nachkeimungen nicht 
mehr symmetrisch, sondern das Maximum der- 
selben ist nach links verschoben. *) 

Wir kehren nun zurück zur Betrachtung 
der Keimenergiekurve (Summenlinie). Durch 
Summation der in den einzelnen Zeitabschnit- 
ten gefundenen Keimzahlen wird aus der Zu- 
fallskurve eine Kurve mit S- förmigem Ver- 
lauf. Auf unseren Keimversuch übertragen 
bedeutet diese Tatsache, daß die Keimung 
erst langsam beginnt, dann immer rascher 
wird, alsbald das Maximum der Keimge- 
schwindigkeit erreicht und dann sich immer 
mehr verlangsamt, um schließlich den End- 
wert der Keimung (in unserem Fall = 100) zu 
erreichen. Der Keimverlauf eines Keimver- 
súchs zeigt also denselben Rhythmus der Grö- 
ßenzunahme, den wir bereits eingangs für 

*) Ob noch andere bisher unerforschte Faktoren 
diese auffallende Erscheinung bewirken, muß noch 
nachgeprüft werden. Jedenfalls setzt die Kei- 
mung, wie aus den Kurven zu ersehen ist, mit 
einer groflen Plötzlichkeit, ein, urn alsbald das 
Maximum der Keimungszunahme zu erreichen und 
dann langsam abzufallen. 
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die abgeschlossene Periode des Wachstums 
gefunden haben, m. a. W. die Keimenergie - 
kurve wird dieselbe Gestalt haben wie die 
Wachstumskurve. Wie bei einem gewöhn- 
lichen Wachstumsvorgang wird in einem 
Keimversuch die Keimung der einzelnen Sa- 
menkörner als Funktion der Zeit betrachtet 
und dargestellt. 

Es muß aber noch einmal betont werden, 
daß die Keimenergiekurve durch Umformen 
der Zufallskurve, also aus Wahrscheinlich- 
keitsgesetzen, abgeleitet wurde, die Wachs- 
tumskurve dagegen aber auf physiologischen 
Grundlagen und Erwägungen beruht, und 
ihre Ableitung in physikalisch- chemischen Ge- 
setzen gesucht werden muß. Es lassen sich 
jedoch wegen der Gleichförmigkeit der bei- 
den Kurven die Gesetze des Wachstums cum 
grano salis auf den Keimversuch anwenden. 

Für die Gesetze des Wachstums haben meh- 
rere Forscher mathematische Ausdrücke ge- 
funden. Am bekanntesten sind die Formu- 
lierungen von Robertson und Baule gewor- 
den. Beide Forscher setzen voraus, dall das 
Maximum der Wachstumsgeschwindigkeit, al- 
so der Wendepunkt inmitten der Kurve bei 
A 

(A = Höchstwert) erreicht ist. Die zu 

y = gehörende gehörende Ordinate (x1 bei Robertson, 
T bei Baule) dient als Zeiteinheit. Die Glei- 
chungen für das Wachstumsgesetz lauten: 

nach Robertson: log y -k (x -x1) 

nach Baule: y = A (1 -10 -c (T ,n) 

Außer diesen mathematischen Ausdrücken 
wird es sicherlich noch andere Formulierun- 
gen geben, die dasselbe leisten. Bei der Wahl 
der angeführten, theoretisch gleichwertigen 
Formeln werden in erster Linie praktische 
Gesichtspunkte, wie Vorteile in der tech- 
nischen Handhabung, eine Rolle spielen. In 
der eingangs erwähnten Arbeit habe ich zur 
Berechnung der Keimenergiekurve die Ro- 
bertsonsche Gleichung gewählt. Sie gestattete 
für die Berechnung von k ohne erheblichen 
Mehraufwand die Anwendung der Methode 
der kleinsten Quadrate, welche vor allem bei 
den sehr schnell verlaufenden Keimungen mit 
geringer Anzahl Beobachtungszeiten mit Vor- 

teil verwendet werden kann. Die Berechnung 
des Exponenten n in der Bauleschen Glei- 
chung nach dem Verfahren von Wagner3) er- 
fordert dagegen eine erhebliche'Rechenarbeit. 
Auf einen einfacheren Weg zur Berechnung 
der Konstanten werde ich später noch zurück- 
kommen, so dall die Robertsonsche Gleichung 
dann auch praktisch keine Vorteile mehr 
besitzt. 

Nun zur Berechnung der Keimenergiekurve 
nach der neuen Gleichung von A. Niet- 
hammer: 

y = yo (1 -e - «(t -tn)) 

Aus praktischen Gründen gehe ich von den 
natürlichen Logarithmen zu den dekadischen 
über und setze der Einfachheit halber, da es 
sich nicht um absolute Werte handelt, co = 
dem neuen (c des dekadischen Logarithmen- 
systems. Wir erhalten dann 

-«(t - to) 
y =yo( 1 -10 ) 

Diese Gleichung ist uns bekannt aus den 
Untersuchungen Mitscherlichs; sie ent- 
spricht dem Wirkungsgesetz der Wachs- 
tumsfaktoren. Statt yr, können wir A schrei- 
ben, « entspricht dem Wirkungsfaktor c. Ein 
grundlegender Unterschied besteht nur darin, 
daß bei der Mitscherlichschen Gleichung der 
Ertrag y eine Funktion der Nährstoffmenge, 
in unserem Falle aber y eine Funktion der 
Zeit ist. Die Kurve der Niethammerschen 
Gleichung wird aber denselben Verlauf haben 
wie die Mitscherlichsche Ertragskurve. Wir 
haben jedoch vorhin gesehen, dall die Keim - 
energiekurve S- förmige Gestalt haben muß. 
Dem entspricht aber die Gleichung in der 
obigen Form nicht. 

Baule 4) hat zuerst in seiner Arbeit: Prin- 
zipielle Ueberlegungen zum Wachstumsgesetz 
der Pflanze" darauf hingewiesen, daß das 
Wachstum als Substanzzunahme der Pflanze 
in der Zeit betrachtet werden muß, oder 
mathematisch ausgedrückt, den Differenzial- 
quotienten des Ertrages nach der Zeit 

(W (t) = dt ) darstellt. Das Wachstum ist also 
eine Funktion der Ernährung, diese wiederum 
eine Funktion der Zeit. Es ist also eine 
Funktion einer zweiten Funktion (W a g n e r). 
Die Funktion f(t) kommt daher nicht in Frage, 
sondern, wie Baule gezeigt hat, f(t)n, wobei 
n größer sein muß ls 1. Die Gleichung von 
A. Niethammer wird also demnach lauten 
müssen: 

y = yo (1- 10 -«(t- t0) n) 

Ich habe im folgenden einige Keimergebnisse 
nach dieser Gleichung sowie nach der ur- 
sprünglichen, ferner nach Robertson und 
Baule verrechnet und zueinander in Vergleich 

') Wagner, H.: Beziehungen des -Wachstums 
zur physikalischen Chemie, Landwirtschaft- 
liche Jahrbücher, 62, 1925. 

0) B'a u 1 e, B.: Prinzipielle Ueberlegungen zum 
Wachstumsgesetz. Landwirtschaftliche Jahr- 
bücher, 54, 1920. 
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gestellt. Als Malt für clie Güte der Annähe- 
rung cliente der mittlere Fehler m, welcher 
sich aus dem Mittel der Quadrate der Abwei- 
chungen errechnet (vergl. Runge und K ö 
u i g 5). Durchweg zeigt die Gleichung von 
A. Niethammer in der von mir abgeänderten 
Form .die geringsten Abweichungen, während 
die ursprüngliche Formulierung, wie voraus- 
zusehen war, nicht befriedigen kann. Wenn 
die Gleichungen von Robertson und Baule 
größere Abweichungen als die erstgenannte 
Gleichung zeigen, so .hat diese Erscheinung im 
wesentlichen ihren Grund in dem Verlauf der 
Keimkurve, welche wir bereits eingehend er- 
örtert haben. Eine bessere Annäherung würde 
man erhalten,.wenn man bei der Wahl von A 
einen Teil der Nachkeimungen unberücksich- 
tigt ließe. Die Niethammersche Gleichung, 
besonders in der abgeänderten Form, scheint 
sich dadurch dem tatsächlichen Keimverlauf 
besser anzupassen, daß bei ihr das Maximum" 

der Steigerung nicht bei y =-2--, sondern schon 

beträchtlich tiefer liegt. Wir haben aber vor- 
hin bei der Ableitung der Keimenergiekurve 
aus der Zufallskurve gesehen, daß theoretisch 
das Maximum der Steigerung bei 2 liegen 
muß. Wenn die. experimentelle Erfahrung 
allerdings oft dem widerspricht, so ist diese 
Verschiebung des Maximums der Verteilungs- 
kurve, wie wir gesehen haben, aufsystema- 
tische Fehler besonders infolge von Saatgut- 
mängeln zurückzuführen, die natürlich nach 
Robertson und Baule nicht erfaßt werden kön- 
nen. Die Formulierung von A. Niethammer 
trägt also den tatsächlichen Verhältnissen 
weitgehend Rechnung; theoretisch richtiger 
ist jedoch die Baule'sche und Robertson'sche 
Gleichung. 

In diesem Zusammenhang ist für die wei- 
tere Untersuchung der Brauchbarkeit der 
verschiedenen Formulierungen noch die auf- 
fallende Erscheinung bemerkenswert, daß die 
Niethammer'sche Gleichung sowohl in der ur- 
sprünglichen als in der abgeänderten Form 
in den Keimergebnissen der Gruppe II einen 
höheren Keimgeschwindigkeitsfaktor anzeigt 
als in Keimung I, während dagegen sich bei 
Robertson und Baule umgekehrte Tendenz 
zeigt. Auf Grund der niedrigeren Saugkräfte 
der Sorten der Gruppe II erscheint die Wie- 
dergabe des Keimverlaùfs nach den beiden 
zuletzt genannten Forschem wahrscheinlicher. 
Diese schlechte Uebereinstimmung zwischen 
den Niethammer'schen Gleichungen sowie der 
Robertson- und Baule'schen Formel ist dar- 
auf zurückzuführen, daß bei letzteren die 
Kurve vom 0 -Punkt des Ordinatensystems 
ausgeht, dagegen bei der Niethammer'schen 
Formulierung vom Zeitpunkt des Keim- 
beginns (to) an gemessen wird. Ganz abge- 
sehen davon, daß dieser Zeitpunkt to experi- 
mentell nur durch öftere und zeitraubende 
Beobachtungen festgestellt werden kann, halte 

5) Runge und K ö n i g: Numerisches Rechnen, 
Berlin 1924. 

kV..I'FAW1P 

ich es aus theoretischen Griinden für rich- 
tiger, von der Zeit des Versuchsbeginnes, also 
vom 0 -Punkt des Ordinatensystems, an zu 
messen. Denn clie Keimungen sind eine Funk- 
tion der Zeit; würde jene Zeit vom Versuchs - 
bis Keimbeginn gleich 0 sein, so müßte auch 
die Keimung = 0 sein, da clie Quellungs- und 
Umsetzungsvorgänge vor dem Erscheinen der 
Wurzelscheide eine gewisse Zeit benötigen. 
Die für die Beurteilung des Keimverlaufs 
wichtige Art des Kurvenanstiegs wird aber 
durch die Zeitmessung nach Robertson und 
Baule besser erfaßt. 

Bei der Betrachtung der Tabellen sehen wir 
ferner, daß innerhalb der Art die Konstanten 
außerordentlich stark voneinander abweichen,. 
eine Erscheinung, die uns dazu führte, Sorten 
mit ähnlichem Keimcharakter in Gruppen zu- 
sammenzufassen. Einen nicht zu unterschät- 
zenden Einfluß auf den Keimverlauf haben 
bekanntlich die äußeren Keimbedingungen 
(Wärme, Licht usw.) sowie die Umwelts- 
bedingungen bei der Samenentwicklung, 
Ernte und Aufbewahrung, wodurch das sor- 
teneigentümliche Verhalten leicht verdeckt 
werden kann. Ich halte infolgedessen die. 
Auswertung der beschriebenen Gesetzmäßig- 
keiten für eine Vorausbestimmung der Kei- 
mung für .wenig aussichtsreich. A. Nietham- 
mer kommt in ihrer zweiten Arbeit im Gegen- 
satz zu ihrer ersten Veröffentlichung2a) zu 
einem ähnlichen Ergebnis. Für bedeutend er- 
folgreicher halte ich die Untersuchung der 
Gesetzmäßigkeiten im Keimverlauf bei Keim- 
medien verschiedener Konzentrationen. Für 
diese Untersuchung leistet clie mathematische 
Formulierung der Keimenergiekurve gute 
Dienste, zumal clie Konstanten als Maßstab 

-für die Keimungsgeschwindigkeit ausgewertet 
werden können. 

Zum Schluß sei noch kurz auf ein einfaches 
graphisches Verfahren zur Berechnung der 
Konstanten c und n hingewiesen, dessen ich 
mich in den Berechnungen der vorliegenden 
Arbeit bedient habe. Die Methode wurde be- 
reits von Reed 8) zier Berechnung der Kon- 
stanten der Robertson'schen Gleichung ange- 
wandt. In gleicher Weise ist sie auch für die 
Berechnung der Baule'schen Konstanten c und 
n anwendbar, deren Ermittlung nach dem 
Verfahren von Wagner sehr umständlich ist. 

Es ist 

y = A (t -10 --c (T ln) 

Dafür können wir auch schreiben 
A x. 

log A_y_c` 

Wir logarithmieren diese Gleichung und 
erhalten 

log (log 
A 

y) - log e n log 2,. 

°) Reed, H.: A method for obtaining constants 
for formulars of organic growth. Proceed. of 
the National Academy of Sciences. 1921. 
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Wir sehen sofort, daft diese Gleichung der 
Funktion y -a x + b entspricht und eine ge- 
racle Linie darstellen muli. Auf der y -Achse 

A 
tragen wir die Werte für log (log A 

Y 
), als 

Abzisse log i auf. Die Ordinate des Schnitt- 
punktes der Geraden und der Y -Achse ergibt 
die Größe log c. Der Neigungswinkel der 
Geraden a = tang a entspricht der Größe n: 
Um die ausgleichende Gerade zu finden, läßt 

sich natiirlich noch die Ausgleichsrechnung 
nach der Methode der kleinsten Quadrate an- 
wenden.- Im allgemeinen erübrigt sich jedoch 
diese Rechnung und es lassen sich die Schnitt- 
punkte der Koordinaten leicht zü einer Ge- 
raden verbinden. 

Die Gleichung von A. Niethammer in der 
von mir abgeänderten Form würde dement- 
sprechend lauten: 

log (log 
Yoyo y) = log « + n log (t - to) 

I. Keimung in Wasser bei Weizensorten mit dem Saugkraftvermögen < 22,07 Atm. 

Y 

ge- 
fun- 
den 

nach 
Ver- 
Buchs 
beginn 

nach y 

be- 
rechnet 

=yo1- 

V 

10- cc(t -t )) 

V2 

nachy= 

be- 
rechnet 

yo(1-10-cc(t 

v 

-to)n ) 

v2 

nach y= 

be- 
rechnet 

A(1- 

V 

10- c(T) n) 

V2 

nach logg 

be- 
rechnet 

y 

v 

y 
=k (x -xi) 

v2 

8,6 0,8 18,9 +10,3 106 6,3 - 2,3 5,3 13,0 4,4 19,4 14,3 + 5,7 32,5 
24,3 1,1 40,9 +16,6 275 25,3 + 1,0 1,0 27,0 + 2,7 7,3 26,5 + 2,2 4,85 
52,6 1,5 62,0 + 9,4 88,4 53,9 + 1,3 1,7 50,0 - 2,6. 6,8 50,0 - 2,6 6,8 
76,4 1,9 74,5 -1,9 3,6 i 5,9 - 0,5 0,25 .71,6 - 4,8 23,0 73,6 - 2,8 7,85 
88,5 2,25 82,4 - 6,1 37,2 88.0 - 0,5 0,25 85,5 - 3,0 9 88,0 - 0,5 0,25 
97,0 2,9 91,6 - 5,4 29.2 97,6 + 0,6 0,36 97,5 + 0,5 0,25 97,0 - - 
98,5 3,25 94,4 - 4,1 16,8 98,0 + 0,5 0,25 99.9 + 1,4 1,96 99,0 + 0,5 0,25 

100,0 3,5 95,1 - 4,9 24,0 99,5 - 0,5 0,25 100,0 - - 100,0 - - 
s v2 =580,2 1v2 =9,31 Eve= 67,7 2' v2 =52,5 i 

m = ± 8,5 m = ±1,08 m = ± 2,9 m = ±2,56 

Die Gleichungen würden lauten: 

nach A. Niethammer a) y = 100 (1 -lo -0,456 (t -0,6)) 

b) y = 100 (1 -10 - 0,398 (t -0,6) 1,66) 

nach Baule y = 100 (1 -10 - 0,301 ( x \ 254 

\ 11,5) /) 

nach A. Niethammer 

nach Robertson log 
100Y y 

(x 1,5) 

11. Keimung in Wasser bei Weizensorten mit dent Saugkraftvermögen < 21,1 Atm. 

Y 

ge- 
fun- 
den 

nach 
Ver- 

SlICl1S 
beginn 

nach Y-Yo 

bhnee- 

rechnet 

- (1-10-n(t-to) 

V 
v2 

nachy=yo(1-10-a(t-t)n 

be- v 
rechnet - 

v2 

nachy=A(1-10-c(T), 

be- v 
rechnet 

V2 

nach 

be- be- 
rechnet 

log Ay 

v 

y=k (x -xi) 

5,0 0,8 11,8 + 6,8 46,3 2,4 - 2,6 6,8 10,0 + 5,0 25,0 14,0 +9,0 81 
21,4 1,1 40,8 +19,4 376,0 22,3 + 0,9 0,81 24,6 t 3,2 10,2 27,0 t 5,6 31,5 
53,1 1,5 65,0 +11,9 142,0 54,2 + 1,1 1,21 50,0 - 3,1 9,6 50,0 - 3,1 9,6 
81,0 1,9 79,4 - 1,6 2,56 79,0 - 2,0 4,0 74,3 - 6,7 45,0 73,0 - 8,0 64 
92,1 2,25 87,0 - 5,1 26,0 91,0 - 1,1 1,21 89,2 - 2,9 8,4 88,0 - 4,1 16,8 
98,3 2,9 94,5 - 3,8 14,4 98,6 + 0,3 0,09 99,3 1,0 1,0 97,0 -1,3 1,7 
98,9 3,25 96,5 - 2,4 5,76 99,5 + 0,6 0,54 99,7 + 0,8 0,64 98,5 - 0,4 0,16 

100,0 3,5 97,5 - 2,5 6,25 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - 
ú v2=619,3 2v2=14,66 2.2v2=99,8 Z v2= 204,E 

m=t8,3 m=±1,35 m=±3,54 m=±5,06 

nach A. Niethammer a) y = 100 (1 -10 -0,57 (t - 0,7)) 

nach A. Niethammer a) y = 100 (1 -10 - 0,501 (t -0,7)1,66 ) 

nach Baule 

nach Robertson 

y = 100 (1-10 -0,301 \ 2,89` 

log 
100 -y = 1,08 (x - 1,5) 
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III. Keimung im Wasser bei Weizensorten mit dem Saugkraftvermögen < 18,87 Atm. 

Y 

ge- 
fun- 
len 

Zeit 
nach 
Ver- 
suchs 
beginn 

nach Y=Y° 

be- 
rechnet 

1-10-"(t-t°))nachy=yi,1-10-r`(tt0)" 

V V" he- 
rechnet 

V V2 

nach y=A(1-10-c(T)n) 

be- 
rechnet 

V V2 

nach 

be- 
rechnet 

ogAyy=k(x-xt) 

V V2 

7,9 
30,0 
51,9 
76,9 
89,0 
93,5 
99,4 
99,9 
00,0 

1,1 
1,5 
1,9 
2,25 
2,9 
3,25 
3,5 
4,25 
4,9 

24,4 
48,0 
64,3 
71,6 
85,9 
89,9 
92,0 
96,0 
97,9 

+16,5 
+18,0 
+13,4 - 5,3 - 3,1 
-3,6 - 7,4 - 3,9 - 2,1 

m = T 

272,0 
324,0 
180,0 
28,1 

9,6 
13,0 
54,8 
15,2 
4,4 

9,4 
31,0 
56,7 
75,2 
93,6 
97,4 
98,8 
99,0 
99,5 

+ 1,5 
+ 1,0 
+ 4,8 - 1,7 
+ 4,6 
+ 3.9 - 0,6 - 0,9 - 0,5 

m = ± 

2,25 
1,0 

23,0 
2,9 

21,1 
15,2 
0,36 
0,81 
0,25 

8,3 
22,5 
44,1 
64,9 
92.0 
97,7 
99,0 
99,8 

100,0 

+0,4 - 7,5 - 7,8 
-12,0 
+ 3,0 
+ 4,2 - 0,4 - 0,1 - 

m = ± 

0,16 
56,2 
61,0 

144,0 
9,0 

17,6 
0,10 
0,01 - 

6,0 
21,2 
43,7 
68,8 
91,5 
96,8 
99,5 
99,8 

100,0 

- 1,9 - 8,8 - 8,2 - 8,1 
+ 2,5 - 3,3 - 0,1 - 0,1 - 

ni = ± 

3,61. 
77.2 
67,2 
65,8 
6,25 

10,45 
0,01 
0,01 - 

./v'-= 901,1 

10,00 

.F.v2=66,87 

2,72 

ï'v2=288,1 
5,65 

Ev2= 230,5 

5,05 

nach A. Niethammer a) y = 100 (1 -10 -0,406 0-0,8)) 

nach A. Niethammer b) y = 100 (1 -10 -0,309 (t -0,8) 1,82 

nach Baule y = 100 (1 -10 -0301 ¡ x \ 3,47 

k. 2 ) ) 

nach Robertson log 
l0Ó 

- 1,13 (x - 2) 

IV. Keimung in Wasser bei Weizensorten mit dem Saugkraftvermögen < 18,13 Atm. 

Y 

ge- 
fun- 
den 

Zeit 
nach 
Ver- 
suchs 
beginn 

nach Y=Yo 

é_ 
rechnet 

(1-10-x(t-t°)) 

y 
v' 

nach y=y1(1-10-x(t-t)") 

be- 
rechnet 

y V'- 

i 

nach y=A(1-10-c¡ 

be- 
rechnet 

V 

T)n) 

V2 

nach logpy-y=k(x-xt) 

be- 
rechnet 

v v= 

2,8 
3,5 

25,9 
41,7 
69,1 
77,5 
90,2 
94,5 

100,0 

1,1 
1,5 
1,9 
2,25 
2,9 
3,25 
3,5 
4,25 
4,9 

13,7 
35,7 
52,0 
64,2 
77,1 
83,3 
86,1 
91,5 
95,0 

+10,9 
+26,2 
+26,1 
+22,5 - 8,0 - 5,8 - 4,1 - 3,0 - 5,0 

119,0 
685,0 
681,0 
508,0 

64,0 
33,6 
16,8 
9,0 

25,0 

1,9 
13,1 
29,0 
43,7 
67,7 
77,6 
83,9 
93,6 
97,9 

-0,9 
+ 3,6 
+ 3,1 
+ 2,0 
-1,4 - 0,1 
-- 6,3 - 0,9 - 2,1 

m = ± 

0,81 
13,00 
9,6 
4,0 
1,96 
0;01 

39,6 
0,81 

' 4,4 

1,9 
14,5 
30,5 
39,7 
65,8 
82,1 
84,5 
96,2 

100,0 

-0,9 
+5,0 t 4,6 
-- 2,0 - 3,3 
+ 4,6 - 5,7 
+ 1,7 - 

m ± 

0,81 
25,0 
21,1 
4,0 

10,9 
21,1 
32,5 
2,9 - 

4,3+ 
12,1 
20,8 
39,2 
70,6 
85,6 - 
95,5 -.5,3 
98,2 + 

100,0 

1,5 
+ 2,6 - 5,1 - 2,5 
-1,5 

7,1 

3,7 - 

2,25 
6,76 

26,0 
6,25 
2,25 

50,4 
28,0 
13,6 - 

Zv2=74,2 
2,87 m = 

2v2=2141,4 

± 15,4 

Xv2=118,3 
= 3,62 . m ± 

2v2=135,5 
= 3,88 . 

nach A. Niethammer a) y = 100 (1 -10 -0,320 (t -0,9)) 

nach A. Niethammer b) y = 100 (1 -10 -0,148 (t -0,9) 1,73 

nach Baule y = 100 (1 -10 - 0,301 ` 2,94` 

2,51 ) 

nach Robertson log 100-y = 0,96 (x - 2,5) 

Untersuchungen Fiber 
den Keimungsverlauf von Winterweizensorten in Zuckerlösungen. 

Von Dr. K. Meyer, Göttingen. (Autoreferat.) 
Journal für Landwirtschaft, 76, 151 -181, 1928. 

Die Untersuchungen befassen sich mit dem 
Problem der Saugkraftmessung- im Keimlings - 
stadium mit Hilfe von Zuckerlösungen stei- 
gender Konzentration als Keimmedium. Es 
wird der gesetzmäßige Verlauf der Keimung 

in den verschiedenen Zuckerlösungen gra- 
phisch dargestellt und die Anwendbarkeit der 
Wachstumsgleichungen von Robertson und 
Baule auf clie Keimenergiekurve (die Jeweils 
erreichten .Keimsummen als Funktion. der Zeit 
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dargestellt) gezeigt. Es gelingt auf diese 
Weise, den Keimverlauf einer Sorte durch 
einen kurzen mathematischen Ausdruck an- 
nähernd genau zu charakterisieren. Es er- 
geben sich enge Beziehungen zwischen der 
Verminderung der Keimprozente infolge ge- 
ringer Saugkraft und der Erhöhung der Keim- 
dauer. Aus den Zahlen für die mittlere 
Keimzeit xl (= Zeiteinheit des Robertson- 
sehen Wachstumsgesetzes) ergibt sich eindeu- 
tig, daß die Sorten mit geringerer Saugkraft 
bereits im Wasser eine deutlich längere Keim- 
dauer besitzen als die Sorten mit. hoher Saug= 
kraft. Es wird ferner gezeigt, wie' mit Hilfe 
der verschiedenen Keimzeiten (x1 = Werte) 
die Grenzkonzentration, bei der jegliche Kei- 
mung aufhört, ziemlich genau ermittelt wer- 
den kann. Auch Glas Mitscherlich'sche Wir - 
kungsgesetz kann zu diesem Zweck Verwen- 
dung finden. 

Es wurden folgende Weizensorten uute1r- 
sucht, die auf Grund ihrer verschiedener. 
Saugkraftwerte in nachstehende Gruppen ge- 
ordnet- wurden. 
Gruppe I: Buhlendorfer Gelb 1 Saugkraftvermögen Pflugs Baltikum < 22,07 Atm. Göttinger begr. 

II: Ackermanns 
Bayernkönig Saugkraftvermögen üimpaus fr. Bastard o b 

Carstens V ( < 21,10 Atm. 

Beseler III J 

III: Criewener 104 
Hörnings 

Dickkopf Saugkraftvermögen 
Bensings Trotz- < 18,87 Atm. 

kopf 
Buhlendorfer braun 

IV: Salzmünd.Standard 
Werthers Etters- 

berger 
Strubes Schlan- JI 

stedter 
V: Suckerts Sanddick- 

kopf 
Heils -Dickkopf J 

Saugkraftvermögen 
< 18,13 Atm. 

Saugkraftvermögen 
< 17,42 Atm. 

Ans einem Vergleich zwischen 1. Absaat und 
Original ergab sich die Forderung, daß nur 
solches Saatgut geprüft werden kann, welches 
unter denselben Verhälssen gewachsen und 
in gleicher Weise vor und nach der Ernte be- 
handelt ist. Neben der Saugkraftprüfung 
müssen ferner Triebkraftuntersuchungen ein- 
hergehen, um den Gesundheitszustand des 
Saatgutes zu kontrollieren. Eine Beziehung 
zwischen Schnelligkeit der Wasseraufnahme 
und Keimbeginn bzw. Keimgeschwindigkeit 
wurde nicht gefunden. 

Es werden zum Schluß einige grundsätz- 
liche Erwägungen angestellt zu der Frage der 
Uebertragung der gefundenen Saugkraft - 
werte auf das physiologische Verhalten und 
die Eignung einer Sorte für bestimmte Kli- 
magebiete. 

Ueber das Wachstum und die Entwicklung der Flachspflanze 
und ihre Beeinflussung durch das Wetter. 

l utoreferat von Dr. Werner Ho f f man n: 
Institut für Acker- und Pflanzenbau an der Landwirtschaftlichen Hochschule, Berlin- Dahlem. 

(Erschienen in Faserforschung 1928, Bd. Vl, S. 149 -226.) 
Für die Untersuchungenn wurden im Som- 

mer 1925 verschiedene Flachskulturen ange- 
legt. Das Versuchsjahr ist gekennzeichnet 
durch große Trockenheit von März bis Ende 
Juni und viel Feuchtigkeit im Juli und Au- 
gust, was bei der Beurteilung der Ergebnisse 
berücksichtigt werden muß. 

Um die Entwicklung des Flachses unter 
möglichst verschiedenen Verhältnissen (Wit- 
terung, Jahreszeit) beobachten zu können, 
wurden Aussaaten zu sechs verschiedenen 
Zeiten in Abständen von 3 -4 Wochen gei 
macht, beginnend Anfang April und endigend 
Anfang August. Eine andere Kultur wurde 
mit verschiedenen Aussaatmengen je Flä- 
cheneinheit angelegt; ferner wurden zeitlich 
nacheinander mehrere Wurzelauswaschungen 
im gewöhnlichen Feldbestand vorgenommen 
und im Felde wie an den genannten Kulturen 
Beobachtungen über den Blühverlauf an- 
gestellt. Neben laufenden Längenmessungen 
während des Stengelwachstums fanden Ern- 
ten in verschiedenen Entwicklungsstadien 
statt, um die Zunahme des Gehalts an .nutz- 
baren Stoffen, Faser und Oel, aber auch an 
Trockensubstanz, Stroh- und Samenanteil, 
Korngewicht und Keimfähigkeit verfolgen zu 
können. Am gelbreifen Material wurden Mes- 
sungen der Stengellänge, Stengeldicke, der 
Kapsel - und Samenzahl ausgeführt. Auch 

das Wurzelwachstum wurde durch Messungen 
der Haupt- und Seitenwurzeln zu 'erfassen 
versucht. Das Saatgut für alle Kulturen 
stammte von ausgeglichenen Zuchtstämmen. 
Die -gewonnenen Daten wurden, soweit es an- 
ging, variationsstatistisch oder nach der Feh - 
lerwahrscheinlichkeitsrechnung verrechnet 
und mit den meteorologischen Daten ver- 
glichen. 

Infolge der Dürre liefen die Frühsaaten 
z. T. sehr ungleich auf, ein Teil der Samen 
keimte sofort, die meisten jedoch erst nach 
gefallenem Regen, wodurch die Variation der 
einzelnen Kulturen sehr verschieden groß 
wurde. Neben anderen Schäden trat an den 
Kulturen eine durch Blasenfuß verursachte 
Krümmung der Spitze mit folgendem Ab- 
sterben des befallenen Triebes besonders ver- 
heerend auf. Die Krankheit nahm mit vor- 
rückender Jahreszeit rasch zu, so daß von 
der letzten, im August .gesäten Kùltur über 
50 °I° aller Pflanzen befallen waren, während 
eine Saat Mitte Mai nur 5 °(° und die April- 
saaten keine befallenen Pflanzen aufwiesen. 

Die laufenden Längenmessungen zeigten, 
daß die täglichen Zuwachsgrößen des Flachs - 
stengels ihren Höhepunkt erreichen, wenn der 
Stengel 2/5 bis 1/2 seiner endgültigen Länge ̀ er- 
langt hat, und mit Blütebeginn ziemlich un- 
vermittelt aufhören. Später gewinnt der 
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Stengel nur noch du roh das Wachstuns der 
Zweige an Länge. Während (les schnellsten 
Wachstums wurden tägliche Zuwachsgrößen 
bis 4,75 cm beobachtet. Die für das Wachs- 
turn optimale Temperatur scheint bei einer 
mittleren Tagestemperatur vdn 18 -20° C. zu 
liegen. Niedrige Temperaturen und Diirre 
können das Wachstum stark verlangsamen. 
Dies trifft für junge Pflanzen so gut wie für 
ältere zu. 

Ein Einfluß der Saatzeit auf das Längen- 
wachstum wurde nicht festgestellt, doch wur- 
den die beiden letzten Aussaaten wegen der 
feuchten Witterung am längsten. Die Zone 
der Verzweigung und die Kapselzahl nahmen 
mit späterer Saat und feuchter Witterung zu. 
Dürre während der Saat rief bei Spätsaat 
mehr als bei früher ungleichen Aufgang und 
ungleiches Wachstum hervor, während der 
Vegetation wirkte sie ausgleichend auf den 
Béstänct Diclife Saat verursachte zu Beginn 
der Vegetation schnelleres Wachstum, doch 
blieben diese Kulturen später hinter den 
Dünnsaaten erheblich zurück. Die Vege- 
tationsdauer bis zur Gelbreife der bis An- 
fang Juni ausgesäten Kulturen schwankte 
zwischen 67 und 83 Tagen, die Wärmesumme 
zwischen 1149° C. und 1439° C. 

Die wiederholten Wurzelausschlämmungen 
zeigten, daß der Flachs im ersten Entwick- 
lungsstadium eine lange Pfahlwurzel mit kur- 
zen Seitenwurzeln treibt und (laß das Stengel - 
wachstum während dieser Zeit ruht. Darauf 
beginnt der Stengel, sich zu strecken; und die 
Wurzel treibt zahlreiche, bis 12 cm lange Sei- 
tenwurzeln. Die Pfahlwurzel vermag selbst 
in strengen Lehmuntergrund unter Ausnut- 
zung vorhandener Bahnen his iiber 1 m tief 
einzudringen, doch bleibt die Seitenbewurze- 
lung hier spärlicher. 

Während die sehr kurzlebige Flachsblüte 

(lurch (lie Witterung stark beeinflußt wird, ist 
(lies beim keifen der Geschlechtsorgane nicht 
der Fall. Selbstbestäubung erfolgt bereits in 
den friihen Morgenstunden, so (laß Fremd- 
bestäubungen, die clurch Insekten hervor- 
gerufen werden können, im a l l g e m e i ne n 
selten, (loch bei sonnigem Wetter recht 
häufig vorkommen. Die Bliihclauer eines 
Feldbestandes beträgt 10 bis 12 Tage mit 4 
bis 5 Hauptblühtagen. Sie wird durch feuch- 
tes Wetter und weiten Standraum infolge der 
größeren Blütenzahl je Pflanze verlängert. 
Der Samenansatz und die Triebkraft bleiben 
durch Kulturmaßnahmen unbeeinflußt. Das 
Kapsel- und Samengewicht der zuerst ange- 
legten Kapseln ist größer als das der späteren. 
Das Samengewicht steigt mit der Zahl der 
Samen je Kapsel. 

Der Fasergehalt ist in der Gelbreife am 
höchsten und wird durch Saatzeit und Witte- 
rung kaum beeinflußt. Das Samengewicht 
nimmt bis zur Vollreife zu. Späte Saat und 
Dürre drücken es herab. Auch der Fettgehalt 
der Samen ist in der Gelbreife am höchsten 
und wird durch Dürre herabgedrückt. An- 
dere Witterungsfaktoren und späte Saat be- 
einflussen ihn nicht. 

Zwischen Entwicklungsgrad und Keimfähig- 
keit wurden gewisse Beziehungen gefunden. 
So erfolgte die Nachreife von Samen zu 
verschiedenen Zeiten abgetrennter Kapsel n 

derart, (laß je nach cien schon angesam- 
melten Nährstoffen ein oder mehrere Sa- 
men diese an sich rissen, ein gewisses 
Gewicht der Notreife erlangten und da- 
mit keimfähig wurden. Erst wenn alle Sa- 
men dieses Gewicht der Notreife, das etwa 
50 °!e des Gewichts in der Vollreife betrug, und 
damit die volle Keimfähigkeit erlangt hatten, 
erhöhte sich bei späteren Ernten das Samen- 
gewicht weiter. 

Referate und Bücherschau. 
(Allo Bäoher werden zu Origlnalprelsen von der Buchhandolsabteilung unseres Verlags schnellstens besorgt.) 

Eingänge (spätere Besprechung vorbehalten). 
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der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin -Dahlem 
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reifen Pflanze. (Diss., Botanisches . Archiv 1928.) 

Kroß, W.: Weitere Untersuchungen über die 
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(Hab.-Schrift, Bot. Archiv, Band 21, 1928.) 
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.T a m m e s, T.: The Genetics of the Genus Linum. 
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S c h a f f n i t , E.: Ueber das Spezialisierungs - 
problem bei parasitischen Pilzen. Angewandte Bo- 
tanik, Band X, 1928, Heft 2. 

S c h a f f n i t , E.: Zur Vereinfachung der Schäd- 
lingsbekämpfungstechnik im Weinbau. (Der Deutsche 
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