
LAUBERNEUERUNG UND ANDERE PERIODISCHE 
LEBENSPROZESSE IN DEM TROCKENEN 

MONSUN,.GEBIET ,OST .. JAVA'S. 
VON 

CH. COSTER. 

Mit 3 'l'afeln. 

1. EINLEITUNG. 

Die bisherigen Beobachtungen über Laubfall und Laub er
neuerung in den Tropen beschränken sich hauptsächlich auf 
immerfeuchte Gegenden. I-L<\.BERLANDT und SCHIMPER, später VOL-' 

RENS, KLEBS und SlMON, stellten ihre Untersuchungen im Buiten
zorger botanischen Garten an, während die Bebachtuugen W:RIGH'r'S 

sich hauptsächlich auf die Umgegend Peradinya's beschränken. 
Auch SMITH und HOLTERMANN arbeiteten dort. Untersuchungen 
aus periodisch trockenem Gebiete fehlen aber fast vollständig, 
nur ist mir eine Arbeit von W ARM1NG aus Lagoa Santa bekannt, 
und eine kurze Notiz über Lauberneueruug in üaracas von ERNS'l'. 

Daher kann die Beobachtung der periodischen Lebensvorgänge 
in einem Gebiete wo ein ausgeprägt trockener Monsun helT
seIlet, von besonderen Interesse sein. Um einen näheren Ein
blick in die Frage des Rhythmus im Pfianzenleben zu gewinnen, 
habe ich auszerdem noch einige Versuche angestellt. 

Als Beobachtungsmaterial sind nur dikotyle Bäume und 
Sträucher herangezogen, einerseits weil die vorhergehenden 
Beobachtungen sich fast nur mit diesen beschäftigen, anderer
seits um das ausO'edehnte' Material ein zu schränken, da sich 

I:) 

hieT doch die gTöszte Fülle der Erscheimmgen zeigt. 
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Die Beobachtungen beschränken sich auf einem Gebiet rings um 
das Städtchen Toeban, an der nördlichen Seeküste Java's gelegen, 
ungefähr auf den 7en südlichen Breite- und 112en östlichen Länge
grad. Meine Arbeit als Oberförster führte mich jeden Monat 
mehrere MaJe durch dieses Gebiet, dasz sich Ost-West in einer 
Breite von ungefähr 50 Kilometer, südlich zu einer Tiefe von 
15 K.M. erstreckt.· Die Beobachtungen sind in dieser ganzen 
Gegend angestellt worden, hauptsächlich aber in der nlLheren 
TI mgebung von rroeban·. 

Da mein Hauptziel war den Einflusz der periodischen Trocken
heit auf Lauberneuerung und Lanbfall der Bäume zu untersuchen, 
so beschränkte ich mich nicht nur auf einegenaue Beobachtung 
einzelner bestimmter Exemplare, wie dieses bei früheren Unter
~uchungen hauptsächlich geschehen ist, sondern habe ich mich 
bemüht eine gTöszt mögliche Anzahl Vertreter der beobachteten 
Spezies zu beurteilen, um hieraus einen Einblick in das Verhalten 
der Art als Ganzes bekachtet zu gewinnen. Daneben waren aber 
auch Spezialbeobachtungen an bestimmten Individuen unum
gänglich. 

Es wnrden 52 Arten ausg~wählt, welche in genügender Anzahl 
in dieser Gegend 'vorkommen und an diesen Arten wurde jeden 
Monat das durchschnittliche Sproszwachstum mit der Ziffer 0 
bis 3 eingeschätzt. Es wurden nur ganz normale ältere Vert~'eter 
det' beobachten Spezies in Betracht gezogen, denn die jünge
ren Bäume, und auch abnorme kranke oder aeschneidelte 

b 

Individuen, können ein von der Norm sehr abweichend des 
Bild zeigen. 

Die Bedeutung der verwendeten. Ziffern ist, volgende: 
0, Die Vertreter der Art zeigen gar kein Sproszwachstum, oder 

nur an ganz vereinzelten Knospen. .. . 
1. Die Art zeigt eine schwache Laubbildung. Es kann sein dasz 

aUe Vertreter wachsen, oder nur wenige Individuen; im 
letzten Fall zeigen diese dann ein stärkeres Treiben. 

2. Z!emlich starke Laubbildung. Viele· Vertreter zeigen an allen 
1\.n08pe11, oder doch an der gl'oszen Mehrzahl, ein starkes 
'Wachstum; oder auch alle Exemplare sind im rrreiben be-
griffen, jedes für sich aber in beschränktem Masz. . 
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3. Massenhaftes Sproszwachstum. Alle Vertreter der Art oder 
die überausz grosze Mehrzahl sind im vollständigen Laub
wechsel begriffen, oder gehen vom kahlen in den belaubten 
Zustand über. 

Diese ziffernmäszige Bewertung hat den Vorteil, einen besseren 
Überblick zu gewähren als die wörtliche Umsclll'eibung' es tun 
kann. Aus den WachstuIDszahlen läszt sich aber noch nicht 
ableiten wie die verschiedenen Vertreter einer Art sich verhalten· , 
die Ziffer 1 kann z. b. sowohl andeuten dasz alle Vertreter im 
langsamen Wachstum begriffen sind, als auch dasz es ruhende
nebst wachsende Exemplare giebt. Daher ist eine nähere Be
schreibung jeder Art unumgänglich. 

Für ein und dieselbe Art sind die verschiedenen Monatsziffern 
ohne Vorbehalt mit einander zu vergleichen, nicht 80 abel.' für 
die verschiedenen Arten unter einander; denn es ist praktisch 
unmöglich für die verschiedenen Baum- und Wacllstulllstypen 
einen einheitlichen ~faszstab an zu legen. Dazu kommt dann 
noch, dasz die .Ausbildung des j nngen Laubes znr vollen Grösze 
sehr verschieden schnell geschieht, während die Ziffer nur den 
Momentaneindruck festlegt. Immerhin hat sie mir ein sehr wert
volles Hülfsmittel zur Beurteilung des Sproszwachtnms geliefert. 

Der Laubfall vieler Arten ist oft ein nicht so scharf a,bge
grenztes Geschehen als das Sproszwachstum. Ich verzichtete 
darauf, Laubfall und Blüte auch ziffermäszig in einer 'l'abelle 
zu vereinen, obschon es mir nachher klar wurde dasz auch eine 
Blüte-tabelle von groszem Interesse sein würde. Gelegentliche 
Beobachtungen über BlMter-fall und Blüte sind in der näheren 
Beschreibung der verschiedenen Arten untergebracht. 

Standortsverschiedenheiten wurden nur selten in Betracht ge
zogen, denn es ist anszerordentlich schwer die Bodengüte und 
andere' Bode:nfaktoren an und für sich einzuschätzen. Immer 
musz dabei die Pflanzendecke herangezogen werden, und da es 
sich bei dieser Untersuchung gerade um diesen Faktor handelt, 
darf er eigentlich nicht verwendet werden. Immerhin werden 
einzelne Beobachtungen frappanter Fälle später noch gegeben. 

Am Ende noch ein Wort über die Literaturbeschaf:fnog. Ob
. schon die Bib1iothek des Bl1itenzol'ger Botanischen Gartens mir 
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die meisten Arbeiten wohl verschaffen konnte, fehlten doch noch 
viele Veroffentlichungen, besonders der letzten Jahren. So weit 
es möglich war, wurden dann die Referate des botanischen 
Zentralblattes verwendet 1). 

2. DAS KLIMA VON TOEBAN. 

vVieüberall auf Java, ist die Temperatur von Toeban nur geringen 
Schwankungen ausgesetzt, die wohl keinen erheblichen Einfluzs auf 
das Pflanzenwachstum ausüben werden. Die Sonnenstrahlung bleibt 
auch das ganze Jahr hindurch fast konstant, auch die Windkraft 
wechselt nie stark, es ist nur die Niederschlagsmenge und die damit 
verbunden die Luftfeuchtigkeit, die das Jahr in zwei scharf ge
schiedene Perioden verteilen. Toeban liegt in einer schmalen 
trockenen Zone an der Nordküste ,Java's mit stark ausgeprägtem 
trockenen Monsun, welcher fünf Monate anhält, abgegrenzt durch 
je einen Monat von Übergang, auf den die Regenzeit folgt, von 
Dezember bis April. 

Zur Vel'gleichl1l1g werden hierunten elie Jahl'esmittel von 
Temperatur, Regenfall und Luftfeuchtigkeit für Buitenzorg Ul1d 
Toeban gegeben. Da aber für Toeban keine Beobachtnngen über 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit vorliegen, so nehme ich diese 
Zahlen von Pasoeroean, dessen Klima fast gleich dem Klima 
Toebans ist; nur dasz der Ost-Monsun (die Trockenzeit) hier 
noch ein weinig stärker ausgeprägt i8 als in Toeban. 

Zum Schlusse wird auch der Regenfall in Toeban in den Be
obachtungsjahren 1921 und 1922 mitgeteilt. 

Wie aus obenstehenden Zahlen ersichtlich, ist die Trockenzeit 
in 'l'oeban ziemlich scharf ausgeprägt, und sinkt die Luftfeuchtig
keit tagsüber auf etwa 60 %

, sodasz während der Trockenzeit, 
hei unbedecktem Himmel uncl ,hoher Temperatur, die Verdun
stung sehr betrachtlich ist. 

Die Jahre 1921 und ]922 kennzeichneten sich durch einen 
ziemlich trockenen Ost-Monsun. In 1921 fing die Trockenzeit 

'1) Him' ~11öchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen: HCl'l'n Direktor des 
mc~col'Üloglschen Obscnatol'inms llatnvia füj· die bel'eitwillige Mitteilul1O' meteoro
IOglliChcl' Daten, Herl'll Dl'. D. F. VAN SLOO'l'EN für die fl'eullflliche KOI~'cktul' Jer 
PJlanzcnl1al1len. 
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Mittlere Temperatur (Beobachtungen 19'14-1918). 

Jun. Fehl'. März Al)!'. Mai Juni Juli Ang. Sept. Okt. No\". Dez. Dlll'dl""hniU 

Ptlsoel'oean. 25.88 '15.87 2620 26.53 26.29 25.90 25.51 25.8'1 26.52 27:10 27.16 2ß.:11 26.27 
ßnitenzol'g. 24.19 24.27 24.66 25.09 25.26 2507 25.10 25.23 25.43 25.40 ~4.85 24.5'1 24Jl2 

T,ägliche Schwanknng in der Temperatur (Jahl'e~lInittel), 

2 U. VIll. 411. 6 U. 8 u. 10 u. Mittug. 2 U. 411. 6 11. Sn. 10 H. Alittern. JlnrellsrJm. 

Pasoel'oeun. 23.40 22.78 22.52 26.52 29.33 30.20 29.99 28.84 26.93 25.66 24.82 24.15 26.27 
ßllitenzol'g. 22.4ß 22.10 21.85 24.62 27.58 29.06 28.87 27.34 25.09 23.91 23.32 22.87 2HJ2 

Mittlerer monatlicher Regen fall' m M. (Beobachtungen 1879-'1917). 

Jan. li'ehl'. l\i(ii.rz Ap!'. trIai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jal1T. 

Pnsoeroean. 247 270 210 129 87 63 30 6 8 21 69 1ü5 130B 
Toeban. 261 222 205 108 88 67 37 20 23 58 1'19 205 '1413 

Bllitenzol'g. 4,39 39ß 389 " 393 360 268 254 250 '334 429 402 347 42G1 

Mittlere Anzahl Regentage pro Monat. 

JILI1. Fehl'. NIärz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. OH. Nov. Dez. Jahr. 

Pn~oeroean . 17.5 18.1 15,'1 9.4 6.4 5.'] 2.2 0.6 0.5 1.4 5.4 '13.3 !J5.0 

,\'081Jan. HU '14.0 14.0 8.6 6.5 4.8 3.1 1.7 '1.8 3.7 8.1 14.2 !JG.G 

BuitenzOl·g. 24.0 229 23.2 20.0 '16.7 13.6 12.2 '12.2 14.6 '18.7 21.3 22.1 221.5 

Mittlere gl'öszte Regen menge pl'O Tag. 

Jun. Fehl'. März Ap!'. :lVfai Juni Juli Aug. SeIlt. Okt. Nov. Dez. Absolutes 
maximulll 

PallOerOeal1. 59 58 54 45 32 25 16 4 5 7 28 4G 159 
Toebn,n. 58 54 51 39 39 32 19 '13 13 26 4-[ 48 '19~l 

Bnitenzol'g. 73 69 69 75 83 68 7'1 70 84 84 76 65 205 

Mittlere Hygrosl>;opizität der Luft (19'l4-'19 1 8). %0 
Jil11. Fehl'. März Alll'. :lIfai Juni Juli .Ang. SeIlt. Okt. Nov. Dez. JU}lr. 

Pmmel'oean. 824 838 833 79-l ,752 751 694 652 647 üß7 734 790 749 

Bnitenzorg. 853 863 842 826 809 795 764 749 750 760 797 807 SOl 

Tägliche Schwankung der Hygrosl, opizitli t (Jahres-dm'chHchnitt), 

2 u. vrn. 4u. 6n. g u. 10 H. Mittag. 2 H. 411. ß n. Sn. 10 u. ~Httern. Jahr. 

PasoflJ'Dcn,n. 85'1 871 882 842 626 597 601 646 729 786 815 834 74H 

Buitcnzorg. 894 893 892 789 669 628 644 721 827 875 889 89B 801 

Hegenft1.11 in Toeban in den Jahren 1921-22 und Jannar -1923. 

JUll. Fehl'. Mitr? Apr. 'i'/fai Juni Juli Aug. SeIlt. OU. No\'. Dez. 

Regenfall '1921 277 241 492 24 30 50 5 1 19 40 157 270 

Regenfall 1922 437 226 318 148 199 61 20 Hl 10 0 HG 270 

Regenfall '1923 25-1 
Anzahl Regentage 

2 :-3 1'1 '15 
'1921 20 17 18 5 3 4 2 1 

"1922 17 15 'lü 1H '15 8 3 3 3 0 (j 14 

1923 '17 
Ann. JUl'll. Bot. Bllitenz. Vol. XXXIII. 

\) 



I Anzahl der I 1921 r 
1 beobachteten I ~ 

________ A_R_T ________ -tl __ ~_~_·~_~_·:_~_;~_;_~~_· _t-_s_cp_t_'-tI_O_I_d_'_r-I_L_N_O_V_. -t1_
D
_
e_z_. +-_~:n,t::,-. -I März. I 

1. Artocarpus communis Forst '100 
2. Artoca.rpus integ\"[l (Thunb) ]HelT. 200 I 

2 I '2 2 2 "'f--, 
o i 0 '1 2 2: 2 2 

3. Ficus Kurzii King. '15 
2 

I· -1 21 2 '2 
2 ; ~1 \ '1 

4. Ficus septica Burm. f. 50 
5. Mkhclia alda DC.15 
ß. Annon[\, rnuricata L. 20 

'I 
'1 
'1 
2 
2 
o 
1 
t 

2 2 2 
'2 '2 2 I 1 '1 

7. Moril1ga oleifera Lam. 
8. Pithecolohium Sam al1 Brmth. 
9. Pithecolobium umbcllatum Benth. 

10. Albizzia pl'ocera (Hoxb) Bel1th. 
H. Acacia leucophloea Willd. 
12. Acacia tornentosa Willd. 
'13. Leucaena glauca Benth. 
14. Parkia biglobosa Bcnth. 
'15 Adel1anthera microsperma T ci B. 
'16. Tamaril1dns indica L. 
17. Bauhinia malabarica Hoxb. 
'18. Cassia javanica L. 
19. Cassia siamea Lam. 
20. Poil1cial1a regia Boj. 
2L Peltophornm ferrugineum Bel1th. 
22. Sesbania gl'lll1diflora (L) Pers. 
23. Ptcl'ocarpus il1dicus vVilld. 
24. Blltea ll1onosperma 'l'rtub. 
25. A ver1'11oa Bilim bi L. 
26. Citl'uS maxima (Bm'm) Mer!'. 
27. Pl'otium. jrwaniclllTl BU1'm. f. 
28. Swietenia Mahagoni Jacq. 
20. Azadirachta indiclL Juss. 
30. Phyllanthlls emblica L. 
3-1. Acalypha vVilkesianfl. MuclL Arg. 
32. Jatl'opha gOHsypifolia L. 
33. Mangifera indiea L. 
34. Odina Wodie!' Roxb. 
:-l5. Sehleigem oleosn. (Lour) Me!"l'. 
30. Actinophol'a fragL'ans R. nl'. 
87. Hibiscus tiliaceus L. 
:18. Hi biscns rosa-siuellsis L. 

H. sehizopetalus Hook. f. 
89. Dombux malabaric:um DC. 
40. Ceiba pentandra (L) Guertn. 
4'1. Stere nl in. foetida L. 
,-1·2. Homalium tomentosnm (Vent) Btll. 
43. Cariea. Papaya L. 
44" Rhizophora muel'onata Lam. 
;\·5. TCl'minalia Catappa L. 
46. Eugcnia cllmini (L) Mon. 
4·7. Acln'as Sa potn. L. 
48. lVIimnsops Kauki L. 
40. 'l'hovetia l1criifolia. Juss. 
50. Lantana CalIlal'a L. 
51. Tectona gmudis L. f. 
52. Pluchea indien (L) Less. 

TOTAL. 

25 
30 
'15 
15 
4,0 

:i ~ ~: : ; ~ 
'2 '2 2 

'100 
500 

R 
'15 

'1000 
20 
10 

500 
'10 

'100 
50 
4 

200 
'15 
-10 
40 
60 

'100 
50 
!~ 

2000 
500 
200 
JOD 

'15 
200 

50 

2 

2 
2 
1 
o 

! 2 
'I 
'1 
t 
3 
i3 
2 
'1 
'2 
'2 
2 
'2 
2 
2 

'2 

'2 '2 
'1 3 
'1 -1 
'2 
'2 
.\ 

2 
:1 

'2 
2 
2 
2 
'I 
t 
2 
2 
'2 

I 2 
'I 
2 
2 
'1 
'2 
'2 
1 
'1 
'1 

'I 3 

2 
'2 
1 
2 
'2 
'2 
i1 
2 
3 
'1 
'2 
J 
'1 
'2 
2 
J 
'1 
'2 
'1 
'2 
'2 
'1 
:1 

'1 
3 
'2 t 1 

'1 'J 3 

'1 
2 
'1 
2 
2 
'1 
'1 
'1 
1 
-I 
'2 
2 
~I 

2 
'1 
'I 
'2 
2 
t 
'1 
'2 
'1 
'2 

-I 
2 
o 
1 
'2 

2 

200 0 '1 :1 '2 
500 '1 2 2 2 

25 '1 0 0 0 
25 0 1 3 .\ 

200 '2 '2 2 '2 
50 '1 '1 '1 '1 
20 '2 '1 0 0 

2000 '2 '1 ·1 0 
200 '1 1 '1 '2 
-100 'J '1 2 '2 

'15 2 '2 '2 2 
5000 0 -J 3 2 

'10000 '1 3 2 2 

o 
2 
! 
2 
2 
o 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
o 
o 
2 
I 

2 1 

o 
I 
1 
I 

1 
2 
o 
2 
o 
t 
2 

\ 1

1 
1 1 
1 I 
1 0 

2 
2 

, 21 
o 0 
1 0 
2 2 

2 2 

\1 
1 'I 
o 0 
o 0 
2 2 
2 2 
o -! 
[l I] 

2 1 
2 2 
2 I 2 
2 I 2 
I 1 

_ .. _~ ... 5 .... 0 ... 0 .. __ . __ . :._. __ 2 ___ 1_~_'2_ .. ____ 2 __ 1 __ ._2._ .. ~~- ~, -023-

73 80 02 76 \ 

1 
o 
'2 
-l 
2 
2 
o 
'1 
'1 
'1 
2 
'1 • 

'I 
-1 
2 
o 
1 
2 
'1 
'1 
'1 
'1 
o 
'2 
2 
o 
'1 
o 
o 
2 

2 

o 
'1 
o 
o 
2 
'1 
3 
'1 
'1 
2 
2 
2 
'1 
'1 
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Apr. 
I 

Mai 
I 

Juni 

'2 2 2 
2 '2 '1 
'1 '1 t 
2 2 2 
'1 'i 1 
'1 '1 'i 
'1 ~1 '1 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
'1 0 0 
2 2 '1 
2 2 '2 
0 0 0 
'1 '1 0 
'1 '1 1 
'1 0 0 
'1 t 0 
'i 2 2 
0 0 0 
'i 2 2 
2 2 t 
0 0 0 
1 '1 

I 

'1 
2 2 2 
'1 '1 '1 
1 1 1 
'1 -1 '1 
1 2 t 
0 

I 
0 0 

2 2 ; '2 , 

I 
2 '2 2 
2 2 'I 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 '1 '1 

:2 i 2 1 

0 0 0 
'1 '1 0 
0 0 2 
0 0 0 
2 2 2 
2 '1 2 
'1 0 0 
:2 t 0 
2 1 '1 
t '1 '1 
2 2 ! 2 
2 2 1 
0 0 0 
2 2 2 

58 53 45 
l 

1922 

I 
Juli 

1 
Aug. I Sept. 

I 
2 2 2 
1 '1 0 

I 1 'I '1 
2 2 2 
'1 J '1 
'i 0 0 
'i 0 0 
0 

i 
2 3 

I 0 1 3 i 
0 0 0 
2 '2 '1 
0 0 -1 
'1 '1 '1 
0 0 3 

° 2 2 

: 0 0 2 
0 0 1 
0 0 0 
'i '1 2 
0 0 0 
2 2 '1 
1 t '1 
0 2 3 
1 

I 

2 3 
2 2 i 2 
-1 '1 '1 
1 3 :3 
'1 0 -1 

I 

0 0 
I 

3 
0 1 3 
2 2 I 2 
'1 '1 1 
2 2 2 
0 0 0 
0 2 3 
0 0 0 
1 t t 

'1 '1 '1 

0 0 0 
0 0 ° 3 '1 0 
0 0 0 
2 2 2 
2 1 t 

0 2 3 

1 '1 :1 t 
1 t '1 

'1 t '1 

2 t '1 
1 1 () 

0 0 '1 

2 t 1 

44 53 
1 

ü8 

I 

\ 

1 

Okt. 

2 
0 
'1 
2 
~1 

0 
0 
2 
2 
0 
-l 
2 
2 
'2 
2 
2 
3 
-1 
2 
2 
'1 
'1 
2 
2 
2 
2 
'I 
2 
2 
2 
2 
2 
'I 
0 
0 
~1 

1 

'1 

'1 
'1 

° 1 
2 
'1 
'1 
'1 
'1 
2 
2 
o 
1 
1 

I 
Nov. 

2 
~1 

'1 
2 
2 
-I 
-1 
2 
-1 
2 
'1 
'2 
:! 
'1 
'1 
3 
2 
2 
2 
3 
'1 
2 
'I 
'1 
2 

i 2 
! '1 

2 
2 
l 
2 
3 
'1 
2 
0 
3 
3 

2 

8 
2 
0 
3 

1923 

I Dez. 

~~-

Jan. 

2 2 
2 2 
'i 1 
2 2 
2 2 
'i 

/. 
'1 

'1 -I 

2 2 
t 1 
3 2 
'1 ~I 

2 2 
2 2 
0 0 
t 1 
'I '1 
'I 'i 
3 2 
2 2 
2 2 
'I '1 
2 2 
0 0 
0 1 
2 2 
2 '1 

I '1 '1 

i 2 1 
2 2 
~1 -1 
2 '2 
2 2 
'1 0 
3 2 
0 0 
'1 0 
2 2 

3 2 

'1 '1 
2 '1 
0 0 
'1 0 
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schon in April an; dafür setzte der Regen aber schon früh ein , 
3,m. 15. September fiel die erste R.egensehauer von 17 mM. 
Das Jahr 1922 war durch einen sehr späten Ost-Monsun, und ein 
sehr langes Ausbleiben des Regens, verbunden mit einem absolut 
trockenen Oktobermonat, gekennzeichnet. 

8. DIE BEOBACHTUNGEN. 

Wie schon in der Einleitung gesagt, sind die Beobachtungen 
über Sprosswachst-Ulll einer Anza.hl Arten jeden Monat ziffer
mässig dargestellt, und in einer 'llabelle vereint. Diese Tabelle 
spricht für sich, nur die zweite Snalte: "Anzahl der beobach
teten Exemplare (ungefähr)" bedarf einiger Erläuterung. Die 
angeführten Zahlen bedeuten, nicht, dass jedes Exernplar der' 
bestimmten Al't genau beobachtet ist, selbst auch nicht dass 
jeden Monat die angeführte Zahl der Vertreter geseh~n ist, 
sondern nur, dass ungefähr soviel Pflanzen zur Einschätzuncr 
des Spl'osswachstums beigetragen haben. Es mag sein dass Wäh~ 
renel eines Monates nur etwa die Hälfte gesehen wurde im 
nächsten Monat dann aber nochmals die Hälfte oder das G~nze. 

Meistens sind jedoch wohl jeden Monat ungefähr die ange
gebene Zahl der Individuen beobachtet worden. Es ist selbst
red.end dass die Beobachtung nur flüchtig sein konnte, sie wurde 
m81stens angestellt im langsamen Vorüberfahren in einem Auto
mobiel. Das geht sehr gut, denn die überwiegende Mehrzahl der 
Bäume hat deutlich aufta,lIend junges Laub, entweder durch 
Farbe oder Gestalt vom alten Blatt abweichend. Nur in zweifel
haften Fällen wurden die Pflanzen genauer untersucht. 

E~ ~ommt natürlich häufig vor, da:qs man zwischen zwei 
nachsthegende Ziffern zweifelt; auch gibt es Fälle dass z. b. alle 
VeTtreter einer A.rt ganz ihr Laub wechsel d' . I d' . 'n, ass SIe a so 18 
Zlffer 3 haben. sollten, aber dass die Belaubung der verschiede-
nen Bäume mcht gleichzeitig innerhalb eines Monates erfolcrt 1 ..(! • b , 
soc ass ZW81 aU1.emander folgende Monate mit der Ziffer 2 ein-
geschätzt werden lllüssten. Diese Schwierigkeiten im. Gebrauch 
der Tabelle werden a.ber beseitigt durch die na.chfolgende nähere 
Beschreibung jeder Art. 
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Am Ende noch die Bemerkuns.t, dass die Einschätzul1{Y rein 
. ~J b 

individuell ist, abm da nur ein Beobachter die Tabelle aufge-
stellt hat, ist sie doch zuverlässig, ausser September und Oktober 
1921, weil mir damals noch die nötige Übung fehlte. 

NÄHEB,J{) BESCHR.EIBUNG DER ANGEFÜHRTmN AR'rEN. 

1. Artoca1'pUS COm1?1Unis Forst. 

Grosser Fruchtbaum, nur kultiviert. 
Wie !Schon V OLKENS es für West-,Tava angab, wächst der Ba.um 

auch in Ost-Java das ganze Jahr ununterbrochen weiter. Stetig ent
faltet jede Knospe Blatt um Blatt, ohne in der Trockenzeit eine 
Unterbrechung oder selbst nur eine Verzögerung des vVaehstums 
zu erfahren. Nur dann und wann kann lllan eine anscheinend 
ruhende Knospe beobachten. 

Das ganze Jahr hindurch trägt der Baum Früchte, nur gibt 
es eine bestimmte Zeit wo die Früchte häufiger zum Verkauf 
angeboten werden. Diese Zeit fällt für Toeba,n in die rrrücken
zeit, A l1gust. Nach KOORDERS und VALE'l'ON soll es für B nitenzorg 
März sein. 

2. A1'tOCa1PUS inteT'fp'a CPltunb.) MeTr. 

Ziemlich groszer Fruchtbaum, in Toeban nur angepfla,nzt. 
Mit c181n Einzetsen des Regens fängt diese Art an sein Blatt 

zu entfalten. Das Wachstum hält sehr lange an, regelmäszig 
entfaltet jede Knospe Blatt um Blatt. Gegen die Troch:enzeit 
nimmt die Neu bildung des Laubes allmählig ab, und hört bei 
den meisten Vertretern in den Monaten August bis November 

ganz auf. 
VoumNs beobachtete in Buitenzorg ein Exemplar das Mitte 

April ausschlug und Mitte Juni viel Blatt warf. In rroeban sind 
nur die an sehr trockenen Stellen stehenden Bäume in dem 
Ost-Monsun ein wenig gelichtet. 

3. Picus I(urzii King. 

Stattlicher Baum, häufig inmitten der Dörfer auf der-Dorf
wiese (dem aloen-aloen) angepflanzt. 
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Das Wachstum ist periodisch, jede 2-3 Monate entfalten die 
Knospen über die ganze Krone gleichzeitig einige Blätter, sodass 
der ganze Baum hellgrün getüpfelt dasteht. Diese Periode ist 
für. jedes Exemplar verschieden, sodass es keine Zeit gibt, in 
der nicht ein oder mehrere Bäume treiben. 

Die Fruchttracht ist auch periodisch, ungefähr 2-4 monat
lich, und für jeden Baum verschieden. 

4. Ficus sejJtica, Burm, f. 
Gemeiner wildwachsender Strauch. 
Jede Knospe wächst ohne Ruhe weiter, wie bei Artocarpus 

incisa. Nur selten, besonders auf trockenem dunklem Standorte, 
sieht man eine ruhende Knospe. 

5 . .Ll1ic1wlia alba DG. 

Grosser Baum, nur angepflanzt. 
Fast das ganze Jahr hindurch sind über die ganze Krone 

einige, kurz nach dem Einsetzen der Regen viele Knospen 
im Treiben begriffen, nur während der troc1rnesten Monate ruhen 
die Bäume eine kurze Zeit, obschon auch dann fast immer noch 
hie und da eine einzelne Knospe hervorbricht. 

Das ganze Jahr hindurch bildet der Baum auch Blüten, in 
der Trockenzeit aber weit weniger als sonst. An einer sehr trockenen 
Stelle standen zwei Bäume, die während des Ost-Monsuns 1922 

lange ruhten, und auch gar keine Blumen in dieser Zeit bildeten, 
ja selbst, in Gegensatz mit anderen Vertretern, gegen Ende der 
Dürreperiode einen Teil ihrer Blätter warfen. 

6. Annona 1nw'icata L. 
IÜeiner Baum, nur angepflanzt, eingeführt von den Antillen. 
Gleichzeitig ruhen und treiben viele Knospen am Baum, regellos 

über die ganze Krone verbreitet. WH,hrencl der Regenzeit ist 
das 'I\'eiben ausgiebiger als in der Trockenzeit, obschon die 
Bäume auf besserem Standort auch dann noch wachsen, und 
nur die ärmlicheren Exemplare längere oder kürzere Zeit ganz 
ruhen. 

Das ganze Jahr hindurch werden auch Blumen und Früchte 
hervorgebracht, wie dies auch in· Lagoa Santa durch W ARl\HNG 

beobachtet wurde. 

12',' 

7. 1.11oringa oteij'era Lmn. 

Kleiner Baum, sehr oft angepflanzt. 
Der Baum ·hat immer nur eine spärliche Belaubung, die wlLh

rencl der Trockenzeit noch abnimmt, sodass in den Monaten 
August und September manche Vertreter ganz kahl stehen. Die 
Endknospe bleibt bei vielen Exemplaren stetig wachsen, auch 
wenn der Bu,um sonst fast kahl ist; am Ende gewinnt jedoch 
oft elie Dürre die U eberhand, und verschwinden auch die letzten 
Gipfelblättchen. 

Die Blüte fällt hauptsächlich in der Trockenzeit. 

8. Pithecolobiurn Smnan Benth. 

Grosser Baum, in 1887 aus tropisch Amerika auf Java, ein
gefühTt, jetzt allgemein als Allee- und Schattenbaum angepflanzt. 

Ende August- Anfang September wechseln alle älteren Ver
treter vollständig ihr Laub, indem sie entweder einige Tage 
ganz kahl stehen, was indes nur selten der Fall, oder schon 
ihr 11eues Laub treiben bevor das alte ganz gefallen ist. Auch 
wechselt der Baum ganz allmählig sein Laub, sodass er stets 
eine ziemlichvolle Krone behält. 

Nachher bilden die Bäume noch Monate lang neues Blatt, je 
jünger der Bäum, desto ltLnger ist er im Wachsen begriffen, 
sodass junge, 2-3-j~Lhrige, schon 4 M. hohe Exemplare immer
fort wachsen, selbst während der Trockenzeit. 

Zugleich mit dem Laubwechsel beginnt die Blüte, die durch 
den ganzen West-Monsun, bis in den folgenden trockenen Monsun 
hinein anhält, obschon die Blüte sofort nach dem Generalwechsel 
weitaus am reichlichsten ist. 

VOI,KENS gibt an, dasz der Baum in Buitenzorg von Januar 
bis Juli ganz ruhte, dann in den Monaten Juli-August das Laub 
wechselte, während W RlGHT für Ceylon als Zeit des Blattwechsels 
Februar-März nennt, also auch die Trockenzeit. 

9. Pitlwcolobium u1n,bellatum Benth. 

Kleiner Baum, wildwachsend. 
Ebenso wiePithecolobi'ltm Sctman Benth. wechselt auch dieser 
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Baum Ende August-September alles Laub, und treibt dann noch 
einige Zeit im West-Monsun, hört aber schon bald damit auf, 
um weiter zu ruhen. 

Bei der Neubelaubung werden zugleich die Blumen massenhaft 
gebildet, die Blüte hört aber nach kurzer Zeit wieder auf. 

VOLKENS meint mit Unrecht dass diese Art nicht wildwachsend 
auf Java vorkomt. 

Er beschreibt zwei Bäume die in Mai bis Juli viel Laub 
warfen, und sich in Juli neubelaubten. In Jahre 1898 waren 
beide Exemplare Ende Juni kahl, in Jahre ]899 Mitte August. 

10. Albizzia procera (Roxb.) Bentlt. 

Gl'osser wildwachsender Baum. 
Nach Eintritt des Regens beginnt der Baum zu treiben. Er 

ist einer c1eljenigen der sich am spätesten wieder belaubt. Das 
Sproszwachstum hält während eines grossen Teiles des West
Monsuns an, um gegen Ende der Regenzeit aufzuhören. Beim 
Eintritt der Trockenzeit wirft er das Blatt, aber erst August
September ist er ganz kahl. Viele Bäume behalten jedoch noch 
vertrocknete alte Blätter an den Ästen, sodass nur wenige ganz 
kahl,wenlen; dazu kommt dann noch dass die leeren Schalen 
der, Hülsenfrüchte, die immer reichlich gebildet werden, den 
ganzen Ost-Monsun über hängen bleiben, sodass der Baum schon 
von weitem durch seine rotbraune Farbe auffält. 

SnION gibt an dass in Buitenzorg ein Baum in Dezember etwa 
ei~en Monat lang kahl stand, während er in .Kal'angasem (Grenze 
Mltte- und Ost-Java) in .Juni ein Exempla,r sah mit frischem 
jungem Laub. 

11. Acacia leucophloea Willd. 

Grosser wildwachsender Baum. 

Von dieser Art standen mir keine voll ausgewachsene Verh'eter 
zu Verfügung sodass die Beobachtungen sich auf jüngere, 10 -29 
Jahre alte Bäume beschränken. Daher vielleicht weichen meine 
Beobachtungen über Lauberneuerung beträchtlich von denjenigen 
KommERS und VAlJETONS ab. In ihren "Bijdragen tot de kennis 
der boomfiora van Java" heisst es: "Blattfall : lauhverlierend 
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kurz vor der Blüte, aber bald wieder voll in Blatt; Blütezeit 
Mai-Juni". Ich habe die Bäume nie ganz kahl gesehen, wohl 
aber mit stark reduziertem Laub. Das ganze Jahr hindurch 
bildete sich an diesem oder jenem Vertreter junges IJaub, am 
meisten im vollen Ost-Monsun, jedoch auch in der Regenzeit, 
Januar, Februar. In den Monaten Mai-Juni war fast völlige Ruhe 
des Sprosswachstums zu beobachten. 

12. Acacia t01nentosa Willd. 

Kleiner Baum, wildwa.chsend. 
Das ganze Jahr hindurch, ausgenommen die zwei tl'ocknesten 

Monate August 'und September, bricht junges Laub an allen Ver
tretern hervor. Das Treiben ist wohl am ausgiebigsten im Anfang 
der Regenzeit, und nimmt dann bis in die rl'rockenzeit hinein 
allmählich ab. Die jüngeren Bäume dagegen bilden immerfort 

junges Laub. 

15. Adenanthera 1nic1'ospe1'ma '1\ et B. 

Grosser wildwachsender Baum. 
In den trockenen Monaten August-September gibt es Vertreter 

dieser Art die kurze Zeit laublos stehen, die meisten jedoch 
wechseln' ihr Laub allmählich, idem in diesen zwei Monaten d,as 
a,lte Blatt massenhaft geworfen wird, und gleichzeitig das neue 
hervorbricht. Aber noch lange in die Hegenzeit hinein, fast das 
ganze Jahr hindurch, wird junges Laub gebildet indem a~fangs 
das 'l'reiben abnimmt, später im Westmonsun aber wieder stärker 
wird sodass der Baum einigermassen zwei Treibperioden innehtLlt. 
Nur in Juni-Juli ruhten die beobachten Exemplare fast vollständig. 

Bei der Neubelaubung in der Trockenzeit werden gleichzeitig 
reichlich Blüten aebildet, aber mitten in der Regenzeit, Januar
Februar, tritt n~ch eine zweite Blüte a,uf. Wie HOlmmllIANN 

tl,no'ibt, wirft die Art auf Ceylon ihr Laub in Februar, also auch, 
in b der Trockenzeit, und belaubt sich wieder 5n Februar, worauf' 

schnell die Blüten, in April, folgen. 

16. Tamm'indus inclica L. 

Grosser Baum, schon lange auf Java eingeführt, vielleicht aus 
Afi'ilm. J~tzt schon verwildert. Beliebter Alleebaum. 
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Einmal pro Jahr hält, jeder Baum einen Generalwechsel des 
Laubes, der bei den ersten schon Anfang September einzetzt. 
Das frischgrüne junge Laub bricht bisweilen übel' die ganze 
Krone gleichzeitig hervor, meistens aber breitet sich die Ver
jüngung von einer oder mehreren Stellen aus. Ganz unregel
mässig, in demselben Gelände stehend, wechselt der eine Baum 
schon Anfang September, andere aber erst Oktober-November 
bis :in Dezember hinein. Ja, ich sah selbst einen kleinen Baum 
der in Juni schon das Laub wechselte. Bevor das junge Lauh 
hervorbricht können die Bäume mit stark gelichteter Krone 
dastehen, einzelne werden auf c1ürre;nl Standort" fast kahl, aber 
die Mehrzahl der Bäume behH,lt immer eine volle Krone. 

Nach dem Generalwechsel bilden sie noch während der ganzen 
Regenzeit bis in die Trockenzeit hinein, dann und wann an mehl' 
oder weniger .Ästen, junge Schübe. Nur in Juli und Auaust 

. b 
ruhen dIe Bäume fast vollständig. 

Etwa gleichzeitig mit dem jungen Laube treten bei dem 
Generalwechsel die Blüten auf. Es gibt aber auch Bäume die 
erst später, bis in Februar hinein, blühen, wenn das IJaub schon 
lange dunkel-grün geworden ist. Die Früchte reifen erst im 
folgenden Jahre in der Trockenzeit, Juni bis September. 

V OLKENS berichtet dass er in Buitenzorg in Januar einen Baum 
ganz kahl gesehen habe, während ein anderer bis Mai sein Blatt 
wa.rf, um ] 5 Mai ganz neubelaubt zu sein. 

17. Baultinia malabarica Ramb. 

Kleiner Baum, wildwachsend. 

In der Trockenzeit ruht der Baum und verliert sein Blatt bis 
er teilweise oder ganz kahl dasteht. In Oktober belaubt er sich 
dann. wie.der, ohne auf den Regen zu WfLl'ten; hält die Düne an, 
so .wll'd Je~och di~ Laubneuhildung wohl verzögert. Noch lange 
trelbt er em wemg nach. 

Die Blüte fällt in der zweiten Hälfte der Regenzeit. 

18. Cassia Javanica L. 

Ziemlich grosseI' Baum, wildwachsend, oft angepflanzt. 
In der Trockenzeit steht der Baum lange teilweise kahl, um 
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dann bei anhaltender Dürre in September die letzten Blätter 
zu werfen, die in Oktober wieder kommen. Allmählich belaubt 
der Baum sich, und treibt dann den ganzen West-Monsun durch, 
bald reichlicher bald weniger. In den Monaten Januar-März '22 
beobachtete ich etwas .reichlicheres Sprosswachstum als in elen 
vorhergehenden und folgenden Monaten. Mit dem Einsetzen der 
1'rockenperiode hört auch das Treiben auf, uncl verliert der Baum 
allmählich sein Blatt.. 

Die Blüte fängt gleichzeitig mit der La,ubbildung an, und clen 
ganzen West-Monsun bis in Mä,rz-April blühet er nach, obschon 
nicht mehr so massenhaft als im Anfang. 

V OI,KENS beobachtete in Buitellzorg einen Baum der in Februar 
junges Laub trug, und in Juli kahl stand; ein anderer warf in 
Februa,l' und April, bela,ubte sich aber wieder bevor er noch 
ganz kahl war, um in Juli wieder zu werfen. Der Baum scheint 
in ßnitenzorg jede 6-8 Monate zu wechseln. Auch SIMON gibt 
<1n: Januar bis April Blatt.fall und N ellbelaubung, ohne jedoch 
ganz ll:ahl zn werden. 

19. Cassia siamea Lam. 

Ziemlich grosser Baum, sehr allgemein als Alleebaum ange
pflanzt, h~imisch in Vorder-Inc1ien. 

.D as ganze Jahr hind urcb. gibt es Vertreter dieser Art, die im 
Wachsen begriffen sind, obschon jeder Baum für sich eine kürzere 
oder lä,l1gere Ituhezeit innehä.lt. Fast alle beobachteten Exemplare 
waren geschneidelt und aufgeästet, sodass überall 'Wasserreiser 
aus der unteren Stammhalfte hervorbrachen. Diese zeigten ein 
üppigeres und länger anhaltendes Wachstl1111 ::"Lls die obere 

Kronenhä.lfte. 
Die Blüte el'streckt sich über die ganze Itegenzeit. In der 

Trockenzeit sieht man nur sehr selten Blumen. 

20. Poinciana 1'egia Bo}. 

Zielulich grossel' Baum, ini Jahre 1848 aus Madagscar einge

führt, jetz sehr allgemein angepflanzt. 
Wä.hrend der Trockenzeit steht der Baum 2- 3 Monate lang 

fast kahl, mitunter aber ohne sein Blatt ganz und gar' zn vel'-
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lieren. Bei anhaltender Dürre wirft er aber auch die letzten 
trockenen Reste seines Laubes. In Süd-Amerika scheint er dieses 
Verhalten stärker zu zeigen, denn VVARMING berichtet für Lagoa 
Santa dass dort nur einzelne Vertreter während kurze Zeit kahl 

stehen. 
Ende September bis Anfang Oktober belaubt er sich wieder, aber 

schon lange vorher gibt es vereinzelte Knospen, die sich entfalten. 
Es sind dies nicht die Hauptknospen am Ende der Zweige, 
sondern schlafende Seitenknospen an deren Basis, meist ün un
teren Teil der Krone. Diese Erscheinung nimmt bis zur gänzlichen 
Lauberneuerung in Oktober zu, das massenhafte hervorbrechen 
des Laubes wartet aber auf den grässeren Regenfall. So waren 
im Jahre 1922 schon Ende September die ersten Laubblätter an 
allen Vertretern zu sehen, aber erst Ende November setzte das 
Treiben energisch durch, da bis dahin noch fa,st kein Regen 
gefallen war. 

Ein Baum der in April 1922 ganz von Raupen kahl gefressen 
war, belaubte sich innerhalb 1-2 Monate wieder vollständig, 
bildete auch einige Blumen, und behielt dieses Laub während 
der Trockenzeit weit länger als die anderen Vertreter. Allmählich 
aber verdorrten l:1,uch die Blätter, zuerst an der d~n trockenen 
Winden ausgezetzten o stzeite , bis der Baum Ende .September 
kahl stand, als die anderen Vertreter schon wieder zu treiben 
anfingen. Erst Mitte November regte aueh er sich wieder, und 
kamen die ersten Läubblätter mit Blütenknospen hervor. 

Die Blumen werden gleichzeitig mit den ersten Blättern ge
bildet, bisweilen entfaltet der Baum schon einige Blüten vor dem 
ersten Blatt. Die Blüte wird nieht durch die Dürre o'ehemmt b· , 

sodass das Jahr 1922 sich durch wunderbare Blütenfiille aus
zeichnete. Die Blumen entfalteten sieh massenhaft, die Blätter 
<1.be1' blieben in der Entwicklung zurück, sodass jeder Baum wie 
ein Riesenstrauss hellroter Blüten dastand, in dem fast keine 
Blätter zu sehen waren. 

Einen grossen Teil der Regenzeit bleibt der Baum Blatt ent
falten, und auch die Blüte setzt sich, obschon stark vermindert, 
fort. Während der Regenzeit 1922-23 jecloeh, nach der üppigen 
Blütebildung in Oktober '22, blühten die Bäume fast aar nicht 

b 
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mehr. Allmählich nimmt aber gegen Ende der Regenzeit beides 
ab, sodass der Baum noeh einige Zeit ruhend dasteht, bevor er 

sich entblättert. 
WUIGHT berichtet dass in Ceylon die jungen Pflänzchen in den 

ersten Jahren während der Trockenzeit ganz kahl stehen, später 
aber nicht mehr. Hier in Ost-Java ist es umgekehrt: 1-2-jährige 
Pflanzen (allerdings schon bis 4: M. hoch) bleiben während der 
ganzen Trockenzeit grün, und treiben ständig an den Spitzen. 

21. Peltoplw1"'lt1n fe1"r~tgineU'rn BENTII. 

Ziemlich grosser ßa,um, oft angepflanzt. 
Diese Art zeigt ein sehr unregelmässiges Verhalten. Während 

der ganzen Trockenzeit gibt es Bä,ume die vollständig ihr Laub 
wechseln; entweder stehen sie kurze Zeit kahl, oder es bricht 
das junge Laub hervor wenn das alte nur teilweise geworfen 
ist. Aber auch in voller Regenzeit (März-April) gibt es sehr 
viele BäUlne die das Laub werfen, fast kahl stehen und sich 
dann wieder neubelauben. Nach dem Generalwechsel treibt der 
Baum hin und wieder, oft an nur wenige.n Ästen, oft auch an 
viel~n. Nur der Monat Febrllari 1922 kennzeichnete sich durch 
fast vollstü,ndige Ruhe. Die reichlichste Blütezeit ftiJlt in de.l1 
Monaten Juli-Oktober, aber aueh zu jeder andere JahreszeIt 

gibt es einzelne blühende Bäume. 

22. Sesbania grandiftora (L.) PERS. 

Kleiner Baum, nur angepflanzt. 
'iVährend des ganzen Jahres entfalten die Knospen ihre Blätter; 

n nr o'eht in der Trockenzeit das Wachstum langsamer von 
statt~. Der Baum wirft viel Blatt, sodass er sehr gelichtet 
dastehen kann, nur die ~\'uszersten Spitzen bleiben gt"ün und 

wachsen hl,ngsam fort. 

23. Pteroca'?iJus inclic'lts WIU,D. 

Grosser Baum, oft a,ngepflanzt. , 
Im Monat Juli stehen die erwachsenen Exemplare kurze, Zelt 

ganz kahl, sie belauben sich aber in Augnst-Septemb~l' wIed~r 
vQUstänclig. Die jüngeren Vertreter wechseln auch in dIeser Zelt 
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das Laub,' ohne jedoch 1mh1 zu stehen. Die I.Jaubbilding dauert 
noch einige Monate an, und hört in voller Regenzeit auf; nach 
dieser verliert der Baum allmählich sein Blatt. 

Bevor noch der Blattausbruch über die ganze Krone sich 
vollzieht, gibt es hie und da treibende Knospen am übrigens 
kahlen BfLume. Bald nach der Neubelaubung blüht der Baum, 
ehe noch das junge Blatt dunkelgrün geworden ist; Über die 
ganze I{rone brechen die gelben Blüten hervor, aber schon 
innerhalb einer Woche ist die Pracht verschwunden. 

24. Butea ?nonospe1'ma TAUB. 

Kleiner Baum, wildwachsend. 
Während der Trockenzeit, in den Monaten Juli bis September, 

steht der Baum fast kühl, nur selten aber sieht man gänzlich 
entlaubte Exemplare. In September grünt er wieder aufs neue 
obschon während der vorhergel~enden trockenen Monate scho~ 
hie und da Knospen trieben. Noch eine kurze Zeit in dem West
Monsun bilden die Bäume stellenweise ein wenig Blatt, und 
ruhen dann in den Monaten Dezember-· Januari fast völlia 

• . O' 

Aber me sucht man vergebens an diesem oder jenem Vertreter 
eine vereinzelte treibende Knospe. Schon in März fängt das 
Sproszwachstum wieder ein wenig an. 

Die Blüte beginnt schon bei einzelnen Exemplaren Ende Juli 
u~d erreicht i~ren Hohenpunkt in August--September. Oft sind 
dle blühenden Aste ganz entblättert, aber auch sieht man solche die 
noch ziemlich viel Blatt tragen. Nur selten ist der ganze Baum kahl. 

. VOU{ENS berichtet für Butea fronclosa (dieselbe Art) dass er 
emen Baum Mitte April Laub tragen sah, dass zu sehr ver
schiedenen Zeiten gebildet sein musste. 

25 AVe1'rlwa Bilimbi L. 

Kleiner Baum, nur angepflanzt. 

Das ganze Jahr hindurch gibt es reichlich treibende Vertreter. 
~ edel' Baum zeigt meistens ruhende nebst treibende Knospen, 
leh habe aber auch "lt 1 ". a ere, ganz l'ulende Exemplare gesehen. 
V~:ll:lC~lt emmal pro Jahr nimmt der Blattfall, der sonst nur 
massIg 1st, stark zu, sodass der Baum ziemlich kahl steht. Diese 
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Generalreinigung ist aber nicht an eine bestimmte Jahreszeit 
gebunden. Die Blüte findet für jeden Baum verschieden, perio
disch mehrere Malen pro Jahr, statt, am meisten und reichlichsten 
jedoch in der Trockenzeit. 

26. G'it1"ttS maxima (Barm.) illerr. 

Kleiner Baum oder grosseI' Baumstraueh, nur angepflanzt. 
Da.s ganze Jahr hindurch findet man Vertreter diesel' Art im 

r:rreiben, jeder Baum kann jedoch mehrere Monate ruhen. 
Das Treiben der Oitnts-ai·ten ist sehr eigentitmlich ; bei den von 

mir gesehenen Exemplaren verkümmerte die Endknospe sobald 
der fJ.'rieb ausgewachsen war, und die nenen rrriebe entstanden 
entweder als W asserl~eiser auf schon dickeren Ästen, oder aus 
einer schlafenden Achselknospe lll:the an der Spitze des vorigen 
Triebes. . 

Die Blüte fällt meistens zu Ende deI' rrrock.enzeit und Anfang 
der Regenzeit, aber auch hier giebt es Ausnahmen mit abweichen
dem Verhalten. 

27. P1'otiU1n javem,z'curn Bunn. f. 

Gl'Osser Baum, wildwachsend. 
In voller Trockenzeit, in den Monaten August-September, 

wechselt der Baum vollständig sein Laub, meistens ohne ga.nz 
kahl zu stehen; geschieht dies doch, so ist es nur für einige Tage. 

Das o'anze Jahr hindurch treibt er an vereinzelten Knospen, 
b 

bisweilen an mehreren, sc.heinbar ohne Regelmass. Oft ruht, e1' 
auch kurze 7;eit nach dem Generalwechsel. 

28. Swietenia ~Mahagoni JACQ,. 

Grosser Baum, aus tropisch Amerika, nur angepflanzt. 
Das ganze Jahr hindurch gibt es treibende Knospen, nur in 

August des Jahres 1922 sah ich fast vollständige Ruhe. Jeder 
Baum für sich hat eine kürzere adel' längere Rnheperiode; viel
leicht ei11111a.1 pro Jahr halten elie H.lteren Bäume einen General
wechsei; das junge Laub bricht über die ganze Krone hervor, 
während das alte geworfen wird. Nur selten steht der Baum 
dann einige Tage lang kahl. 
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Dieser Generalwechsel kann sich zu allen Jahreszeiten voll
ziehen, vorwiegend jedoch fällt er zu Ende der Trockenzeit bis 
Anfang Regenzeit. Ausser diesem Generalwechsel, treibt der 
Baum noch unregel mä8sig an wenigen oder mehreren Knospen, 
die jüngeren Exemplaren aber häufiger als die alten. 

Der Baum blüht kurz nach dem Generalwechsel, in den Monaten 
Oktober-November, wenn das Laub noch hellgrün ist. Die 
Früchte reifen Juni-Juli des nächsten Jahres. Ob er auch zu 
anderen Zeiten blüht, ka,nn ich nicht sagen. 

29. Azadi?'achta indica Juss. 

Ziemlich grosser Baum, wildwachsend und angepflanzt. 
In den trocknen Monaten Juli und August ruht der Baum, in 

September aber treibt er schon wieder aus allen Knospen. Das 
Treiben hält während der ganzen Regenzeit an, abwechselnd 
mehr oder weniger, bis in die 'l'rockenzeit hinein. 

Die Blüte fällt ganz allgemein in September mit dem neuen 
'l'reiben zusammen, aber wiederholt sich noch einmal am Ende 
der Regenzeit. 

30. Pltyllantlt:u8 E}rnblica L. 

Kleiner Baum, wildwachsend. 
In der Trockenzeit verliert der Baum viel Blatt, sodass er 

oft ganz kahl dasteht. Ende August und in September belaubt 
er sich wieder ganz, bildet dann noch einige Monate lang, bis 
~twa in J a~uar, ein wenig junges Laub, um dann wieder ganz 
111 Ruhe über zu gehen. 

HOLTERMANN berichtet, dass diese Art auch in den trockenen 
Gegenden Oeylons während der DÜl'reperiode kahl steht. 

Zugleich mit dem jungen Laub entfr11tet er auch. Blumen. 

31. Acalypha lif1illcesiana lVIuell. Arg. 

Grosser Strauch, nur angepflanzt. 
Das ganze Jahr hindurch bildet jede Knospe immerfort junges 

Blatt. In der Trockenzeit verliert der Baum auf dürrem Standort 
oft viel Laub, ohne jedoch immer das Knospenwachstum einzl1-
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stellen. Bei sehr grosser Trockenheit stellen einige Sprossen das 
Wa.chstum ein, und sterben dann oft bald ab. 

Das ganze Jahr hindurch werden Blüten gebildet. 

32. Jatroplw g08sypiJolia L. 

Kleiner Strauch aus tropisch Amerika, jetzt sehr allgemein 
verwildert. 

Das ganze Jahr hindurch bildet jede Kllospe ununterbrochen 
Blatt und Blumen. In der TrOCKenzeit verlieren die Pflanzen 
seht viel Laub, soda.ss nUT die Astspitzen noch einen Zopf junger, 
brauner Blätter tragen. Auf trockenem Standort kann aber der 
Wa.sselmangel so gross werden, dass 8.uch die tiussersten jungen 
Blättchen. verdouen und abfallen, sodass dann der ganz Imhle 
Ast anscheinend ruht. Schneidet man die Spitze durch, so ist 
diese noch grün und saftreich. Am Ende der Trockenzeit gibt 
es aber viele solcher kahlen Äste die der lang anhaltenden 
Dürre keinen vViderstanc1 leisten konnten, austrockneten und ab
starben; man ilndetdann aber auch noch solche die am Leben bleiben 
und wieder austreiben (rafel XVII, ]'ig. 1). Mit dem Regen setzt 
auch das Wachsturn energisch wieder ein. Das ganze .Ja,bI' hin
durch werden die Blüten gebildet, nur im Ost-Monsun weniger, 
weil dann auch das SPl'osswachstum eingeschrä.nkt ist. 

reOORDERS und V ALE'l'ONnennen die Art immergrün; ERNs'l' 
berichtet, dass in Cal'acas die Art in der rrrockenzeit kllhl wird. 
Dies wä.l'e also ein schönes Beispiel von aufgezwungener Ruhe, 
durch äussete Witterungsvel'hältnisse hervorgerufen. 

33. MangiJera indica L. 

Groszer Baum, nur angepflanzt. 
In den trocknesten Monaten Juni bis September sieht Jllan 

die meisten Vertreter neues Laub bilden; an der ganzen Krone 
treiben alle Knospen oft gleichzeitig, aber auch gibt es Btiume 
bei denen nur ein groszer Ast oder eine Kl'Oneilhälfte sich vel'
jüugt. In 2 -8 Wochen ist der junge Trieb fertig au~gebilc1et, und 
kann der Baum bis ein Jahr lang weiter ruhen. 

Auch zu jeder anderen Jahreiszeit gibt es Bäume die treiben, 
111 der Regenzeit jedoch viel weniger als in der Trockenzeit. 

Ann. Jl1ru. Bot. Bllihmz. Val. XXXIII. 10 
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Diese ist die einzige mir bekannte Art, bei welcher die jungen 
KeimpfHi.nzchen sr.hon sofort eine periodische Ruhe einhalten. 
Bei den ganz jungen Exemplaren ist die Ruhe nur kurz, etwa 
2-4 Wochen, bei den älteren nimmt sie dann aber zu, bis die 
grossen Bäume oft ein Jahr lang ruhen, 

Die Blüte fällt in den Monaten Juli bis Oktober, unabhängig 
vorn Blattansbruch. Mitunter vor dem Generaltrieb, oder gleich
zeitig, auch nachher werden die Blüten und Früchte geformt. 

VOLKENS beobachtete in Buitenzorg zwei Bii.ume die in Mai wech
selteTl, und dann weiter ruhten. 

34. Oclina Woclier Roxb. 

Ziem lich groszer Baum, in Toeban nur angepflanzt. 
Die von mir beobachteten Vertreter waren vielfach aufgeü,stet, 

die Äste werden oft zu Brennholz verwendet. 
In dem Ost-Monsun stehen die Bäume kahl, ihr Verhalten 

aber ist ziemlich um~egelmässig. Einige stehen schon Anfangs 
Juli blattlos, andere erst in September. Die Neubelanbung fängt 
bei einzelnen Exemplaren schon in September an, bei anderen 
erst in November. Im Juni des Jahres 1922 sah ich in Toeban 
einen Baum dessen eine Kronenhälfte von einem gros sen Ast. 
gebildet wurde, der schon kahl war und blühte; die andere 
Hälfte wurde durch zahlreiche einjährige Kopfloden geformt, 
die noch voll im Blatt standen. 

Nachdem. die Bäume sich wieder belaubt haben, treiben ßie 
noch einjge Monate ein wenig, bis gegen März oder April, und ver
lieren mit Einsetzen der Trockenzeit mehr oder minder schnell 
ihr Blatt. 

Etwa solange der Baum kahl steht kann er auch blühen, 
also während der ganzen rrrockenzeit. Früchte werden auf Java 
jedoch sehr selten gebildet. 

35. SchleichelYl oleosa (Lau?'.) Mm'1'. 

Grosset' wildwachsender Baum. 
In August und' September verjüngt der Baum Hich vollst,än

dig, während im Laufe der vorhergehenden trockenen Monate 
das n,lte Laub zum grossen Teil geworfen wird. Nur selten steht 
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er kurze Zeit kahl. Vielleicht einen Monat noch treibt er spii,r
lieh, und ruht dann mehr oder weniger vollständig bis ins 
nächste Jahr. Nur die Bäume mit freier Krone treiben noch 
ein wenig während der Regenzeit. 

Zugleich mit dem Ausbrnch des jungen Laubes blüht er reich
lich, aber nicht jedes ,Jahr ist ein Samenjahr. Ob er auch, wie 
die Buche in Europa, periodisch reichlicher Frucht trägt, oder ob 
es nur zufällige äussere Umstände sind die die Frnchttracht 
bestimmen, kann ieh nicht entscheiden. Wie VOLKENS angibt, 
trieben in Buitenzorg zwei Exemplare in März und April, um 
Ende Mai in Ruhe über zu gehen, obschon noch einzelne Aste 
altes Laub trugen. Erst Ende Juni wechselten auch diese Aste, 
sodass mitte Juli der Prozess volzogen war. 

36. Actinopkont frag?'a'n'5 R. Br. 

Groszer Baum, wildwachseud. 
Gegen Ende der ~erockenzeit verliert der Baum oft viel Blatt, 

sodass er vor dem neuen Laubausbrnch bisweilen eine kurze 
Zeit kahl steht. In Oktober-Nove~ber findet der Generalwechsel 
statt, bald setzt dann das Sprosswaehstmn ein, und ruht der 
Baum bis ins nächste Jahr. 

3 Ij'. Hibiscus tiliaceus L. 

Ziemlich kleiner Baum, wildwächsend und angepflanzt. 
Das ganze Jahr hindurch bildet der Baum junges Laub, a,uch 

während der Trockenzeit. Auf dürrem Standort verliert er oft 
viel Blatt, sodass er teilweise kahl steht, aber das Treiben der 
Knospen geht, wenn auch langsam, weiter. Allenfals sieht man 
nur selten eine geschlossene Knospe, welche dann meistens unter 
in der Krone, im Schatten, sich befindet. Mit dem Einsetzen 
des Regens wird das Sprosswachstum viel kräftiger, und macht 
es oberflächlich den Eindruck, ob jetzt erst die Knospen anfan
o'en zu treiben. Während der Trockenzeit habe ich fast keine 
~lumen gesehen, jedoch in dem anderen Teil .des Jahres blüht 

der Baum immerfort. 
VOLKENS beobachtete in Bnitenzorg viele ruhende Zweige. Mitte 

J uni trieb eine beschränkte \ Anzahl. Die jungen Blätter sind 
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zwischen zwei Hüllblättern verborgen, und diese wieder unter 
dem alten ausgewachsenen Blatte, sodass vielleicht die genannte 
Beobachtung VOU{ENS nicht zutrifft. 

38. Hibiscus scMzopetalus Hook. f. und lL Tosa-sinensi., L. 

Beide Sträucher nur angepflanzt. 
Beide treiben das ganze Jahr hindurch, n.n jeder Knospe. Nur 

in dem Ost-Monsun wird während der grössten Dürre viel Bla,tt 
geworfen, und die Bilc1nng des jungen La.ubes etwas einge
sehränkt, ohne jedoch a.uf zu hören. Nur an sehr trockenen 
StandOl'ten werden auch die äussersten jungen Blättchen gewor. 
fen, und ruht die Endknospe oder stirbt ab. Die Blüte ent
wickelt sich das ganze Ja.hr ununterbrochen. 

Auch KLEES zählt Hibiscus zu den Sträucbern mit fortwühmn
dem Wachstum. 

39. BornbatE rnqlabaTicurn D. G. 

Sehr groszer Baum, wildwachsend und angepflanzt. 
In der Trockenzeit stehen, alle Vertreter dieser Art, selbst die 

einjährigen Pflanzen die noch keine Seiteni:iste ha.ben, n1.onate
lang kahl. In Toeban stand im Jahre 1922 der erste grosse 
Baum Ende Mai kahl, die letzten Exemplare erst Mitte August. 
Der Baum_ del' schon Ende Mai sein Ls,ub geworfen hatte war 
auch in der Blüte und Fruchttracht den anderen voraus, und 
schon. Mitte September sah ich einige Äste unten in der Krone 
elie ersten Blä.tter entfalten. Erst Ende Oktober aber stand er 
wieder vollbelaubt da, während elie anderen Bäume nach kamen, 
bis der Letzte sich erst Ende November wieder belaubte. Im 
angemeinen waTen die jüngeren Bäumchen eher kahl a1s die 
älteren, so waren viele schon früh wieder vollbelaubt (die früh
sten Anfang Oktober), aber auch hier fanel man verspätete 
Exemplare die erst Ende November wieder im Laub standen. 

Bald nach dem Werfen des Laubes, dass an elen unteren Ästen 
anfängt und nach oben zu fortschreitet, ohne dass die.s jedoch 
Regel ohne Ausnahme ist, brechen an allen Ästen die Blüten 
hervor. Ungefähr einen bis a.nderthalb Monat blüht der Baum. 
Nach aberms,1s einem Monat sind die Früchte reif und öffnen 

141 

sich. Die ersten geöffneten Früchte sah ich Ende August. Mit 
dem Einsetzen des Regens oder schon kurz vorher belauht der 
Baum sich und treibt dann noch einige Zeit ein wenig nach. 

Wie SIMON angibt, stehen die Vertreter dieser Art in Btüten
zorg in den Monaten Juli bis November auch kahl, also fast 
ebensolange wie in Ost Java. KOORDERS und VALETm.; berichten: 
"in West-Java (Preanger) in Juli blühend unel lm,hl". 

WRlGRT sagt dass in Ceylon 'die Bäume halb Januar bis An
Hing April kah1stehen, und in Januar-Februar blühen, bisweilen 
aber auch erst nachdem sie schon wieder junges Laub geformt 
haben. 

40. Ceiba pentandl'Cl (L.) Gael'tn. 

Ziemlich grosser Baum, nur angepflanzt. 
In der rrrockenzeit stehen die meisten Exemplare 2-3 Monate 

lang ganz oder ungefähr kahl. Schon in Mai fä.ngt der Baum 
an sein Laub ab zu werfen, Ende Juni stehen die meisten Bäume 
fast entlaubt, und fangen sie an zn blühen. In August unel 
September h~\'ngen die Inl.hlen Äste voll Früchte. Im Jahre Hl21 
wurden die reifen Früchte schon in September geerntet, im 
Jahre 1922 waren sie aber einen Monat später reif, sodass-die Ernte 
erst in Oktober fiel. Ende September fangen die ersten schon 
wieder an sich zu belauben, aber in J a.hre 1922 dauerte es mehr 
als einen Monat Htnger als im vOl'h81'gehenclen Jahr. Die Bäume 
belauben sich ganz allmählich, und die verschiedenen Exemplare 
differieren oft ein bis zwei Monate in der Neubelaubung. 

Oft sieht man kleinere Bämue die noch beblätterte Zweige 
tl'agenin August und September; aber fast ausnahmslos, auch 
an diesen Exemplaren, sind die fruchttragenden Z)'Veige ganz 
kahl. In August sah ich einen grossen Baum in vollem jungen 
Laub, er trug aber keine Früchte. 

N ach der Neubelaubung bilden die· Bätlme bis in Mal hinein 
noch junges I..Jaub. HOLTERMANN gibt an, class die Art auch in 
Ceylon in den trockenen Monaten Dezember bis April kahl steht 
und blüht. W RIGRT jedoch berichtet, dass einjf.Lhrige Pflanzen nur 
in Februar kahlstehen, die ä1teren Bäume jedoch schon ihr 
junges Laub bilden bevor das alte geworfen ist. Vielleicht 
beziehen diese Angaben sich auf verschiedene Gegenden. 
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41. Ste'rculia foetida L. 

GrosseI' Baum, wüdwachsend. 
Schon ganz im Anfang der Trockenzeit, Ende Mai bis Anf'ancr 

Juni, verliert der Baum sein Lahb. Bald darauf, A~fang JtU~ 
bis in August entfaltet er sein neues Laub, gleichzeitiO' mit den 

. b 

Blüten. Es gibt aber auch' Vertreter die ihr altes Laub noch 
teilweise tragen, we~n sie schon anfangen sich neu zu belauben. 

Die Blüten werden' gleichzeitig mit dem jungen Laub getrieben 
nur selten sieht man den Baum schon Blumen tragen bevor nocl; 
das junge Laub hervorspriesst. Im Juli kann man vereinzelte 
Exemplare sehen, die gleichzeitig altes Laub, junges Laub, Blumen 
und elie leeren, alten, schwarzen Fruchthüllen tragen. Nach dem 
Generalwechsel ruht der Baum ein Jahr lang, nur dann und 
wann noch vereinzelte Knospen und auch wohl einen Blüten
stand treibend. 

KooRDERs und VAI.E'fON berichten, dass April des Jahres 1894 
im botanischen Garten in Buitenzorg ein Exemplar reichlich 
blühte, während die Blätter gerade ein wenig im Entfalten 
begriffen waren. Ein anderes Exemplar stand in vollem Blatt 
mit nur vereinzelten Blüten (hatte vielleicht sich neubelaubt). 
V QLKENS sagt, dass während der Zeit des europäischen FrühlinO's 
s.,terculia foetid~ in Buitenzorg ganz kahl steht, SIMON jedocll 
gibt an dass .dl~ Bäume April bis Juni 1911 ihr Laub warfen, 
und w~hrscl~emhch erst Juni kahl standen. In Buitenzorg scheint 
also dIe perIode des Kahlstehens nicht so fest bestimmt zu sein 
wie in Ost java .. 

42. Hornaliurn t01nento8um, (Vent.) Bth. 
Grosser schlanker Baum, wildwachsend. 

Mit dem Einsetzen der rrl'ockenzeit verliert der Baum sein 
BI~tt, steht aber erst i~ Juli oder Anfang August ganz kahl. Lange 
bleIbt er so stehen, bIS endlich mit dem Einsetzen des 11,eO'e11s 
Ende Oktober, er sich wieder neubelaubt, Sobald dies ferti~ ist 
ruht er bis ins nächste J abI', nur danu und WH,nu noch an<::) ein
zelnen Knospen treibend. 

Mitte in deI' Re 't f1 genzeI, unge ahr Februar oder März, blüht 
der Baum. 
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SIMON berichtet, dass in Buitenzorg in Juni zwei Exemplare 
kahl standen, von denen das eine sich unregelmiLssig verhielt: 
in Dezember war noch die eine Hälfte des, Baumes kahl elie andere , , 
Hälfte wal' frisch grün. Der andere Baum hatte in Dezember 
junges Laub, lichtete sich in April-Mai, um in Juni fast kahl zu 
stehen und Ende Juni wieder zu treiben. 

43. Ca'rica Papaya L. 

Kleiner Baum, ganz ohne oder nur mit wenigen SeitenHsten, 
nur angepflanzt. Dieser Baum ist der ein~ige,bei dem ich niemals 
eine ruhende Endknospe gesehen habe. Die einmal wachsende 
Knospe entfaltet stetig Laub und Blumen bis ihrem Tode. 
Wohl zeigte ein Exemplar in tiefem Schatten wachsend in der 
Trockenzeit geringeres Sprosswachstum, und bildete weniger uucl 
kleinere Endblättchen 1). 

Im Habitus gleicht der Baum auch mehl' einer monocotylell 
Pflanze, etwa einer Palme, als einem dicotylen Baume. 

44. Rhizoplwra Tn'l.lcronata Lam. 

Ziemlich grosserBaum, wildwachsend in der Mangrove. 
Das ganze Jahr hindurch entfalten die Knospen Bla.tt und 

Blume. Anscheinend ruhende Knospen ha,be ich jedoch auch 
gesehen, aber nur wenige. 

Nur in unberührten Mangrovewäldern findet man die grösseren, 
bis 30 M. hohen, Bäume daher vielleicht dass KOORDERS und 
VALETON angeben: kleiner bis 10 M. hoher Ba:um. Ich selbst 
stellte meine Beobachtungen auch nur an jungen, bis 8 M. hohen, 
Vertretern an. Vielleicht dass die gl'össeren Bäume eine ausge
sprochene Ruhezeit haben. 

'1) Es ist mit· auch nicht gelungen deI' wachsende ~L1dsp~'o~s 111.li zu wan.dcln in 
eine einigel'massen geschlossene Knospe. Dazu stellte iCh ellllge Junge Pflallzchen 
in Töpfen nlit reinem QUfil'zsand, und beg?ss sie. mit, roin?m VVasseJ". , , 

Da.s Wa.chstum wurde sohr langsam bn, es SIch fast ell1stellte, cndhch. stmbcll 
die Pflanzen ohne jedoch eine geschlossene Knospe gebildet zu haben. ~vohl wal' 
die Grössendifferenz zwischen den aufeinandel'folgendel1 Blättern am VegetatlO~spunkt 
beträchtlich, z. B. war elie Länge der auj'einandel'fo~.genelen l~lätt~l' a.n ei~el' hcstllnmt~n 
Pflanze: '1 1/ 2 

mM., 28 111M., 68 J11M,~ 7? mM., wahrend (hc I-Io~le dc: \) l\~.~~l.ate ~.t~ 
Pflanze 30 cM. bßtrug. An einßr kl'li.ftlg waehsßnden pnan.~e .smd the GlossendllTe 
renzen zwischen die aufeinander folgenden Blütter rogelmasslger abgestuft. 
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45. Tenninalia Catappa L .. 

Sehr gtosser Baum, wildwachsend und angepflanzt. 
Zweimal pro Jahr, in März und Ende August bis Anfang Septem

ber, wechselt der Baum vollständig sein Blatt. Das alte Laub ver
gilbt, und wird in etwa 3-4 Wochen-geworfen, bevor aber der 
Baum kahl steht bricht schon das junge Lanb hervor. 

Wohl gibt es Äste die kurze Zeit ganz kahl sind, der ganze 
Baum aber fast nie. Einmal nur sah ich ein Exemplar längere 
Zeit kahl stehen: ein halbgrosser Baum auf sehr dürrem Standort, 
mit verwundetem Stamm, warf Al1fa,ng Oktober des Jahres 1922 
sein Laub, also später als die anderen, und erst Ende November 
belaubte er sich wieder. 5 November schnitt ich einige Zweige 
ab, und stellte sie in Wasser und in 0,1 % Nährsalz1ösung. Beide 
Proben trieben sofort, sodass schon um 14 November jede Knospe 
Blättchen und Blütentraube entwickelte, während am Stamm 
nur eine vereinzelte Knospe ein wenig trieb und elie Äste, von 
denen die Proben genoinmen ware_n, noch vollständig ruhten. 
Ich v~rmute dass dieses abnorme Verhalten durch aussergewöhn
liehe Dürre hervorgerufen ist. A 11ch die anderen Bäume, elie 
schon gewechselt hatten, warfen im Laufe von N overnber des 
Jahres 1922 viel Laub, und zeigten ein wenig Sprosswachstum, 
meines Erachtens aus demselben Grunde. 

Übrigens wechseln die Vertreter in Toeban in normalen Zeiten 
auch nicht gleichzeitig, sie können bis zu einem Monat differieren. 

Vor,KENS (1898-1901-02) berichtet, dass in Buitenzorg der 
Blattwechsel in März und SeiJtember stattfindet. SIMON (1911) 
gibt dasselbe an: Ende Februar-März Blattwechsel, Anfang Juni 
schon wieder die eTstell gelben Blätter. Abweichend wal' das 
Verhalten deI' Bäume auf Nusa-Kambal1gan, die Anfang Juni 
neues Laub bekommen hatten. Eine8 der beobachten Exemplare 
in Buitenzorg stand nach dem Laubfall etwa 1 1/

2 
Monate 1mhl 

bevor es sich wieder belaubte. 

In Februar-März des Jahres 1922 konnte ich geleo'entlich einer 
R

. b 

else über Java beobachten, dass in Bandoeng, Soekaboemi und 
Bl1itenzol'g in März, Oheribon Ende März-Anfang April, Poer
wokel'to ebenso, Kertosono Anfang' bis halb März, Soel'abaja 
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Ende März bis Anfang ApTi1, die Bäume ihr Blatt wechselten. 31 
August des J ahi:es 1920 waren die Bäume in Magelang in vollem 
Wechsel, August 1922 wechselten die Bäume in Kertosono, Ende 
August bis Anfang September in Toeban. Über die ganze Insel bis 
Ostwärts Soel'abaja, wechseln also die Bäume gleichzeitig mit 
nur unbedeutendem Unterschiede, bis zu einem Monat, selten 
mehr. WRIGHT gibt an, dass die Bäume auf Oeylon ihr Laub in 
den Monaten .Januar-Februar, und August-September wechseln, 
also fast wie auf Java. 

In höher gelegenen Orten, wie Buitenzorg, Bandoeng, Mage
lang, Soekaboemi, wird das Laub vor dem Abwerfen prächtig 
rot bis rotbraun, in den wät'meren Gegenden bleibt es mehr gelb 
bis gelbbraun. . 

Zugleich mit dem jungen Laube werden die Blüten geformt. 
Die jungen Pflanzen zeigen ein abweichendes Verhältniss, denn 

in Toeban habe ich etwa 10 einji\'hrige Pflänzchen beobachtet, 
bis 90 cM. hoch und 80 cM.· breit, die auch während der 
Trockenzeit auf sehr dÜl'remStandort keine KnospenTuhe zeigten, 
sondern an Haupt- wie an Seitenlmo~pen ständig, wenn auch 
langsam, trieben. 

46. Eugenia cumini (11.) Merx. 

Zie1u1ich grosser Baum, wildwachsend und angepflanzt. 
In der Trockenzeit steht deI' Baum nicht kahl, oft ist die Krone 

ein wenig gelichtet. In August wechselt er vollständig sein Laub, 
ohne jedoch kahl zu stehen. Mit dem jungen Laub werden auch 
reichlich die Blüten, in August bis September, gebildet. 

Der Baum entfaltet nach dem Generalwechsel noch einige 
Monate lang hie und da eine Knospe, und ruht dann in Februar 
und M~\'rz. In dieser Zeit, also mitten in der Regenzeit, verlieren 
viele Bäume Blatt, sodass sie teilweise kahl dastehen. Da,nn 
treiben sie wieder in März bis Mai, obschon weniger als in August, 
und nicht so allgemein, Einzelne Exemplare bilden dann auch 
wieder Blüten. 

KOORDERS und V ALETON berichten, dass der Baum am Ende 
der Trockenzeit blüht, dass sie aber in Mitten-Java auch in 

<Septem.ber reife Früchte gesammelt haben. Es dal~ert etwa 2-3 
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Monate ehe die Frllchte reif sind, es wäre also nicht unmöglich 
dass diese reifen Früchte von dem zweiten Triebe helTübrten. 

47. Ackras Sapota L. 

Ziemlich kleiner Baum, heimisch in tropisch Amerika. 
Das ganze Jahr hindurch gibt es treibende und blühende 

Exemplare. J edel' Vertreter treibt nur an einer beschränkten 
Anzahl Knospen, die übrigen bleiben ruhen. Nach einem grös
seren Trieb kann der Baum einige Zeit vollständig ruhen. 

Oft zweifelte ich bei der Bewertung des Sprosswachstums 
zwischen den Ziffern 1 und 2. Nur in Mai-Juni war das Spross
wachstum hel'abgesetzt auf O-l. 

Früchte und Blumen gibt es das ganze Jahr hindurch, jeder 
Baum kann aber die Blüte für eine kurze Zeit einstellen, sodass 
man nur jüngere und ältere Früchte am Bäume sieht. 

48. i11ill1USOPS !(a,ulCi L. 

Ziemlich grosser Baum,oft angepflanzt, auch wildwachsend. 
Auch diese Art. treibt dass ganze Jahr hindurch, jeder Ver

treter aber, wenn er treibt, tut es an der grässen Mehrzahl der 
Knospen. ,Jeder Baum hält mehrere und längere Ruheperioden 
ein, zuweilen mehrere Monate hintereinander, meistens in der 
Trockenzeit, obschon treibende Exemplare· nie fehlen. Mit dem 
Einsetzen des Regens wird das Treiben wieder stärker. 

49. Tlte1'etia neriifolia Juss. 

Baurnstrauch oder kleiner Baum, aus tropisch Amerika; mIT 

angepflanzt. 
Von dieser ATt treibt jede Knospe das ganze Jahr hindurch 

ohne Unterbrechung. In der Trockenzeit steht der Baum an 
dürrem Standorte ein wenig gelichtet, ohne jedoch das Spross
wachstum einzustellen. Nur bisweilen sieht man einzelne ·an
scheinend Tuhende Knospen, bei näherer Betrachtung scheint 
aber der Vegetationspunkt abgestorben. Auch die Blumen und 
FTüchte werden fortwährend gebildet. WAmUNG gibt an dass in 
Lagoa Santa elie Art zweimal Blatt formt; das erste Mal deutet 
er an mit ~, das zweite Mal fällt in Dezember, also in die Regenzeit. 
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50 .. Lantana Cama'/'Cl L. 

Strauch aus tropisch Amerika, jetzt übera] verwildert, eine 
der gewöhnlichsten Pflanzen. 

Ebenso wie schon KLEBS für Buitenzorg angibt, wächst auch 
in Ost-Java jede Knospe ununterbrochen fort. In der Trockenzeit 
jedoch fa,1len auf dttrrem Standort viele Blätter, und diese Ver
trocknung kann sich auch auf die jüngsten Blättchen ausdehnen, 
sodass die ganze Knospe vertrocknet. Oft sterben dann auch 
die dünneren Zweige ab, sodass der Strauch wie tot dasteht. 
Die jüngeren Pflänzchen jedoch, und auch die grösseren auf 
besserem Standort, wachsen ohne Unterbrechung weiter. 

Das ganze Jahr hindurch werden Blüten und Früchte geformt.. 

51. Tectona ,qrandis L. f. 
Sehr grosser Baum, vielleicht eingeführt, jedenfalls schon viele 

Jahrhunderte auf Java wildwachsend, jetzt 700000 11a. Teakwald 
bildend. 

Für die Beschreibung des Laubfalls und des Blattausbruchs 
werde ich die betreffende Stelle auf Seite 7 und 8 der vorzüglichen 
Arbeit des damaligen Forstinspectors J. W. H. CORDES: "De 
djati-bosschen 013 Java", 1881, übersetzen. 

"Es ist eine Eigentümlichkeit der Djati-bäume dass sie im 
"Ost-Monsun, die trockene Jahreszeit, ihre Blätter verlieren. Je 
"nach dem Einsetzen der Trockenheit f'.1ngt dies früher oder 
"später an. Je grösser die Feuchtigkeit der Atmosphäre bleibt, 
"desto länger behalten die Dji~ti-bäume noch ihre Blätter. Im 
"allgemeinen fallen auf Java die Blätter schon im Laufe des 
"Monates Juni, aber dieses Verhalte1;l wird, ausseI' durch Witterung, 
"auch durch örtliche Verschiedenheiten, das Alter der Bfiume, 
"u. s. w. stark abge~Lndert. So beobachtete ich mehrmals dass die 
"Djati-bäume im niederen, flachen Gelande schon in den Monaten 
"Juni oder Juli durch die trockene Hitze entblättert waren, 
"während in den benachbarten feuchteren Berggegenc1en die 
"Bäume noch ganz belaubt ·wal'en. So bleiben auch die Bäume 
"am Waldessaum, elie Randbäume, viel mehl' beblättert. Voll
"kommen blattlos werden die Bä,ume anch nicht; immer bleibt 
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"doch noch ein wenig Laub an den Ästen hängen. Wie die 
"Witterung das Abwerfender Blätter bestimmt, so übt sie auch 
"einen grossen Einfiuss auf die Entfaltung des jungen Laubes 
"aus. Im allgemeinen zeigt es sich wieder auf Java im Anfang 
"des Monats Oktober, nach dem Fan des ersten Regens. Aber 
"auch hier zeigen sich' grosse Verschiedenheiten. So beobachtete 
"ich z. B. im Jahr 1871 im District Singen-lOl', der Residenz 
"Samal'ang, wie schon Anfang September die Djati-bäume, die 
"während der Monate Juli und August fast ganz kahl standen, 
"schon alle wieder junges Laub trugen, infolge einer einzigen 
"schweren Regenschauer, die seitdem gefallen war. Im Regen
"jahre 1870, in dem es in den sonst so trockenen Monaten Juli, 
"August und September fast täglich regnete, zeigten sich die 
" Djati-Wälder Java's fast unlmterbrochen in frischem Grün. 
"Wenn aber i~ll G~genteil der Ost-Monsun sich durch lang 
"anhaltender Dürre auszeichnet, so scheint sich doch der Zeitraum 
"des Kahlstebens nicht HLnger als nur übel' eine bestimmte 
"Dauer auszustrecken. In verschiedenen Jahren doch beobachtete 
"ich, dass hei einem sehr verspäteten Einfallen des Regens, 
"jedoch scbon im Monat Oktober, bei noch vollsM,ndiger Dürre, 
"die Djati-Bäume neue Blätter trieben, und also schon wieder 
"der neue Lebensabschnitt anfing. Wahrscheinlich verursacht 
"eine grössere Feuchtigkeit der Luft, als Folge der dann schon 
"herrschenden Kenterungswinde, dass schon vor dem ersten 
"Regen die Blätter treiben." 

Diese Angaben bedürfen nur wenig Berichtigung und Ergänzung. 
Der Satz dass die Bäume nie. vollständig blattlos werden ist 
wohl insofern richtig, dass sehr oft noch ein wenig dürres Blatt 
hängen bleibt, immerhin gibt es doch auch Bäume denen auch 
diese letzten Reste gänzlich fehlen. 

CORDES rührt nur im Vorübergehen die sehr allgemeine 
Erscheinung, dass die jüngeren Bäumchen ihr Blatt in der rrrocken
zeit wenigstens teilweise behalten, an. Nicht nur die bis etwa 5 
Jahre alten Keimpflanzen, auch die Stockausschläo-e behalten 
meistens in der Trockenzeit ihr Blatt, und wachse: weiter a.n 
der Spitze. Nur zeigen die Stockloden oft eine grössere Neigung 
zum Blattfall als die Keimpfianzen, sodass auf dürrem Boden 
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oft die einjährigen Loden schon ganz kahl mit ruhender End
knospe dastehen, wenn die einjährigen Keimpflanzen noch ein 
wenig Blatt an der Spitze tragen, und noch regelmässig ihre 
Blattpaare a,n der Enknospe entfalten. 

Dieses Verhalten ist aber auch sehr verschieden je nach Standort. 
Etwa 25 K.M. Westlich von 'roeban befinden sich etwa 120 HA. 
ein- bis vierjährige Djati-kulturen. Die einjährigen Pflänzchen 
wa,ren in der 'l'rockenzeit 1922 an feuchteren, tiefgründigeren 
Stellen noch vollbelaubt, clagegen hatten sie an dürren, flach
gr\1.ndigell Orten all ihr Blatt geworfen, ausgenommen zwei 
winzig lrleine Blättchen an der Spitze. Ja selbst gab es einzelne 
Pflanzen die eine ganz geschlossene ruhende Endknospe trugen. 
('l'afel XVIII, Fig. 1 und 2). Die zweijährigen Kulturen zeigten das
selbe Verhalten, nur sah man hier mehr ruhende Endlmospen. Die 
3-jährige Pflanzen trugen meistens noch ihr letztes Blattpaar, 
,vährend die 4-ji:\,hrigen Bäumchen schon ihre Seitenäste ausge
bildet hatten, und nur selten ganz kahl dastanden. Diese all
gemeine Erscheinung, dass die jüngeren Teakbäumchen auch 
während der Trockenzeit ihr Blatt behalten und weiter treiben, 
lässt sich sehr gut, erklären. Messungen von KERBEH:r ergaben, 
dass auf fruchtbarem Bodem 7 Monate alte Teakpfiänzchen schon 
eine Pfahlwurzel von 76 C111. getrieben hatten, während auch die ' 
seitliche Ausbreitino' der Wurzel sehr beträchtlich wal'. In Ver-

b . 

gleich zu den Blättern ist also das Wurzelnetz sehr gross. Bel 
älteren Bäumen ist die Sache ganz verschieden: KOORDERS und 
V ALR'l'ON fanden an einen~ 25-jährigeu Baum~ ein an der 0b,er
fläche verlaufendes WUl'zelsystem, keine Pfahlwurzel, bis 3 M. 
lauge Seitenwurzeln die bis höchstens 11

/ 2 ~M. tief in elen Boden 
eindringen. Die Ausbreitung des WUl'zelsystems ist bei älter:n 
Bäu111en in Vergleich zur Blattmenge sehT herabgesetzt. Es 1st 
also die bessere Wasserversorgung die bei den jungen Bäumchen 
das vVachstum und das Behalten der Blätter im Ost-Monsun 
bedingen; nur auf auszeroTdentlich trockenem Boden reicht das 
weitverzweigte W l~rzelsyste111 nicht mehr aus und vertrocknet 

das Blatt. 
Dasz .die Periode des Kahlstehens sich nicht HLnger als nur 

über eine bestimmte Dauer ausstreckt, kann ich nicht ganz 
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unterschreiben. Denn die Erscheinung des Kahlstehens ist meines 
Erachtens, wenn auch nicht ansschliesslich, dann doch allenfalls 
zum weitaus grössten Teil directe Folge des Wassermangels I). 

Die Knospen des Djati sind bei genügender Wasserversorgung 
iederzeit zum Treiben fähig (siehe' spätere Treibversuche). Daher 
dass man selbst in vollem Ost-Monsun Bäume sehen kann, sowohl 
in jüngeren Kulturen als auch erwachsene Exemplare, die einige 
Knospen zur Entfaltung bringen. Das so geformte Laub verdorrt 
wieder im Laufe weniger Wochen, und wird abgestossen. Sobald 
jetzt ein Regenschauer fällt, wird diese Erscheinung allgemein, 
und hi:i.lt die Dürre nachher an, so stirbt viel La,nb wieder ab. 
Erst hängt es schlaff und welk, dann verc1ül'rcn die Spitzen und 
Ränder, bis es endlich ganz braun ist und ahgestossen wird. 
Sobald der Regen durchsetzt erholen sieh auch die halb verdorrten 
Blätter, sodass man im Anfang des West-Monsuns oft Blätter 
an den Bi'lumel1 . sieht, deren eine HtLlfte tot und braun, eHe 
andere Hälfte grün ist. Diese Erscheinung war sehr h~Lufig im 
Jahre 1921, im Jahre 1922 beobachtete ich sie auch, aber weniger, 
da dama1s in September oder Oktober kein starker Regenschauer fiel. 

Die Erscheinung worauf CORDES seine Meinung gründet dass 
die Periode des Kahlstehens nur eine bestimmte sei, nämlich 
dass die Djatibäume schon neue Blätter treiben bevor noch 
Regen gefal1en, ist allerdings richtig, "aber nicht überall wahr
zunehmen. In Jahre 1921, als schon Mitte September eine schwerer 
Regenschauer fiel, überzogen sich. die rreakwälder im Beobach
tu~gsgebiet.e ziemlich allgemein m.it· einem grünen Hauch. 1m 

'1) Es konnten vielleicht doch noch unbekannte innel'e Ul'sul:hen bebll Genel'altl'icb 
am Ende der l'l'ockenzeH im Spiel sein, denn wf1l1l'end der Tl'ocl,enzeit "'ibt es wohl 
übel'~1l schon vereinzelte tl'eibende Kn'ospen; diese Erscheinung wil-cl abbel' viel all
ge~n('\Uel' gegen Ende ell'\\' Tl'ockel1l';(~jt. Dann habe ich im folgenden noch eine An
weISung. \\fähl'.end deI' Tl'ockenzeit 1922 stellte ich zwei Töpfe mit etwa 8-Monato 
a~ten Teakpflänzchen zweimal einen Monat lang in einen dunIden naum, sodass 
the Blätter alle geworfen wurden bis auf die winzigen Endblüttchcn, Das 'Wachstum 
ging sehr langsam weiter, Zm' Erholung wurdcn die Pflanzen dann wieder etwa 
~il1cn, M?nat in ~ den Garten ges,etzt, wo sie wiedcl' einige Blattpmu-c triehen. Als 
~ch S1(' Jedoch Ende Oktober wlCdcr ins dunkle Zimmet' stellte, entwickelten sie 
I~nol'halb .~ .Wochen e~nen eti~liß1,tcn Tl'ieu von etwa 'J5-20 crn, Liinge. E,.; wäre 
mcht ulll~1Oghch dass Oll1e etw~Jge Hemmung wähl'encl dm' 'l'1'oc!\(mzeiL ausgeklungen 
war nn~l Jetzt rlas 'Wachstum luch enel'gi,.;ch einsetzte. Allel'dingicl würe die Müglichlwit 
auch mcht au~geschlo~se:l d~sz eine gl'össel'o Luftfeuchtigkeit diese EI'sdJeillungen 
verursachte, wallrschell1hch Ist es aber nicht. 

I 
{ 
I 
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Jahre 1922 dagegen war diese Erscheinung nnr stellenweise zn 
beobachten. Oft war es nur eine kleine Gruppe Bäume, oft auch 
weite Strecken die das Blatt entfalteten, auf Rücken, in Tälern, 
auch selbst stellenweise an Abhängen. Die Bodegüte war nicht 
durchschlaggebend, denn sowohl an besseren Standorten wie 
an schlechteren gab es treibende Gruppen. Obschon ich keino 
Bodenfeuchtigkeitsmessungen angestellt habe, so meine ich doch 
behaupten zu durfen, dass ausschliesslich die Bodenfeuchticrkeit 

<::> 

diese Erscheinung verursacht, denn Ende Oktober des Jahre 1922 
gab' es SteHen im 'feakwalde, elie noch vollkommen kahl standen, 
'nur an eInem Bache entlang fand man eine scharf ahO'eO'renzte 

<::> <::> 

Zone grüner Bäume (Ta.fel XVU, Fig. 2). Weiter konnte man schon 
sehen, dass in den Gegenden westlich und südlich von Toeban, 
in einer Entfernung von etwa 20-30 ILM., wo der Regen schon 
ein bis anderthalb Monate eher einsetzt als in der sehr trockenen 
schmalen Zone an der nördlichen Seeküste, der Walel sich 
genau dem Regenfall gemäs~, wieder belaubte. An trockenen 
Stellen an der Nordküste blieb der vYald bis Mitte November 
absolut kahl. Ja., an Stellen wo noch ein wenig Bodenfeuchtig
!reit das 'l'reiben schon veranlasste, bevor noch irgend welcher 
Regen gefallen war, hörte das "\Vachstum auf und vertrockneten 
die wenigen entfalteten Blätter. Es mag sein dass es individuelle 
Unterschiede gibt beim Treiben der Teakbäume, hie und dn. 
kann man wohl vereinzelt einen Stamm sehen der den anderen 
im rrreiben weit voraus ist, immerhin ist dies doch Ausnahme, 
und sind es mehr grössere Gruppen oder weite Strecken Wald 
(lie dieses Verhalten zeigen. Es bleibt selbst dahingstellt ob auch 
bei dem einzelnen Individuum nicht eine stellenweise grössere 
Bodenfeuchtigkeit das Treiben veranlasst hat. 

N ach der Neubelaubung treibt der Baum noch bis zum Ende 
der H.egenzeit, anfangs stärker, allmählich abnehmend. Das 
rrreiben der Knospen in der oberen Kronenhälfte findet jedoch 
bald ihren natürlicher Abschluss in der Ausbildung terminaler 
Blütenstände, welche nur ein beschränktes Längenwachstum 
zeigen. 

Es gibt also wohl keine Zeit des Jahres, wo man nicht hie 
und da treibende Knospen beobachten kanl]. YOI,KENS berichtet 
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dass in Buitenzorg der grosse Baum vor dem Fremdenlabora
toriUIll nie kahl wurde, dass die Bäume vom seiner Ankunft in 
Januar bis Ende April stetig langsam neues Blatt bildeten, dann 
aber aufhörten unl in J uni deutlich Laub zu werfen ohne 
jedoch kahl zu werden. SDION beobachtete denselben Baum, sah 
ihn stets von Oktober bis in Juni treiben, um dann in Ruhe 
über zu gehen. Er verlor viel Blatt von Oktober bis Dezember, 
und blü.hte von Dezember bis in Juni hinein, ohne jedoch In1hl 
zu werden. Ein anderer Ba 11 111 warf viel BIttttin Deze rn bel' bis J an II ar , 
trieb ein wenig in N ovell1.ber, stärker in Dezember bis Juni und 
fing in März an zu blühen. Ein anderes Bäumchen zeigte immer
fort Blattfall, ruhende und treibende Knospen. Das Verhalten 
des Teakbaums in Buitenzorg ist also unregelml1szig, es gibt 
keine bestimmte Zeit des La,ubfalls, des 'rreihens und der Blüte. 
Die Blüte in Toeban fängt Kurz nach der Neubelauhung an, 
in November, und hält durch die ga,nz Regenzeit an, um mit 
der Trockenzeit auf zu hören. 

Aber auch dies ist nicht ohne Ausnahme: August des Jahres 
1922 sah ich einen grossen Baum, nahe an einem Wassergraben, 
der schon voll im Treiben begriffen war, und über die ganze 
IÜ'one seine Blütenstände ausbildete. 

Das Reifen der Fruchte dauert etwa 4 Mona,te, schon in 
Februar erhielt H. WIND, wie aus seiner Abhandlung hervorgeht, 
in elen Versuchspflanzl1ngen eine grosse Zahl ahgefallenc, reife 
Früchte, und dies dauerte bis in Oktober fort.. 

52. Pluchea indica (L.) Less. 

Kleiner Strach, wildwachsend. 
Das ganze Jahr hindurch behält die PRanze ihre BHi,tter. Die 

Knospen treiben ohne Ruhe bis sie durch einen Blütenstand 
abgeschlossen werden. Da die Pflanze in der rrrockenzeit viel 
ausgiebjger blüht als in der Regenzeit, ist c1~1nn das Spross
wachstum eingeschränkt. Die wenigen Knospen die dann nicht 
in Blüten ungewandelt werden wachsen aber weiter, sei es auch 
langsamer. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER BEOBACHTUNG1tJN 
DEBER DIE WUCHSERSCHEINUNGEN. 

Wenn wir dje beschi'iebenen Beobachtungen· übersehen, trifft 
uns eine grosse Mannigfaltigkeit der Erscheinungen,· sowohl der 
verschiedenen Arten untereinander als oft auch bei den Vertre- . 
tern innerhalb· einer Art. In einem späteren Abschnitt wird 
versucht, den Ursachen aller dieser Erscheinungen nach zu for
schen, hier gilt, es vorerst nUT die Erscheinungen übersichtlich 
zusammen zu fassen und zu klassifizieren. Mau bedenke jedoch 
das jede Grenze etwas von aussen her aufgelegtes ist, gewisser
.rnassen eüle Scbranke, die eine Fülle ineinander übergebende 
und übergreifende Erscheinungen gewaltsam in Parzellen ver
teilt. Ausna.hmen gibt es a.lso immer. 

Allgemeinm' Gang d81' Vegetation. 

Mit dem Aufhören des Regens setzt allmählich der Blattfall 
für die· meisten Arten ein. Es gibt viele Arten bei denen der 
Prozess bis zur ·völligen Kahlheit schnell fortschreitet, andere 
jedoch entblättern sich langsamer, sodass sie erst später; etwa 
in September, kahl stehen. Auch gibt es Pflanzen die je nach 
Standort kahl werden oder belaubt bleiben. Bei extremen Diffe
renzen in Bodenfeuchtigkeit fallen sehr viele Arten in diese 
Rubrik. Schliesslich gibt es zahlreiche Pflanzen die wohl nicht 
ganz kahl werden, aber doch viel Blatt verlieten, je dürrer 
der Standort desto mehr. Bei genügend starlrer Trockenheit 
gibt es wohl kein Baum oder Strauch der sich nicht lichtet. 

Irn allgemeinen kahl werden die folgenden Arten: 
Albizzia p7'OCe?'a (Roxb.) Benth; 7, 8-10. (Die Zahlen deuten 

elie Monate an). 
Pa:l'lcia. biHlobosaBenth. 7, 8-9. 
Batthinia maZaba1,ica· Roxb.7, 8-9, 10. 
Oassia javanica L. 8-10. 
Poincianct regia Boj. 7 -9, 10. 
PterOCct'i'ptbS indicus Willd. 6, 7. 
Odina IIVoclim' Roxb. 7, 8-10, 11. 
Bombax ·malabaricurn De. 6, 7-10, 11. 

Ann .• Tard. Bot. Bllitenz. Vol. XXXIII. 11 
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Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 6, 1-10, 1l. 
Sterculia loetida L. 5, 6-7. 
Efomaliurn t01l.wntosum (Vent.) Bth. 8 --:-1 0, 1l. 
Tectona gr-andis L. f. 6, 1, 8-9, 10. 
Von den nur gelegentlich durch mich heobachteten Al:ten 

. kann ich hier noch hinzu fügen: . 

Gal'uga pinnata Roxb., sieh etwa in Oktober wieder belf1,ubend. 
:f1etrarneles ntulijlora R. Br., bis in November noch Imhlstehend. 
Cassia fistula L. etwa 8-10. 
Jj};'ytkrina-ATten, bisweilen erst in November wieder treibend. 
Dillenia pentagyna Roxb. lange kahlstehend . 
Spondias clulcis IfOTst., einüre Monate ka,hlsteh!md etwa 9 10 

\.J J" , 
sich wiedeT belaubend. 

Die Arten, deren Vertreter oft kahl stehen in der ,:erocken
zeit, während andere Exemplare ihr Blatt teilweise behalten, sind: 

1J!Ioringa oleijera Lam., Butea nwnospm·n'w Taub., Phyllantltus 

Em.blica I.J. ferner noch die nicht näher beschriebenen Arten: 
JatropAa CU1'cas L., Lagerst1'oemia speciosa Pers., Plztmim'a acu
rninata Ait. 

Auc.h gibt es Al'ten von denen dann und wann ein Vertreter 
heim Laubwechsel wenige Tage kahl steht: 

Pithecolobiurn Sam.an Benth. und PitltecolobiU/n1. u1nbellatwn Benth., 
Adenantlwra ?rdCrO/ipe1'11W T. en B., Peltoplw1·um l(wrugineum Benth. 
(bisweilen in der Regenzeit), Pl'otium javanicu,m B'Ul'ill. f., Swie

t~nia .. Mahagoni Jacq., Schleichm"a oleoset (Lour.) Merr., ActinoplwJ'a 
j7'agran/i R. Br., Te1?minaZz'a Catappa L., ferner noch li'ic'ils-Arten 
die auch in der Regenzeit bisweilen kahl stehen. ' 

Die Arten. die regelmässig stark ihr Blatt werfen ohne jedoch 
1m,h1 :u ;verden,. :ind: 8esbania .11'etndiflont (L.) P~r8., J~t1'oph.a 
gossypzfolza L., H~b'l.sCU8 1'osa-sinensis L. und H. schizopetalu/i Hook. f., 
Lant~na Camal'a L., oft auch: A1'tocCl'rpus integr'C(' (Thunb.) Merr., 
Acacza leucolJh[oea Willd., Acacia t01Tl.entosa Willd., Leucaen~ 
glauca Benth., Acalyplw If/dlcesiana Muell. Arg., Actinoplw1'a Im-
qrane; R B H:'o' ./. '. . . r., z 'tScus ht~aceus L., Tl~evetia neriifolia Juss. und 
1m extrem en Falle alle Anderen. 

Die N eubelaubung find~t hauptsächlich am Ende der 1'rocken
zeit und irn Anfa.ng der Begenzeitsta.tt, also in der Kenterungs-
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periode. DiesePeriociß stimmt am meisten mit dem europäischen 
Frühling überein, dann treiben die Bltume die sich schon vorher 
im vollen Ost·Monsun belaubten noch ein wenig nach, es gibt 
viele andere· die im vollen Treiben· begriffen sirld, während auch 
die Pflanzen die das ganze Jahr hindurch stetig wachsen, doch 
meistens in dieser Periode ein kräftigeres Wachstum zeigen als 
in der Trockenzeit. 

Wie gesagt, findet die Neubelaubung einig,er Arten schon im 
heissesten Ost-Monsun statt. Diese Arten werden vielleicht· we
niger durch die Witterung beeinflusst als die anderen Arten; 
um dieses zu entscheiden sind meine Beobachtungen aber unzu
reichend. Vielleicht verursacht eine lang anhaltende Regenzeit 
ein Verspätung des Laubwechsels, wie das bei Ste1'mtlia foetielet L, 
der Fall ist. 

Die folgenden Arten fallen in diese Gruppe: 
Pit!wcolQbium Sa1nan Benth. 8, 9. 
Pitlwcolobiurn nm.bellatum, Bellth. 8, 9. 
Adenant!wr'a rnic,'ospenna T. et B. 8, 9. 
Ta7n(windus indica L. 8, 9, 10, 11. 
Pte1'oca7"jJUS indic'tts Willd. 8. 
Butecl monosper'rna Taub. 9. 
Proti'ttm javanicum Burm. f. 8, 9. 
Swietenia _Mahagoni Jacq. 9, 10, 1.1. 
Azadi1'achta inclica Juss. 9, 10. 
Phyllanthus llJrn,blica L. 8, 9. 
JJlangife'ra indicct L. 7, 8, 9. 
Scldeic1tß7?a oleosa (Lour.) Merr. 8, 9. 
Stm'culia foeticla L. ß, 7, 8. 
Terminalia Catappa L. 2, 3, 4 und 8, 9, 10. 
EU,qenia cumini CL.) Merr. 8. 
Pa1'1cia b~qlobosa Benth. 9. 
Die Arten die am Ende der Trockenzeit oder Anfang Regen

zeit sich neubelauben, oeler neu zu treiben anfangen aber deut
lich durch den Regenfall beeinflusst werden, also das Blattwachs
tum verzögern oder einstellen wenn der Hegen ausbleibt, sind: 

Artocct1'pUS inte,97'a crfhun b.) Merr. 11, 12. 
Albizzia lJ1'OCe1'Cl (Roxb.) Bth. 11, 12. 
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OaSSi(l javanicrt 1..1: 10, 11. 
Poinciana. Te,qia Boj. 10, 11. 
'Odina111adiej> Roxh. 10, 11. 
ActinoplwlYl friagmns R. Br. 10, 11. 
B0711,bax nialabaric'iun D. C. 10, 11 (nur wenig durch Regenfall 

beeinflusst): 
Ceiba lJent~tndra (L.) Gaertn. 10, 11. 
Romaliurn tOm.entos1irn (Vent.) Bth. 10, ] 1. 
Tectona grretndis L. f. 10, 11. 
Dann gibt es noch eine Anzahl Arten die, als Ganzes be

t.rachtet, das ganze Jahr ununterbrochen fortwachsel1, von denen 
aber die Vertreter zu verschiedenen Zeiten ruhen, oder auch 
:zugleich,l'rihende nebst treibende Kuospentragen. 

Es sind dies: ]-i'icus ]ü~1'zii King, Michelia alba D. 0., Annona 
?n'l.l1'ieata L., J.Vfo'l"inga oleifera Lam., Leucaena. glauca, Benth., 
Oassia siam.ea Ilam. Peltoplwrum, ferr'itgineurn Benth., Averdwa 
Bilhnbi L., 'Oitr'ils T/wxirna (Burm.) Merr., Ach1'CtS Bapota L., Mi
'rnusops ](auki L., nndauch die ft·ü.her schon gemtnnten Arten 
P1'otiu1n javanic'wn Burm. f. Swietenia jj.laha.r;on'l Jacq. und1l1an
gifera indica L. auch Cycas ci1'cinalis L. Schliesslich gibt es auch 
Arten von denen jede einzelne Knospe ununtßl'brochen fortwächst, 
ohne Ruhe Blatt nach Blatt entfaltend, und oft auch immerfort 
Blüten hervorbringend; das heisst jedoch nicht, das ihr Spross
wachstum immer gleich .lrräftig ist: im Ost-Monsun ist es oft 
beträchtlich verzögert. Es sind dies. die Baumarten : A1'toea1'pus 
comnHtnis Forst., Iiibiscus tiliaceus L., Sesbania grandifion( (L.) 
Pers., wahrscheinlich auch ~Morindct cit1'if'olia L. (VOLKliiNS), viel
leicht auch BJlizopk01Y.l m:ltc7'onata, Lam. Von den Sträuchern.o·e-
hören zu dieser Gruppe,: ' '. 0 

Ficus 8epti~a ~urm. f., .Acalypha vVillcessiand Muell. Arg., Ja.
t1:oplw. gossypz/olza L: . (an feuchtereil1 . Standorte) Eliln:'Jcus 1'OSct

.nn~nsls ~: u~d H. sch~zopetal'Us Hook. f., Carica Papaya L., Tlw-
1Jetza neni/olza .TUBS., La'ntarw Cam,a1YL L. (an feuchterem StaIid
orte). Von den nebenbei beobachteten Pflanzen O'ehüren hierher: 

':v~ele :iYlouocotylen (PalmR,e, ~Musa), ferner der Strauch Calotropi'J 
gzgantea (L.) Dryand.··- , 

Von den Arten die eine periodischeN euhelaubunO' . oder Ge
.b 
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neralwechsel des Laubes zeigen, gibt es einzelne die noch lan~e 
nachher Blatt entfalten, aber auch gibt es Arten die sich fa:t 
nur, auf diesen einmaligen Wechse!" beschränken llnd cl - R t , , enes 
des Jahres vollständig ruhen. 

. Die Arten "die einmal sich belauben und dann weiter ruhen 
sind: 1I1a1:gij era inclica L., Schleic1le1'a oleosct (Lour.) MeiT., Acti-.: 
noplwl'r.t j1'agrans B.. Er., Ste1'culia foetida L., Bumalium. tomen
toswn (V ent.) Bth. : nur spä.rlich entfalten sie nach dem General
wechsel noch einzelne Knospen. 

Die meisten Pflanzen treiben aber noch einiO'e Zeit nach. Es 
sind dies.: ATtOC~1"P'LtS . integTCl (Thunb.) Mel'l'., b Mo7'inga oleij'el'f1 
Lam., Pttlwcolobzum~ Sanmn Benth., P. wrnvellatwrt Benth. Al
bizzia }'J1'oce1'ct (Roxh.) Benth., Accwia tOinentosa "VilId., Ad;nan
tlwrä miC1"OSpe1'1na rr. et B., .Tanutrinclus indica L., Bcmhiniam.a
läba1'ica B.oxb., Cassia ja1Janica L., Poinciana 1'egia Boj., Pelto
plw1'u1n ferl'ugineu,m Benth., Pterocal'znts indic1.lS Willd., Butea 
1fW1WS[Jß1'lIW Taub., Prot'ium ,javanicwJn Burm. f., 8wietenia lT!lalw,-. 
goni Jacq., Azaclir'achta indica Juss.,PhylZanthus Ernblica'L., Odina 
Wadi@?' Roxb., Bornbax m,älabw'icwn D.O., Ceiba pentanclnl (L.) 
Gaertn., Eugenia cwnini CL.) MeIT., Tectona ,q1'CtndisL. f. 

Die oben beschriebenen Wachstumserscheinungen gelten nur 
für die erwachsenen Exemplare. Wie schon die vorhergehenden 
Autoren angaben, ist das Sprosswachstum der jüngeren Pflanzen 
im allgemeinen anhaltender als dasjenige der älteren Vertreter 
derselben Art. Dasselbe trifft zu für Stockloden und Wasserreisser. 

Ich kenne keinen Baum oder Strauch, von denen die Stock
Ioden und Wasserreisser nicht ein andauernderes Sprosswachsmn 
zeigen als die vollausgewachsenen Exemplare. Ein andauerndes 
Wachstum zeigen auch die Keimpflal1zen, und je nach Pflanzenart 
tritt früher oder später eine Ruheperiode auf (natürlich nur wenn 
auch die erwachsenen Pflanzen diese zeigen)' die al1mählig stärker 
ausgeprägt wird. Schon früh tritt die Rilhe ein bei z. b. Ta'ma-
1'indus indica L., verhältnissmässig spät erst bei Pithecolobiwn 
Scmutn Benth., Poinciana 1'egia Boj.,Tectona g1;andis L .. t; 111an
gi/era indica L. jst die einzige mir bekannte Pflanze, die. von 
Anfang an sofort eine periodische Ruhe aufweist. 

Die verschiedene Witterung in elen Jahren 19~1-:-22 machte 
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sich bemerkbar in dem Wachstumsgang vieler Pflanzen. Bei man
chen war im Jahre 1922 die Entblätterung verspätet (rpectona 
grandis L. f., Sterc'ttlia foetida L., B01nba.x }11,alabaricurn D. C., 
wahrscheinlich wohl alle laubverlierenden Arten), und auch die 
Neubelaubung trat bei vielen etwa 1-1 1/J. Monate später ein 
(Cassia javanica L., Poinciana 1'egia Bo.j., Albizzia p1'OCe'l'ct (Roxb.) 
Bth., Oclina JiVodiß7' Roxb., Actinoplw1>a. f?'rlgrans R. Br., Ceiba 
pentancl1'a (L.) Gaertn., l'ectona g1'andis L. f., SteTculiafoetz:da L.). 

Die Kapok-ernte war auch um einen Monat versp~ltet~ 
Wie aus dem Vorgehendem hervorgeht, besti mmen hauptsächlich 

die Artunterschiede den Gang des Sprossvyachstums. Viele dieser 
Unterschiede sind für uns verständlich, und lassen sich erklären 
aus Blattbau, Regulierung der Stomata, Ausbreitung des Wurzel
systems, u. s. W. (KAlIiERLING, H01JI'ER1\fAN). Andere Unterschiede 
beruhen auf bishei' noch unbeka,nnteEigenschaften, aber a,lle 
diese fussen in der' spezifischen Struktur, und werden durch 
Einwirkung der Aussenwelt hervorgerufen. 

Das Klima bestimmt haupts~tch1ich den Laubfall, obschon auch 
dieser noch von anderen Faktoren mittbestimmt wird, wie aus 
den Entbliittel'uugsversuchen DINGLER'S hervorgeht. Auf Laubaus
bruch hat es insofern Einfluss, dass das meiste Laub vvi'Lhrend 
der Trockenzeit oder kurz vor und zu Anfang der Regenzeit 
gebildet wird. Die Annahme SMITH'S dass w~tlll'end der Regenzeit 
die Zufuhr der Mineralsalzen infolge herabgesetzter r:rranspiration 
ungenügend is, um das Treiben zu ermöglichen, kann zutreffen. 

Wie in Ost-Java die Trockenperiode das Wachstum beeinflusst 
und die meistem Arten zwingt das Wachstum demgernäss zu 
regulieren, trifft uns besonders beim V 6l'g]eich des Verhältens 
derselben Arten im gleichmässigen Buitenzorger Klhna. Fast aHe 
von VOLKENS und SIMON beschriebenen Arten zeigen in Buiten
zorg ein unregelmässiges Verhalten; die etwa vorhandene Ruhe
periode wird oft wohl eingehalten, aber ist für jedes Indiv-ic1iuum 
·oft schon für die Äste eines eizigen Baumes, verschieden. Nu; 
~ombax rnalabaric'U?n DO., scheint denselben Wachstumsrhytmus 
e1l1zu~a,lten, aus?enommen in Oeylon, wo durch W RlGIIT· festge
stellt 1st, .das~ dIe Bäume von Mitte Januar bis Anfang April kahl
stehen, bIsweIlen aber erst blühen wenn schon das junge Blatt 
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hervorspriesst, eine Erscheinung die ich noch nie auf Java 
wahrgenommen habe. Auch TeT1ninalia CatappaL. hält übel' 
ganz Java' denselben Wachstums-rhytmus lnne. Für diese zwei 
Arten sind also die inneren Korrelationen so stark, dass der 
verschiedene Regenfall in Ost- und .'\Vest-J ava keinen erheblichen 
Einfluss auf das Wachstum auszuüben vermag; für viele andere 
Pflanzen sind die inneren Korrelationen ausreichend um in 
Buitenzorg analoge Periodizität hervor zu rufen wie in Ost-Java, 
die iLusseren Verhältnisse ZWtLngten sie abei' in Ost-Java in einen 
Rahmen, in West-Java je~och wirken diese Korrelationen für 
jeden Baum zeitlich verschieden und unabhängig. 

Die BWte. 

Im grossen und ganzen kl1nn man sagenl dass die Blüteperiode 
analog verHi,uft mit dem Wacbstumsrhytmus, d.h., cliejenjgen 
Arten die ein anhaltendes Sprosswachstul11 zeigen, blühen zum 
grössten 'feil auch immerfort; die, bei denen das SprosswachstulD 
streng periodisch ist, haben meistens auch eine periodische Blüte. 

Eine allgemein gültige· Abhängigkeit der Blüte vom Klima 
wurde nicht wahrgenommen: es gibt Arten die vorwiegend in 
der Trockenzeit· bllthen, oder dann reichlicher Blumen bilden, 
ober auch gibt es viele Arten die dieses Verhalt~n gerade während 
der Regenzeit zeigen. 

Im folgenden sind nicht alle beobachteten Arten aufgenommen, 
denn bei vielen waren die Beobachtungen nicht ausreichend für 
ein abschliessendes Urteil. Auch hier, vielleicht noch me}lr als 
beim Spross wachstum, sind die Grenzen der Gruppen oft verwischt. 

a) Das ganze Jahr hindurch werden ohne Untei-brechung die 
Blumen gebildet bei: Annona 'lnU1'icata L., Lü'Ucaena glauca Benth., 
Aealypha JiViZl.:esiana Muell. Arg., JatropAa(jossypijolia L., Efibiscus 
'rosa-sinenszs L. und H. schizopetcdtts Hook. f., Cm'ica Papaya L., 
'PAevetl:a neri'!:folicL Juss., LantClna Cama1Yt L. (an feuchterem 
Star dort). Wahrscheinlich auch Ficus septica Dm'm. f., Pluc!wa 
inclica L. (Less.) und A ehras Sapota J;. Von den nicht in der 
Tabelle aufgenommen Pflanzen gehören hierzu: Coeos nu,cifem L" 
Dwranta Plu?ll>ieri' Jacq. 

b) Das ganze Jahr hindurch trifft man blühende Exemplare 
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an, jedes Individuum für sich bildet jedoch periodisch seine Blüten: 
Ficus ]('ltrzii King, Ave1'rlwa Bilimbi L. Auch noch ßfusa-Arten, 

bei denen die Blüte den IJebensabschluss bildet. . 
c) Die Blüte hält längere Zeit hintereinander .n,n . während 

der Regenzeit und oft auch einige Zeit in den Ost-Monsun hinein: 
PilhecoloMwm Saman Benth., Cassiaja1Janica L., Cassia siam.ca 
Lam., Poinciana 'l'egia Boj., Acacia . tomentoSel Willd., 'Ter;lona 
,qmndis L. f., Iiibisclts tiliacu<<: L. auch DI:cltTostachys cinel'ea W. 
et A. Die grösste Blüte fällt meistens wohl zusammen oder 
kommt gleich nach dem grossen Blatttrjebe, aber treibt noch 
abgeschwächt eine zeitlang nach. 

cl) Die Blüte ist streng period~sch, die Art blüht während 
bestimmter und oft nur kurzer Zeit. 

Diese Gruppe gliedert sich wieder in Untergruppen, je nach 
Jahreszeit oeler nach dem Ver halten der Pflanzen während 
der Blüte: 

1) Der Baum blüht kahlstehenc1 während der rl1rockenzeit: 
Butect 1nonOSpC1"ma Taub. (teilweise), Oclina T/T1()dül'l' Roxb., Bornbax 

malabaric1.l1n D. C., Ceiba pentanr.üa (L.) Gaertn. (teilweise). 
Weiter auch noch: 
E1'ythrina Spec. eliv. (teilweise) Spondias cl~{,lcis Forst., Pht1l'/,iem 

acuminClta Ait. (teilweise). 
2) Die Blumen werden entweder gleichzeitig mit dem jungen 

Laub gebildet, oder doch so kurz nachher, dass das I.Jaub noch 
hellgrün ist: 

8chleichera oleosa (Löul'.) MeiT., Stel'culia joetida L., 1erminalia 
Ghtappa L., l!.-1.~genia cU1nini (L.), Men., 'Ta1nan:ndus indica L. (von 
dieser Art gibt es jedoch auch Vertreter, die erst später im 
West-Monsun ihre Blüten bilden), Phyllanth'Us Emblica L., Ptero
carznts inclicus Willcl. Weiter gehören hierhin : Cassia .fist'Ltla L.) 
wahrscheinlich auch Lage7'stroenda ,~peciosa Pers., und auch die 
unter c) genannten Bä.umen treiben am Teichlichsten ihre Blüten 
zugleich mit dem jungen Laub. Adenantlw1'Cl J}Glvonina L. blühet 
reichlich nach ihrem Geileralwechsel, aber Mitte in der Regenzeit 
blüht sie noch einmal etwas schwächer. 

3) Die Blüte fällt in der Trockenzeit, aber.' unabhängig vom 
Laubwechsel : 

lß1 

ßfang'ij'em indicaL., PeltolJlw1'um fel'rHginewnBenth. (obschon 
es auch einige Bäul11.e gibt die inder Regenzeit blühen), viel
leich· auch Dysoxylwn caulostachyu7n Miq. 

4) 'Die Blüte fällt in der Regenzeit, hält aber nur eine Kurze 
Zeit an: Homaliurn t01nentosum (Vent.) Bth.; Actinoplw1'afrafll'ltns 
R. Br.; Azacltrachta inclicCl J uss. blühet zweimal während des 
West-Monsuns. 
. Die Gruppen Cl undb blühen· also unabhängig vom Klima, 

ihre Blüte wird hauptsf1chlich durch innere Ursachen bestimmt, 
wie das auch der Fall ist mit ihrem Sprosswachstum. 

Bei den Gruppen c und cl wird die Blüte zusammen mit dem 
Bprosswachstmn, oder nur die Blüte allein (Cassia siamea Lam., 
Hibiscus tiliaceus L., PeltophOf"wm ferruginemn Benth.) du.rch das 
Klima zeitlich bestimmt. 

IV. EINIGE VERSUCHE ZUR ABÄNDERUNG PERIO
DISCHER ERSCHEINUNGEN. 

'Preibv81'suche. 

DC1s KaJllstehen gewisser Bl:\.ume während der 'rrockel1zeit 
regte mich an zu versuchen, ob die Ruhe in gleicher Weise 
wie in EUI'opa dUl'ch Narkose und viele andere Treibmittel zu 
beseitigen sei. Daher wählte ich zwei Arten, . die eine verschieden 
geartete Ruheperiode a.uswiesen: Bornba.v noalabaricum DC. mit 
sehr langer Ruhe, die a.uch im immerfeuchten Klima West J ava's 
eine Zeitlang kahlsteht, und J.1ectona .q1'andis, L. f. bei c1enen 

das Kahlsteheu warscheinlieh UlU' durch das Klima bedingt wird. 

Bomba..v 1nalabc[rictun D. C. 

Gearbeitetwnrde mit abgeschnittenen Ästen, .je fünf für eine 
Probe. Diese Äste wurden entweder 24 Stnnden gebadet in 
0,01 % oder 0.05 % Cyankalium (WEBER), 24--48 Stunden der 
Einwirkung einer Acetylen-atmosphöre ausgesetzt (WEBEn), die 
Knospen wurden durch Nadelstich verletzt (WEBER), schliesslich 
wurde auch ein Versuch mit 0.5 010 und lO/o-Lösung eines Salz
gemisches' von 2 Teilen Kaliumnitrat, 1 Teil Na!riumchloride, 
1 'feil Mao'nesiumsulfat und 1 Teil Phosphorsaurem Kalk angesetzt 

,. 0 



162 

(also die SACHs'sche Nahrlösung ohne Calciunisulfat) (LAKON). 
Da,bei wurden auch die nötigen KontroUversuche angestellt, 24 
stündiges Baden der Knospen in reinem Wasser, 24- und 48-
stündiger Aufenthalt in einem geschlossenen Gefäss ohne Acetylen
zusatz, und einfaches Einsetzen in reinem Wasser. 

Die Treibmethoden wurden auch kombiniert: Knospen die mit 
Cyankali um behandelt waren wurden durch N adelstkhe verletzt, 
Oyankalium-Äste wurden nachher mit Acetylen behandelt, oder 
Acetylen-Äste wurden verletzt. Dabei wurde auch einmal die-

. selbe Serie Versuche in voller Sonne im Garten gemacht, wo 
die Pflanzen tagsüber natürlich dem austrocknenden Einfluss 
der Sonne ausgesetzt waren, in einem sehr dunklen Badezimmer 
wo die. Luft immer feucht war, (durch etwa 1 1/'1. M3. freiste
hendes Wasser in einem steinernen Behitlter), ferner in einer offenen 
Veranda in starkem, diffusen Lichte, wo die Äste vor der Sonne ge
schützt standen, aber den austrocknenden \Vinden ausgesetzt waren. 

Im ganzen sind 48 Proben angesetzt worden, lmuptstLchlich 
Äste von nur einem Baume, im An fcl,ng, Mitte und Ende der 
Trockenzeit. 

Die Hilfsmittel welche mir zur Verfügung standen waren ziemlich 
primitiv, so wurde z. b. die Cyankaliumlösung nicht mit destil
liertem Wasser, sondern mit Brunnenwasser hergestellt, in die 
ein leichter weisser Niederschlag entstand, wobei also Teil des· 
Cyankaliums präzipitiert wurde. 

Die Acetylenatmosphäre wurde folgenderweise hergestellt: in 
einem geschlossenen Gefass, worin die Äste in Gläsern mit 
Wasser gestellt, wurJe ein grösseres Stück Calciumcarbid auf 
den Boden gelegt, und mit einigen Tropfen Wasser angefeuchtet. 
Dies genügte um die Luft mit Acetylen zu schwängern, während 
die Einwirkung der feuchten Luft auf das Calciumcarbid für 
die Ergänzung des entwichenen Gases sorgte. Die in Wasser 
einget.auchten Aststücke zeigten alle eine schöne Bildung hyperhy
dri::;cher Lentizellen. Oft wurde die Rinde auch zur Bildung längs 
verlaufender Risswunden veranlässt. 

Die Knospe von Bonibam nwlctba7'icwn DO. trägt keine Blätter, 
sie besteht nur aus der saftigen Spitze des Astes, spärlich gedeckt 
von winzigen Schüppchen .. Beim Treiben lockern sich elie Schüpp-
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chen, werden abgeworfen, der Vegetationspuhkt wächst aus zu 
einem grünen Kegel, welcher später die Blätter ausbildet. Die 
Blätter wuchsen bei meinen Versuchen nie voll aus, wenn sie 
etwa 5 cm. gross waren, vergilbten sie und wurden abgestossen. 

13 J'wli 1922. Äste von einem kleinen Bäumchen, das etwa 2-3 
Wochen kahlstand, wurden 24 Stunden in 0.01 und 0.05 0 10 KOn 
gebadet, andere wurden verletzt, und zur Kontrolle wurde eine 
Probe in Wasser eingesetzt, nachdem die Knospen vOTher 24 
Stunden in reinem Wasser gebadet waren. 8 Knospen am Baum 
selber wurden auch verlezt. 

Die Knospen trieben ungleichmäszig; nach ungefähr 2 Wochen 
trieb eine Knospe der 0.05 % KOn-Äste und zwei der verletzten 
Knospen. Nach mehr als einem Monat waren die 0.05 % KOn 
Knospen getrieben, die erstansgekommenen aber schon wieder 
abgestorben; die verletzten Knospen waren auch getrieben; von 
den 0.01 % KOn-Ästen war einer abgestorben, die anderen ge
trieben, während auch der Kontrollversuch sämtliche Knospen 
zur Entfaltung brach te, jedoch 1-2 Wochen später als die 
0.05 0 10 KCn- und als die verletzten .Äste: Am Baume zeigte keine 
der v~rletzten Rnospen auch nur eine Spur von Entwicklung. 

16 .hmi 1922. Grosser Baum, schon 3 Wochen lang kahl; die 
Äste tragen viele noch nicht geoffnete Blütenknospen. 

Die Äste wurden 24 und. 48Stundell der Einwirkung einer 
Acetylen-atmosphäre ausgesetzt. Auch ein Kontrollversuch wurde 
angestellt. ' 

Die Endknospen aller Äste blieben ruhen, nur ein von den Ästen 
die 48 Stunden in Acetylen verweilten, entwickelte nach 3-4 
Wochen zwei schlafende Augen halbwegs des Astes. 

14 Juli 1922. Derselbe grosse Ba,mn. Die Blüten haben teil
weise schon Frucht gesetzt., teil weise sind sie _ abgefallen; auch 
noch einige Blütenkno~pen vorhanden. Angesetzt wnrclen: eine 
Serie 24 Stunden in 0,01 % und 0.05 % Ken und Kontrolle, 
Verletzung durch einmaligen oder driemaligen Nadelstich, 24 
und 48 Stunden Acetylen mit Kontrolle, 48 Stunden Acetylen 
kombiniert mit Verletzung, 24 Stunden 0.01 % Ken mit 24 St. 
Acetylen, 0.05 % Ken mit 48 St. Acetylen,0.01 % KOn mit 
Verletzung, 0.05 % KOn mit Verletzung. . 
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Die KCn~serie fing an sich nach 2--3 Wochen zu regen; 
sowohl beim 0.01 0/0' 0.05 010 KCn als beim Kontrollversuch gab 
es Endknospen mit ersten Anzeichen cles Treibens: werfen der 
Schüppchen, geringe Anschwellung und Ergrünung. Es waren 
hauptsächlich die Äste des Kontrollversuches die dieses Verhalten 
zeigten; von den 0.01 010 und 0.05 % KCn trieb nur je e~ner, 
die übrigen 0.05 010 KCn Äste \7erschrumpften und starben. Die 
.beginnende Entwicklung der Endknospen setzte nich durch, die 
erst O'rünliche Farbe verwandelte sich wieder in braun,. die o 

Schwellung verschwand. Nur die einzig übergebliebene lebende 
0.05

010 KOn-Knospe entwickelte sich innerhalb eines Monates 
weiter bis zur völligen Blattentfaltung. 

Von den verletzten Knospen zeigten 2 der dreimal gestochenen 
Knospen eine ausgeprägte Schwellung, Ergrüllung und ein ge
wisses Feuchtwerden. Die Entwicklung setzte aber nicht durch, 
und ein abermaliges einmaliges Stechen mit einer Nadel hatte 
kein Resultat; nach etwa einen1. Monnt waren ane Knospen 
wieder braun. 

Von der Acetylen-serie blieben die KontroWLste völlig ruhen, 
während von der 48 St. Probe zwei Äste innerha,lb 4-5 Wochen 
eine schlafende Knospe halbwegs des Astes trieben, wovon die 
eine ihr .Blatt entfaltete, die andere aber verdorrte. Von der 
24 St. Probe trieb ein Ast halbwegs ein schlafendes ALlge. 

Die Kombination 0.01.0
/ 0 und 0~05 % KCn mit 24 St. Acetylen 

wal' kräftiger als die vorhergehende: Von den 0.01 % KCn mit 
24 St. Acetylen Äste schwollen alle sechs Endknospen an, innerhalb 
etwa 3 Wochen entfaltete eine ihre Blätter, nach abermals 
2-3 Wochen kamen noch 2 nach, während 3 Knospen wieder 
zurückfielen und veTschrumpften. Einer der Äste trieb' ein 
schlafendes Auge. . 

Die 0.05 0/0 KCn mit 24 St. Acetylen-serie wal' offenbar zu 
stark angegriffen, 3 Äste schrllmpftell bald und starben, 'von den 
2 übrigen trieb eine eine schlafende Knospe, die aber vertrocknete 
als sie 1/2 cm. lang war; der andere Ast fing an zn treiben, 
aber später stellte auch hier die stark geschwollene Endknospe 
das Wachstumein und ging wieder in Ruhe über. 

Die Kombination 0.01 0/0 und 0.05 % KCn mit .Verletzung I 
J 

165 

war weniger günstig. Die 0.01 0/0 KCn-serie trieb nur eine Knospe 
die bald wieder in Ruhe überging, die 0.05°/

0
-Serie brachte eine 

Endknospe zur völligen Entfaltung und trieb ein schlafendes 
Auge, dass sich aber nicht über den ersten Anfang hinaus ent
wickelte. 

24 August 1922. Ein grosseI' Baum, (ein anderer jedoch als 
der am. 16-- 6 und 14-7 --22 verwenclet wurde) mit vielen 
Blütenknospen, eilligen Blumen schon geöffnet, und im Begriff 
Frucht zn setzen. 

Es wurden Prohen angesetzt in Nährsalzlösung (0.5 0 10 und 
1 010 SACHs'sche Lösung); dazu ein KOlltrollversl1ch in reinem Wasser 
und eine Probe die 24 Stunden in 0.05 0 10 KOn gebadet wurde .. 
Diese vier Proben wurden sowohl in voller Sonne, als auch im 
dunIden feuchten Badezimmer und in einen offenen, ziemlich hellen, 
aber überdeckten Vel'anda angestellt. 

Die Nährsa,]z1ösung waren offenbar zu stark, denn im Bade
zimm.el' und in der offenen Galerie blieben alle Knospen in Ruhe, 
selbst vertrockneten zwei Äste die in der 1 % Lösung eingesteHt 
waren. In voller Sonne zeigten VOll der 1 0/0 Lösung 3 Knospen 
nach 2.-.. -3 Wochen .einen Anfang von Entwicklung, aber bald 
stellte diese sich ein lind schwand aie Schwellung, während e~n 
Ast einschrumpfte· und starb. 

Die 0.5 0/0 Lösung in der Sonne trieb zwei' Knospe~, :vovon 
die eine gross, grün und saftig wurde. Auf dieser Stufe Jedoch 
hlieb die Entwicklung stehen bis zum Ende des Versuches (28-9-22.) 
ohne zurück zn gehen. . . . 
Di~0.05 0/0 KCn-Äste verschrumpften zum rrei1, die Jllng~n III 

der offenen Veranda zeigten zuerst eine Schwellung; nach ellleill 
Monat schrumpfte die stark angeschwollene Endkno~pe, während 
ein Ast zwei schlafende Augen getrieben hatte, ems zur Ent-
faltung brachte, das andere aber vel'troc~nete.. , , 

Im Garten hieben etwa eine Woche spatel' als l~ der yeranda 
zwei Äste schlafende Augen, die später aber WIeder 111 Rl:he 

. b· B 1e immer zeigten fast keme übergingen. DleKCn-pro en 1m ac z 

Entwicldung. I 1 alb 
Die Kontrol1~iste. trieben von allen .noch am besten ... nner 1 

3 Wochen trieben alle Proben, sowohl im Garten und llU Bade-
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zimmer als auch in der Veranda, je 2-3 Äste an einer End
knospe oder 1- 2 schlafenden Augen. Die meisten dieser Knospen 
entfalteten auch ihre Blätter, diejenigen die dem vollen Sonnen
lichte ausgesetzt waren jedoch etwas früher und kritftiger als 
die Anderen. 

29 Aup'ltst 1922. Derselbe grosse Baum der 16-6-22 und 14-7-22 
verwendet wurde. Die Blüte war vollständig beendet, die meisten 
Früchte waren abgefallen, nur oben in der Krone trug der Baum 
einige noch nicht reife Früchte. 

Es wurden angesetzt: eine Probe 0.01 °/0 KOn, eine Kontl'oll
probe und eine Probe deren Knospen durch Nadelstiche verletzt 
wurden. Diese Serie wurde im Badezirn me1' und in der offenen 
Veranda angesetzt. 

Innerhalb 3-4 vVochen hatten fast alle Knospen getrieben, 
nur von den 0.05 °/0 KCn-proben waren einige verschrumpft. 
In der offenen Veranda waren' die Kontrolläste a,m ehesten und 
gleichmässigsten entwickelt, die behandelten Äste zeigten eine 
unregelmässige geringe Hemmung. In dem dunklen Badezimmer 
war die 0.01 % KCn-probe am schnellsten t~ncl gleichm~tssigsten 
getrieben, und blieb die Kontrollprobe etwas zurück, wie auch 
die 0.05 % KCn-äste. . 

Am 29-8-22 wnrden von demselben Baum auch eine Probe 
24 St. Acetylen, 48 St. Acetylen, ein Kontroll Versuch, endlich 
noch zwei kombinierte Proben 0.01 KCn mit 24 St. Acetylen 
ulldO.05 °/0 KCn mit 24 St. Acetylen angesetzt in der offenen 
Veranda,. Von diesen Proben trieben fast alle Knospen und ent
falteten ihre Bltltter innerhalb- 3-4 Wochen. Die zwei kom
binierten Proben Ken mit Acetylen entwickelten sich aber ein 
wenig früher und gleichmässiger als die anderen. Die Acetylen
äste trieben nebst den Hauptknospen auch noch einzelne schla-
fende Augen. , 

Als Resultat dieser Versuche stellte sich her~us, dass Bom/JCulJ 

m,alabaricurn eine Knospenruhe einhält und zwar während der 
Tl'?ckenzeit, analog derjenigen welche die Bäume in Europa. im 
Wmter durchmachen. Im Anfang der Trockenzeit, gleich nach 
dem BI ättfall , ist es schwer mit den angewandten Mitteln die 
Ruhe aufzuheben. Später, wenn der Baum schon geblüht und 
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seine Früchte gesetzt hat, ist die Ruhe fast verklungen, und 
gegen September ganz aufgehoben, sodass dann einfaches Ein
stellen. in Wasser schon genügt um in 3- 4 W oehen die Blätter 
7,um rrreibell zu bringen. Die Ruhe wird wahrscheinlich auch in 
Vor-, Mitte- und Nachruhe im Sinne J OHANNSENS zu unter
scheiden sein. 

Auf die Blütenknospen die im Anfang der TTOckenzeit gleich 
nach dem Laubfall gebildet werden, haben alle Treibmittel nur 
eine hemmende oder selbst tötende Wirkung. 

Von den am meisten verwendeten Treibmethoderi. war Einwirkung 
einer Acetylen-atmosphäre am wenigsten geeignet .. 4S-stündige 
Einwirkung tötete oft die Äste, auch 24-stündige Aufenthalt trieb 
meistens elie Endknospen nicht. Oft jedoch kamen bei dieser 
Methode schlafende Augen unterhalb der Enc1knospe zur Ent
faltung. JOllANNSEN berichtet über dieselbe Erscheinung bei dem 
Aethe;verfahren: "Werden Flieder in der enger begrenzten Mittel
"ruhe ätherisiert, bekommt man beim Treiben eine recht 
"sonderbare Erscheinung; die lüeineren niederen Laubknospen 
"sowie viele schlafenden Augen brechen dann in reicher Fülle 
"hervor, während, wie gesagt, die oberen Knospen sitzen blei
"ben. Ganz ähnliche Erfahrungen habe ich auch an sehr ver
"schiec1enen anderen Arten gemacht, .... " 

Die Verletzungsmethode und das KCn-bad war im all~emei
u811 ein wenig wirksamer. Das 0.05 °/0 KCu-bad war mitunter 
noch zu stark, und tötete die Äste; wenn sie aber nicht starben 
war die treibende Wirkung oft ziemlich gross. 

Die besten Resultate wurden durch Kombination dei: KCn
und Acetylen-Methode erreicht. Man würde von vornherein 
erwarten dass die schH,digende Wirkung sich vergröss!3ren würde~ 
a.ber das ist nicht der Fall, nur die treibende Wirkung wird 

erhöht. 
Die· LAKoN'sche Nährsalz-rrreibmethode wirkte nur hemmend, 

offen bar weil die verwendeten Konzentrationen zu ho('.h waren. 
Auch dem Licht oder del; Sonnenwärme kommt wahrschein

lich eine treibende Wirkung zu, allerdings ist sie nicht sehr gross. 
Spä,ter, in der rrl'Ockenzeit (Ende Juli und Anfang Sept~mber), 

vel'letzte ich auch noch einige Knospen durch Nadelstlche an 
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lebenden Bäumen, sie zeigten aber keine Spur des Treibens. Die 
reich liehe Wasserversorgung ist also für da::; Treiben Hauptsache, 
und später in der Trockenzeit ist es nur die Wa,sservers~rgllng 
welche 'l\'eiben oder Ruhe bedingt. . 

l1,reibversuche mit l'ectona /11'anrUs L. f. 

Auch hier wurden abgeschnittene Äste verwendet, je fÜlif für 
eine Probe. 

Die Knospe, wenn sie geschlossen ist, besteht aus ein PatLr 
dicken Blättchen, die mit den Rändern fest aneina,nder geschlossen 
sind. Sie umfangen die folgenden stets winziger werdenden Blatt
paa,re. Beim Treiben schwillt die Knospe an, öffnet sich, dIe 
äussel'en Blättchen nehmen eine mehr schräge Stellung ein und 
wachsen zu normalen Lanbblättel'n aus. Knospenschuppen gibt 
es nicht. Die ausgewachsenen Blätter eines Paa.res sind gewöhn
lich gleichgross, itn Anfang aber sind sie -bisweilen ungleich. 
Bei meinem Versuchen wurden _ die Blätter innerhalb der Ver
suchsc1auer nicht grösser als höchst.ens etwa 6-8 cm., das \Vachs
turn an abgeschnittenen Ästen ist immer -viel schwächer a;ls an 
der Pflanze. 

Es wurden dieselben Treibmethoden verwendet wie bei Bom,bao' 
malabcwicwn D C., jedoch nur 17 Proben in total angesetzt. 

1 August 1922. Etwa 25-jähriger Baum, der noch in den 
oberen Kronenhälfte ein wenig Blatt trägt. Die ÄBte wurden 
der unteren Kronenhälfte entnommen. 

Eine Probe wurde 24 St. in 0.01 % KCu gebadet, eine andere 
24 St. in 0.05 % KOn, dazu kam ein Kontroleversuch und eine 
kombinierte Probe 0.01% KOnmit Verletzung; zudem wurden 
zwei Proben 2'± und 48 Stunden der Einwirkung von Acetylen 
ausgesetzt, und auch hierbei kam ein Kontrollversuch. 

Alle diese Proben entwickelten sich ungleichmässig : nach 
etwa '1- 10 rrage öffneten 'von. jeder Probe einige Äste ihre 
,Knospen, und hatten nach etwa 2-3 W oehen Blatt gebildet. 
Von jedeT Probe trieben etwa 3 Äste, und 2 blieben in Ruhe. 
Erheblichen Unterschied zwischen den Kontrollästen und den 
Behandelten gab es nicht. 

4 Septernb8?' 1922. Ein 20-jähriger BtLUln, kahl. Die Äste wur~ 
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den der obeTen Kronenhälfte entnommen. Es wurden drei Serien 
angesetzt, im Garten, in der offenen Galerie, und im Badezim
mer. Im Garten stand eine Probe 0.5 % und eine 1 % Nährsa.h
lösung, eine Kontrollprobe und ein Verletzungsversuch mit'Nadel
stichen. In -der offenen Galerie wurden dieselben Versuche anUl)
stellt, im Badezimmer standen nur eine Verletzungsprobe l~l1d 
ein Kontrollversuch. 

Die Knospen der Äste in der Nii,hrsalzlösung fingen wohl an 
zn schwellen, bei einem einzelnen entwickelte sich ein kleines 
Blattpaar, die meisten jedoch, sowohl an der Sonne als im 
Schalten, blieben ~~schlossen. Auch hier war' die Nährlösung zu stark. 

Die verletzten Aste und die K6ntrolHi.ste zeigten keinen Untm'
schied in der Entwicklung, wohl aber die verschiedenen Serien 
untereinander: in der Sonne war das rrreiben am kräftigsten, 
schon in 2-3 Wochen entwickelten die Äste ziemlich grosse 
Blätter. In der Ga.lerie wal' das Treiben wenicrer krMtjo- im b b' 

Badezil1'1mer am schwächsten. An der Sonne trieben, ausser eine, 
alle Äste, in der G-alerie ebenso, im Badezimmer blieben zwei 
Aste in Ruhe. 

Aus diesen absolut unzureichenden Versuchen lässt sich ver
muten dass der Teakbaum, wenn er überhaupt eine Ruhe ein
hält, doch eine andere Ruheperiode aufweist als die gewöhnliche. 
Die versuchten Treibmittel hatten keine fördernde aber auch 
keine hemmende Wirking, nur die starken Nährsalzlösungen 
hemmten sehr. Dem Lichte kommt einen erheblich treibenden 
Einfluss zu. Einfaches Einstellen in Wasser genügte schon um 
die l11.eisten Knospen zu treiben, sowohl von Bii,umen die gerade 
ihr Blatt warfen, als von denjenigen die schon lange kahl standen. 

VersucA zur Aufhebung der B~thepe1'iode bei 111ang'ifem indica L. 

KI,EBS hat schon frilher mit Erfolg Versuche angestellt um 
die Ruheperiode einiger Tropenbäume aufzuheben, sodass sie 
ununterbrochen weiterwachsen konnten. 

EI' verwendete als Vel'suchspflanzen junge Exemplare von: 
.Tß1'1ninalia Catappa L., PithecoloMum Sa7nan Benth., Albizzia 
chinensis (Osbeck) Men., l'lteobr01na Cacao L. und Sterculia ma, 
cropltvlla Vent. Durch eine reichliche Versorgung mit N(Llir-

Ann. Jard, Bot. Buitenz. Vol. XXXIII. 12 
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salzen, und auch einige Male durch einen starken Eingriff ins 
Pflanzenleben, durch Entblättel'ung, konnte er in den meisten 
Ftillen ein Hinger oder kürzer anbaltendes Sprosswacbstum ohne 
U nterbrecbung erbalten. . 

Für mich sind seine Versuche aber noch nicht beweisend, 
denn die ersten drei der verwendeten Versnchspflanzen zeigen 
in der Jugend unter normalen Verhältnissen ein ununterbro
chenes Sprosswachstum, und er verwendete .gerade junge Exem
plare. (Siehe auch die Beschreibung von 'I'ennina1ia Catappa L. 
und Pitheco 10 lrium, Saman Benth.). Junge Vertreter von Tlwobroma 
. Cacao L. und Ste1'C'Ltlia l1wcrophylla Vent. kenn0 ich nicht, viel
leicht geben sie aber auch kein einwandfreies Versnchsmaterial. 

Die . Behauptung SIMONS, dass es die spezifische Struktur der 
Pflanzen nlit stossweisem Wachstum (mit begrenzten Knospen) 
ist, die die Ruhe bedingt, war a,lso noch nicht widerlegt. 

Daher wählte ich die Art die mir als extremster Jj'all des 
stossweisen , Wachstums bekannt ist: jlan/p/er(t indica L. Die 
meisten Bäume treiben nur etwa einmal pro Jahr, übel' die 
ganze Krone. Die Endknospe besteht aussen aus etwa 3--6 Nie
derblätter, 4-8 mM. lang, breit an der Basis aber schnell in 
eine schmale etwa 1 mM. breite Spitze übergehend. Darllntel' 
befinden sich die embryonalen Blattanlagen, die den Vegeta
tionspunkt decken. Beim rrreiben schwillt diese Knospe sta,rk an, 
die Blattanlagen wachsen zu normalen LaubbläUern aus, die 
Internodien strecken sich und die Niederblätter werden gewor
fen. Die Hauptstreckung des jungen rl'riebes ist etwa in 7-12 
Tage, gerechnet von der ersten Schwellung deI' Knospe, schon 
abgeschlossen, nachher verlängert der Trieb sich nur ,venig. Die 
Blätter sind dann aber noch nicht auf normale Gröst)e ausge
wachsen, sie sind noch schlaff und dunkel brannrot Nach aber
mals etwa ] 0 Tagen sind sie ausgewachsen, haben sich aufge
richtet und ist die rotbraune Farbe in grün verwandelt. 

Ich wählte zum Versuch eine etwa anderthalbjä.hl'ige Piittnze, 
über zwei Meter hoch (Tafel XIX, fig.· 1), deren Wachstum schon 
länger als ein Jahr streng periodisch war. Zwei gleich alte 
Pflanzen, ungefähr 10 und 20 Meter weiter im GaTten dienten ZLll' . , 

, Kontrolle. 
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Am 7 August 1922 hatte sie gerade einen neuen Schub ge
trieben, also musste si.e normalerweise jetzt längere'Zeit ruhen. Von 
diesem 'rag an begoss ich sie jeden Tag mit ungefähr 10 Liter 
0.1 % SACHs'sche Nährlösung. Pro Monat erhielt er also: 100G1'. 
IÜtlinmnitrat, 50 GI'. Chlornatrium, 50 GI'. Calciumsulfaat, 50 GI'. 
Magnesiumsulfat und 50 Gr. Phosphorsaurer Kalk. 

Am 29 August fing die Hauptknospe an zu schwellen, am 
9 September war die Streckung beendet (der neue Trieb war 

-18 cm. htng) und am i9 September waren die Blätter steif 
und grün . 

Am ] 7 Oktober schwoll die Endknospe abermals, und bildete 
5 Seitenäste. Bevor jetzt die Streckung ganz abgeschlossen war, 
entblätterte ich die ganze Pflanze (23 Oktober). Am 30 Oktober 
waren die jungen Endtriebe noch ein wenig braun und weich, 
die wenigen sitzengebliebenen Endblätter noch nicht ganz aus
gewachsen. Diese letzten Blätter wurden nun auch abgeschnitten. 
Die ausgewachsenen 6 Triebe waren ]8-24 cM. lang. 

Am 3 November fingen jetzt die Knospen des Hauptstammes 
und der 5 Seitenäste wieder an zu schwellen, am 12 November 
hatten sie einen kurzen (2-5 cM. langen) Trieb geformt mit je 
8-12 Blä.ttern. Diese wurden am 14 November abgeschnitten. 

Am 18 November fingen die Knospen abermals an zu wachsen 
und sich zu strecken. Durch reichliches Begiessen mit Nährsalz
lösung liess sich also die Zeit zwischen zwei aufeinanc1erfolgende 
Triebe auf etwa P/2 Monate zurückbringen, und durch Ent
blätternner kombiniert mit reichliche NällI."salzzufllhr liess sich 
diese Zeit auf etwa 14 frage abkürzen. Während der Periode 
von 17 August bis Ende November trieb nur eine der Kontroll
pflanzen ein einziges. Mal, die andere rLlhte; und. doch ha~ten 
sie schon einige Zeit vor Anfang des Versuches Ihren VOl'lgen 
frrieb gebildet. Wenn man die Zeit die zur Ausbildung. eines 
Triebes nötig ist (etwa 3 Wochen), von dem Interval ZWIschen 
zwei aufeina~der folgende Triebe abzieht, so bekommt man eine 

eigentliche Ruhezeit: 
a) bei Nährsalzzusatz : nur 3 Wochen; 
b) kombinierte Nährsalzversorgung und Eutblätterung: gar 

keine. 
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Wenn man aber die Zeit des Längenwachstums (10 Tage) als 
durchschlaggebend betrachtet, so werden diese Ruhezeiten a) 
ungefähr einen Monat und b) 4- 5 Tage. 

Absolut gelungen ist der Versuch noch nicht, denn das stoss
weise Wachstum wurde noch eingehalten, es gab noch eine 
abgesonderte Periode der Schwellung und des St,reckens. Erst 
wenn die Knospe regelmässig Blatt nach Blatt entfaltet, wird 
der Versuch absolut gelungen sein. 

Da die Pflanze aber schon Symptone der Erschöpfung zeigte, 
stellte ich der weitere Vel'such ein. Bemerkenswert ist, dass sie 
keine einzige Achselknospe oder Adventivknospe zum Ersatz der 
abgeschnittenen BlH,ttern trieb. 

Bis jetzt (Februar 1923) steht die Pflanze noch kahl da, mit 
nur einen kleinen Zopf EndblMt81u. 

V. THEORETISCHE BETRACH1'UNGEN -ÜBER DIE 
URSACHEN DER PERIODIZI1'ÄT. 

Die Verfasser die sich bisher mit der Frage der Periodizititt 
im feuchten Tropenklima beschäftigten, haben sich im grossen 
u~d gan.ze~ ~n zwei Partien geteilt,· von denen die eine Gruppe 
ehe PeriOdIzItät des Wachstums als ein innerer, autonomer 
Vorgang betrachtet, während die andere Partie sie suffasst als 
bedingt durch äussere Faktoren. 
. Bevor ich näher auf die Frage eingehe, möchte ich erst die 
Meinungen verschiedener Autoren in ihren eiaenen Wort.en 
't" b ZIIe1'en, 

H~J3ERLAND~, der ~llerst die Frage angeschnitten hat, sagt: 
"lu Jeneu eWIg feuchten Tropengegenden d/;l,gegen, wo die immer 
"grü~er: .Regenwäldel· zu Hause' sind, fehlt in der Regel die 
"PeriOdIZItät der Belaubung. Das ganze Jahr hindurch werden 
"neue .BH1.~ter entw:ickelt, und alte abgeworfen. Doch gibt es 
"auch m ~Iese~ g~elChmäs8ig feuchten Tropenklima nicht wenige 
"Arten nut perIodIscher Belaubung, und in diesen Fällen kann 
"die Periodizität nur auf inneren Gründen berl~hen, oder sie 
"muss anderen als klimatischen Anpassungen ihre Entstehung 
verdanken . Dl'e '1' t h d h"' " ....... " . a sa.C e, ass aue In einem aanz 

"gleicluTIässigen andauernd feuchten Tropenklima gewissepflan-· 
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"zenarten eine sozusagen spontane, nicht durch äussere Faktoren 
"aufgenötigte Periodizität der Belaubung und des Laubfalls 
"zeigen, wift ein bemerkenswertes Streiflicht auf die Art und 
" Weise, wie diese Periodizität in unserem Klima sich ausae-
"bildet hat ... "". 1:> 

SCHIMPF.R .- schreibt in seiner "Pflanzengeographie auf physio
logischer Grundlage": "Die tropischen Gewächse sind ebenso wie 
"diejenigen kühler und kaltei- Zonen der periodischen' Abwechs
"lung von Ruhe und, Bewegung: unterworfen. Je weniger aus
"geprägt die Periodizität des Klimas, desto unabhängiger ist die 
"Periodizität der Pflanze von ihrem Einfluss. Innere Ursachen 
"sind in dem nahezu gleichmässigen Klima für die Abwechsll1n(J' 

1:> 

"von Ruhe und Bewegung vorwiegend oder allein massgebend. 
"A ufgegeben wird solche Rhytmiu jedoch niemals, denn sie ist 
"im Wesen des Organismus, und llicht in den äusseren Bedin
"gungen begrfmdet. 'Ihr Zusammenhang mit den letzten ist eine 
"sekundäre Erscheinung, eine Anpassung'" 

DRUDl!1 schliesst sich völlig der SCHIMrER'schen Auffassung an 
mit dem etwa.s düsteren Satz: "Es mag deswegen sogleich der 
"eigene, hier einzuhaltende Standpunkt als ein solcher bezeichnet 
"werclen, der auch diesen in der periodischen Rhytmik der 
,;Pflanzen liegenden Akt höchster Zweckmässigkeit nicht a1s Zu
"fall betrachtet, sondern nach dem Gesetz der Vererbung direct 
"erworbener Eigenschaften infolge regelmässigel' Wiederkehr zum 
"Gesetz für die Anpassung geworden und in den äusseren Bahnen 
"durch die jeweilige verschiedene Lage mit verschiedener BetiL· 
"tigung der Form erhalten, so zwar, dass überall die eigene 
"spezifische N atul' mit einer gewissen Freiheit über elen zu 
"wählenden Weg noch zn entscheiden hatH

• 

VOLKENS schliesst sich auch dieser Auffassung an: "Ich meine, 
"die Rhytmik .ist da, sie ist das Primäre, die Umwelt lenkt sie 
"nur in bestimmte Bahnen ... , Die Rhytmik ist das gegebene, 
"nur ihre Knotenpunkte, wenn ich mich so ausdrücken darf~ 
"werden von der Umwelt bestimmt, werden von ihr aus Zweck
"mässigkeitsgrünclen bald so, bald so verschoben. Unterliegt diese 
"Umwelt, wie in Buitenzorg, in Bezug auf klimatische Faktoren, 
"wenn auch nicht in allen, so doch in vielen Jahren einem 
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"wenig ausgesprochenen Wechsel zwischen warm und kalt, nass 
"und trocken, chmn treten die inneren Ursachen der Hhytmik 
"für sich hervor, und hesond~l's darin, dass der Individualität 
"des Baumes, des Astes und der Knospe ein weiter Spielraum 

"gelassen ist". 
W RIGHT äussert sich etwas vorsichtiger: "In a tropical district 

"like Peradeniya the foliar-periodicity may be detel'mined by 
"internal and extern al factors alid each species must oe con
"sidered seperatelY. The more equable the clhnate in tbe different 
"parts of Ceylon, the more conspicuously will the intel'uttl f'o1'ces 
"operate, anel the more independant they will be 01' climatic 
"influences .... " 

SIMON nimmt einigermassen dieselbe Stelluug ein, sagt es nHr 
mit anderen Worten: "Der Wechsel zwischen Wachstum und 
"Huhe, welchen nach unseren Beobachtungen die meisten Bttum
"arten der stets feuchten Tropengebiete fLufweisen, ist demnach 
"weder allein auf autonome noch allein auf aitollOl"ne Ursachen 
"zurückzuführen. Es ist vielme11l' anzunehmen dass es dm.'ch eine 
"Kombination verschiedener innerhalb wie aussel'lw,U) der Pfla,nz8 
"liegender Faktoren veranlasst wird. Seine primäre Ursache 
"mlissen wir nach unseren bisherigen Erfahrungen bei der gl'ÖS

'Iseren Zahl der Baumarten (nämlich bei jenen mit begrenzten 
"Knospen) in der spezifischen Struktur suchen, denn diese bewirkt 
"es, dass die d~sbetreffenden Arten ihr Laub resp. ihre Sprosse 
"stossweise und nicht kontinuierlich entwickeln .. .. Die spezi
"fische Struktur entscheidet offenbae nicht darüber, wann die 
"Pause in der Entwicklung eintritt, und wie lange Zeit sie währt. 
"Dies bestimmen einerseits die äusseren Fa.ktoren, andererseits 
?,die Korrelationen innerhalb der Pflanze, sowie vielleicht die 
"von KLEBS als innere Bedingungen bezeichneten illtl'azellulären 
"Vorgänge'" , 

Auch J OST hat der Frage in seinen" Vorlesungen "fiber Pflanzen
physiologie" einige Seiten gewidmet. Dern entnehme ich: "Wir 
»möchten im gegenwärtigen Moment die Existenz einer durch 
"die spezifische Struktur bedingten Periodizität -- die wir freilich 
"nicht für bewiesen halten - schon desha.lbnicht von vornherein 
"ablehnen, weil auch bei anderen Erscheinungen, die man früher 
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" 
durchaus . für induzierte hielt, eine autonome Periodizität zu 

" 
bestehen scheint". 

Die antagonistische Schule hat in KLEB8 ihren Begründer und 
Hauptver;treter: "Die Zellen des Vegetationspunlrtes einer Knospe 
"müssen die allgemeine Fähigkeit besitzen, unter Umstäncleu 

" 
zu wachsen oder zu ruhen. Ob das eine oder das andere g·eschieht, 

"hängt von der inneren physikalisch-chemischen Bescbaffen-
"heit der Zellen ab, von dem was ich die "innere Bedingungen" 

" 
nenne. Diese selbst werden einmal bestimmt durch die spezi-

" 
fische Struktur, die darüber entscheidet in welcher Form nnd 

"in wel~h,er Geschwindigkeit das Wachstum bei einer bestimmten 

" 
Kombination aller für die Zellen äusseren Faktoren geschieht. 

" 
Denn zwei Arten können sich unter gleichen äusseren Beding-

"ungen verschieden verhalten. Die inneren Bedingungen stehen 
"notwendig unter der Herrschaft der Aussenwelt, durch die sie 

" 
VerH,ndel't werden...... Wir kommen also zu dem Satz dass 

"die Entscheidung, ob eine Knospe wächst oder ruht, von der 

" 
Aussenwelt im weitesten Sinne des Wortes abhangt. 
An anderer Stelle sagt er: "Es handelt sich nicht darum, was 

"mir gelegentlich Gegner vorgeworfen haben, alles durch die 
Aussenwelt zu erld~iren, sondern es handelt sich stets nur um 

" . "die Erkenntniss der Relation der Aussenwelt zur speZIfischen 
Struktur der Pflanzen, Dabei wirkt die Aussenwelt nur indirekt 

:ein, weil sie zunächst den Zustand der Zellen, das was ich 
die variablen inneren Bedingungen nenne, beeinflusst", 

" MUNK, LAKoN 11l1d andere haben diese Betrachtungen wiederholt 
klar auseinander gesetzt, ohne wesentlich Nel1es herbei zu scbaffen. 

Der bisherige Streit über autonome oder aitonome ~eriod~zit~t 
scheint mir deshalb oft imfruchtbar gewesen zu sem, weIl SIe 

oft auf Missverständnissen beruhte. Wie ersichtlich aus den 
Zitaten, dreht sich die ganze Sache um den Begriff der ·Wörter: 
innere und äussere Ursachen, autonom und aitonom, selbstre
g111ierend, spezifische Struktur, u. s. w. Viele V~rfasser verwenden 
diese Ausdrücke ohne sie ntLher zu llmschrmben, und gerade 
dies ist besonders hier unbedingt notwendig, da viele dieser 
Wörter nur allzuoft gebraucht wurden um dasjenige anzudeuten, 

was uns düster und unbekannt ist. 
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Als ich anfing mich mit der Sache zu beschäftigen neigte ich 
zur SCHIMPER 'sehen Auffassung, aber jetzt glaube ich, dass diese 
uns nicht weiter bringen kann. Die "Rhytmik" ist nur Deck
mantel für die bisjetzt unbekannten Erscheinungen, sie ist ge
wissermassen ein Schlagwort dass die weitere Diskussion ab
schneidet. Rhytmik im Sinne SCI-IIl\'[PERS ist ein vitalistischer 
Begriff. 

Wie V Ol,KENS es deutlich sagt: "Die Rhytrnik ist da, sie ist 
das Primäre, das Gegebene". Darüber lässt sich weiter nichts 
sagen oder nachforschen. 

KUljßs jedoch begnügte sich nicht mit dieser Erkenntniss unserer 
Unwissenheit, er versuchte die Sache weiter zu verfolgen und 
die rhytmische Abwechslung von Ruhe und Wachstum aufschan 
bekannte Faktoren zurück zu führen, wobei er sich der Begriffe: 
"innere und äussere Bedingungen und spezifische Struktur" 
bediente um eine scharfe Fragestellung möglich zn machen. Gehen 
wir erst näher auf diese Begriffe ein. 

Eine Tätigkeit, unabhängig von der Aussenwelt, von dem was 
sich ausserhalb des betreffenden Organismus befindet, gibt es 
überhaupt nicht. Alle Lebensprozesse spielen sich ab unter fort
währender Anregung und Beeinflussung der Aussenwelt. Diese 
ist es, die einwirkt auf das was dAr Organismus an Potentialitäten, , 
a,n Entwicklungsmöglichkeitell birgt, auf das was schall der 
Keimzelle mitgegeben wird an FtLhigkeiten und Potenzen, kurzum, 
auf die spezifische Struktur. 

Wie man diese spezifische Stuktur zu deuten hat, oh es nur 
stoffliche Anlage ist, oder vielleicht auch uns bisher noch un
bekannte Kräfte mitbestimmend sind für die Potenzen das ist uns , , 
verschleiert. Die Frage nach dem Wesen der spezifischen Struktur 
ist die Frage nach Wesen und Ursache des Lehens. Hierauf 
näher einzugehen hat für uns kein Zweck. Klar is es also, dass 
alle Lebensvorgänge zustande kommen durch eine Wechselwirkuu o' 

• . b 

zWIschen der Aussenwelt und der spezifischen Struktur. Für 
Studienzwecke, um einen mehr kiaren Einblick zu gewinnen in 
d~e P~·oze.sse die sich innerhalb der Pflanze abspielen, hat KLEES 
ehe E1l1.wll·lmng der Aussenwelt noch näher getrennt. Er spricht 
von rem äusseren Bedingungen, während die Reaktionen die 
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durch diese innerhalb des' betrachteten Ganzen bedingt werden, 
innere Bedingungen heissen. 

Ma,n sei klar darüber, dass diese Begriffe nur relativ sind; je nach 
Umgrenzung des betrachteten Ganzen, ist ein Faktor bald äussere 
bald innere Bedingung. Ja, man kann noch weiter gehen, und mit 
MUNK sagen: "Im Grunde genommen ist für irgend einen beliebigen 
Einzelvorgaüg in der Kette des Geschehens beim Organismus 
das vorhergehende Glied der I{ette auch äussere Ursache für 
das Nächstfolgende". 

Wenn auch die U nterscheiding künstlich und oft verwischt 
ist, so ist sie doch notwendig um eine klare Fragestellung zu 
schaffel-1.. Ich kann den Ausführungen J OST"S in seiner Pflanzen
physiologie (S. 458) denn auch nicht beipflichten, wo es heisst: 
"Wir verzichten a1so auf die Scheidung zwischen inneren Be
"dingungen und spezifischer Struktur, weil diese doch nicht 
"durchführbar ist. Aber auch zwischen inneren und äusseren 
"Faktoren kann man keine scharfe Grenze ziehen. Immerhin 
"hahen wir, wem'} wir bloss diese zwei Kategorien aufstellen, 
"auch nur eine Gremr,e, und nicht wie KLEBS, zwei zu errichten. 

" 
Mit PI!'EF~'ER nennen wir innere oder autonome Ursachen der 

"Gestalt, alle Faktoren, die bei konstanten ~lusseren Verhält-
"nissen die Entwicklung deI' Fflanze beeinflussen. Zu den inneren 
"Faktoren rechnen wir dannnaturgemäss auch die Korrelationen. 
"Es liegt uns ja überhaupt völlig fern, die inneren Ursachen mit 
"den unabänderlichen Ursachen der Gestaltung gleich zu setzen. 
"Es muss stets unse~e Aufgabe sein, diese inneren Ursachen 
"nach Möglichkeit zn analysieren. Dass uns das meistens nur in 
"sehr geringem Mass gelingt, macht leider nichtselteri ein tieferes 
"E.ingehen auf die Fragen der Entwicklung unmöglich". 

.TOST verwirft also den Versuch VOll KLEBS, die "autonome 
Ursachen" näher zu analysieren, und doch stellt er sich dies 
als Aufgabe. Der erste Schritt aber zur Analyse der "autonom~n 
Ursachen" ist gerade diese U nterscheic1ing in der erblich kon
stanten AnlaO"e' und die von der Aussenwelt abhängige "innere o , . 

Bedingungen" . .TOS'l' macht die klare Einsicht schwierig, d:lrch dIe 
Zusammenfassung von etwas Unabänderlichem, den erbhch fixen 
Gestaltungsunsachen, nlit etwas von der Aussenwelt Abhängigem. 
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Aus diesem Grunde scheint mir die U ntel'scheidung von Kums 
) 

wenn auch bis jetzt schwer in der Praxis durchführbar, das 
logisch Gebotene. Ich werde denn auch darauf verzichten, den 
Begiff "autonom" im Sinne PFEFFER'S weiter zu verwenden, denn 
m. E. kann diese Fragestellung uns . hier nicht weiterbringen, 
wenn auch das Wort "autonom" ein. bequemer Ausdruck Jür 
die Feststellung einer wichtigen Tat'3ache dasteHt. 

Die Sache dreht sich nun um die Frage: wird die rhytmische 
Abwechslung von Wachstum und Ruhe aussch1iesslich bedingt 
durch direkte und indirekte Einwirkung äusserer Faktoren am 
die spezifische Struktur, oder ist sie eine Eigenschaft der spezi
fischen Struktur selbst, auf welche die ~i,usseren Einflüsse nur 
modifizierend einwirken ~ 

Gehen wir jetzt die Gründe nach, die für die eine und die 
andere Auffassung angeführt werden könhen. 

Die Tatsachen die für eine Abhängigkeit der Ruhe von i.tus
zeren Einflüssen sprechen, sind folgende: 

1) Jede Pflanze, die im späteren Leben ein noch so ausgepril,gt 
yhytmisches Sprosswachstum innehält, hat als Keimpflanze eine 
Zeitlang ununterbrochen gewachsen. Nur allmählich, früher, später, 
oder gar nicht, je nach der Art, tritt die Periodizität im Wach., 
stum hervor, desto schärfer ausgeprägt, je älter die Pflanze ist. 
Wie früher schon gesagt, bildet nur Mangifera indica L. eine 
Ausnahme. 

Die ,:asserversorgung und Zufuhr der Mineralsalze für jeden 
VegetatIOnspunkt wird schwerer,. je grösser und komplizierter 
die Pflanze ist; die angefü hrte Tatsache bildet also eine Stütze 
für KLEB'S Theorie, dass di~ unzulängliche Zufuhr mineral er Salze 
die Ruhe bedingt., und nicht die spezifische Struktur, elie offenbar 
in der Jugend ununterbrochenes Wachstum gestattet. 

Hiel~gegen :(önnte man anführen, dass es nicht unmöglich ist 
dass ehe spezlfische Struktur in der Jugend andere Formen und 
Reaktionen bedingt. Ich weise hier nur auf die aHo'emein ver
breiteten Jugendformen, besonders auf' die bei de:en es noch 
nicht gelungen ist die älteren Pflanzen zun; Rückschlag auf die 
Jugendformell zu bringen (GOEBEL, S. 404). . 

Anlehnend an die AuffassungeIl von GOEBEL und KÜSTER, die 
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die Jugendformen betrachten als durch kOl'relati ve Hemmul1gen 
bedingt oder als Anpassung an f:tuszere Umsti:i,nde von der Folge
form abweichend, scheint es mir aber doch richtiger das ver
schiedene Verhalten im Sprosswachtum in der Jugend und der 
ausgewachsene Pflanze, nicht auf ein Unterschied in der spezifischen 
Struktur zuruckzuführen, sondern vielmehr die Ruhe als eine 
Hemmungserscheining in der älteren Pflanze aufzufassen I). 

2) Die allgemein verbreitete Erscheinung, das Stockausschläge, 
Wasserreiser, aufgeästete und entblätterte Pflanzen ein länger 
a~haltendes Spl'osswachstum zeigen, als die normalen alten 
Pflanzen, kann man in gleicher Weise erklären. Da aber diese 
Pflanzen früher oder später alle wiedel' das normale Verhalten 
zeigen, so könnt.e man einwenden, dass die durch die spezifische 
Struktur bedingte Ruhe wohl modifiziert werden Imnl1, aber 
nicht aufgehoben. Selbstredend ist aber, dass mit Eintritt der 
früheren schweren Wasserzufuhr oder Nährsalzversorgung auch 
wieder die dadurch bedingte ]lulle eintreten muss. 

3) Es gibt eine gTosse Anzahl Pflanzen, die immerwährendes 
Sprosswachstum zeigen, während bei den meisten auch die 
Blütebildung immerfort ohne Unterbrechung stattfindet, sodass 
sie in dem ä,usseren Wachstumsprozesse gar keine rhytmische 
Perioden zeigen. Diese Tatsache wiederlegt schon zur Genüge 
die Auffassung SCBTMPER'S und DRuDE's, dass die Rhytmik niemals 
aufgegeben wird, und fest verknüpft ist mit allem Leben. 

Auffallend ist. es, dass die meisten der immerfort wachsenden 
Pflanzen, Sträucher oder kleine Bäume sind, denen die Wasser~ 
versorgung und Nährsalzaufführ leichter sein muss als elen grossen 
Bäumen. Nur Artocarp'Us cormnunis ist ein 30-40 M. hoher Baum, 
jedoch mit nur wenig verzweigten Asten, Hibiscus tiliaceus L. ist 
ein reichverzweigter bis 20 M. hoher Baum. 

Sträucher zeigen meistens keine scharf abge!Srenzte Periodizität 
im Sprosswachst.um, oft treiben alle Knospen mehr oder weniger, 
oder sie zeigen nur eine kurze Ruheperiode. Eine gut ausge
prägte Periodizität fand ich nur bei Cit1'us-Arten und Cycas 

1) Man -vergleiche auch JOST, S. 472: "Alle dies~ vel'schie~enen Blattgcstal~en, 
die in Laufe dc!' Entwicklul1O' anftretcn, müssen wu' der Anfang llach als gle~cl1C 
Gebilde bet.rachten, die nur cf~ll'ch äusscl'C und innere EindfHisse eine solche chffe
rente Ausbildung el'lmlten". 
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circinal/,s IJ., nie aber ist die Ruhe so lang wie bei eI111gen 
Bfiumen, die nur einmal pro Jahr treiben, und dann streng die 
Ruhe weiter innehalten. 

4) Es gibt Pflanzen die unter normalen Verhältnissen immer 
durchwachsen, also auch während der Trockenzeit, aber denen 
an dürren Standorten eine Ruhe aufgezwungen wird. Bei Lctntana 
Camam L. stil'bt die Endknospe, hier gibt es also keine Ruhe 
mehr, sondern Tod. Aber bei einjährigen Pflänzchen von Tectona 
qmnclis L. f., bei Jatropha ,qossypijoZz'a L. stirbt nicht die End-

, knospe, nur die j nngen Blättchen fallen ab, und die Knospe geht 
in Ruhe. Bei anderen Pflanzen die immerfort wachsen, wie 
Hibiscus schizopetalus Hook. f., Lantana Cmnara L., Acalyplw 
T!JTilkesiana Muell. Arg" sieht man das Sprosswachstuni infolge 
der Dürre stark herabgesetzt. Wenn die Trocl-::enheit dann noch 
stärker wird, hört das Sprosswachstull1 ganz auf, und bald ver
trocknen auch die Äste. Bei diesen Pfia,nzen mit dnnnen Ästen 
ist also der Übergang zwischen Wachstum und Vertroclmung 
(die Ruhe) ziemlich klein, vielleicht gerade als Folge weniger 
Wasserreserve in den jungen Astspitzell. 

Das immerwährende vVachstun1. kann also durch unzureichende 
vVasserversorgung eingeschränkt und in Ruhe übergeführt werden. 
Dies gibt eine Anweisung dafür dass auch die normalen Ruhe
perioden anderer Bäume und Sträucher vielleicht durch unzu
reichende Wasser- (und Nährsalz-)versorgung bedingt werden. 

5) Schliesslich dachte KLEBS die endgültige Entscheiding mit 
seinen Düngungsversnchen gebracht zu haben, die ich schon 
früher darlegt.e. Seine Versuche sind aber nicht absolut beweisend, 
und auch mein eigener Versuch mit ß1angifera inclica L. kann 
ich noch nicht als entscheidend betrachten. Allerdil1gs hat KLEBS 
mit seinen Versuchen bewiesen, dass die Minel'alscl,lzversorgung 
ein sehr wichtiger Faktor ist beim Treiben. Meines Erachtens 
geben die beschriebenen Düngungs- und Entblätterugsversuche 
doch eine sehr grösse Stütze an die Auffassung, dass die Rhytmik 
nur durch Einwirkung äusserer Faktoren (welche aber nicht 
selbst rhytmisch zu sein brauchen) zustande kommt. Die Ein
wendung einiger Autoren, dass diese Versuche pathologisch sind, 
und deshalb nichts beweisen, muss ich zurückweisen. Was heisst 
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"pathologisch" denn anders als Einwirkung ungewöhnlichnr Ein
flüsse, die eine schädigende Wirkung haben auf dem Organismus ~ 
Man kann doch nicht die schädigende oder fördernde Wirkuug 
äUSS8rer Einflüsse als Kriterium betrachten, ob man die Reak
tionen des Organismus als einwandfreies Versuchsergebniss be
trachten will oder nicht! Ein solcher Standpunkt würde die 
experimentelle Physiologie unmöglich machen! 

Die Geo'ner KLEns stützen sich hauptsächlich auf das Verhalten o 
gewisser streng periodischer Bäume, die in Buitenzorg unter fast 
O'leichbleibendeu klimatischen Einwirkungen doch eine Periodi-
b 

zität zeigen. Zwar sieht HOLTERl\fANN in geringen Differenzen des 
Regeufalls und der Luftfeuchtigkeit schon genügend Grund um 
Laubfall zu erldi:\,ren, KLEBS jedoch zieht die Mil1el'alsalzvel'sor-

guno' und deren Verhältniss zu den organischen Nährstoffen als 
b . 

wechselnder Faktor heran, der das Spl'osswachstum bedmgt. 
KLEns hat unbedingt recht, wie schon aus seinen Versuchen 

h~rvorgeht, dass die Mineralsalzversorgung der Pflanze einer der 
wichtigsten Faktoren für das SprosswachstulTI, ist, aber m.~. 
genügt sie noch nicht zur AufkHirulJg aller beobachtete~ El:schel
nnngen. Ich weise nur auf das Verhalten von Tel'J/unalza Ca
tappa L., der über ganz Java unter sehr verschiedenen klimati
schen Bedingungen fast gleichseitig das Laub wechselt und auf 
die Blütebilc1ung einiger Pflanzen, wie z. b. Dencl1'obi~tm crume
natU7n Sw., die auf weite Strecken an demselben Tag die Blüten 
öffnen. Es sind dies noch viele dunkelen Pünkte, m. E. werden 
aber auch hier die Fortschritte unseres Wissens Klarheit sch~ffell, 
ohne das es nöthig ist die bis jetzt unerklärten rratsachen hmter 
il'genc1einer geheimnisvollen Rhytmik z~ verbergen. Denn sc.~on 
jetzt ist die Frage der Rhytmik stark emgeschränkt und zurucl~
aedrängt worden: die ältere Auffassung dass Rhytrnik eine me 
:ufgegebene Lebensäusserung sei, ist durch. das V~rhalten zahl
reicher Pflanzen die ga.r keine Rhytmik zeIgen, WIederlegt. V?n 
den Pflanzen die ein ausgesprochenes periodisches vVachstuill 1m 

späteren Alter zeiO'en, gibt es viele, die durch geeignete Nähr
salzversorgung, E~blätterullg u. s. w. zur zeitweisen Aufhebung 
. .. h V h lt S O'eZun'l·]Jo'en werden können. Ihres pel'lOchsc en er a en b VY ~ b . 

Die spezifische Strüktur vi~ler Pflanzen 1st so gestaltet, dass 
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unter den äusseren Bedingungen, die wir als normale betrachten, 
die WachstulIlsvorgänge sich periodisch gestalten, ohne jedoch 
damit zu sagen, dass dies unter allen denkbaren Umständen der 
Fall sein muss. Mit anderen Worten; die Rhytmik ist keine 
Ursache, sie ist nur Folge des Zusammenwirkens vieler Faktoren; 
sie ist kein N oumenon, sondern ein Phfinomonon. 

Und diesen Satz möchte ich auch auf diejenige Pflanzen 
anwenden, die, wie SIMON sagt, begrenzte Knospen haben. 

Die Ausbildung begrenzter _Knospen ist nicht eine in der 
spezifischen Struktur begründete, unumgehbare E'ormeigenschaft, 
sondern nur eine Folge des Zusammenwirkens durch äussere 
Bedillgungen verursachte innere Modifikationen und Korrela
tionen: wenn es uns gelingt, den Vegetationspunkt (ümernd zu 
stimulieren, und etwa gebildete Hemmungsstofl'e ab zu leiten, 
so sehe ich gar keinen Grund, dass der Vegetationspunkt nicht 
dauernd weiterwachsen könnte. 

Das rbytmische :Auftreten dieser Ruhe, braucht aber keineswegs 
Takt für Takt durch die Aussenweltbedingungen induziert zn 
sein. In dieser Frage pflichte ich KüS'rElt bei, wenn er sagt: 
;, ... vielmehr wird auch in solchen Fällen zu prüfen sein, ob 
"die I-thytmik eine autonome ist, das heiszt ob sie durch perio
"disehe im Innern des Organismus selbst zustande kommende 
"Faktoren bedingt ist, deren Zustandekommen seinerseits freilich 
"bestimmte Kombi~ationen· der Aussenweltbedingungen, aber 
J' keinen rhytmischen Wechsel des letzteren voraussetzt". 

Der Rhytmus kann Folge sein der Einwirkung eines konstan
ten äusseren Faktors auf ein konstantes, stetig vor sich gehen
des Gescheben in der Pflanze (primtirer Rhytmus von MUNlc). 
Eine Pendelbewegung kann als Beispiel dienen für einen pri
mären Rhytnlus, hervorgel'ufen durch die Einwirkung eines kon
stanten Aussenfaktors, die Schwerkraft. 

Man lmnn also nicht behaupten, der Rhytmus sei in der spe-
. zifischen Struktur begründet, denn durch geeignete Änderungen 

in den äusseren Faktoren, lässt sich der Rhytmus aufheben. Die 
Anlage zur Periodizität ist erblich, elie Periodizität selbe a.ber 
nicht. Wie z. b. au('h die Fähigkeit zur Bildung doS Chlorophylls 
für die grünen Pflanzen eine erbliche Anlage ist, diea,ber ge-
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wisse Aussenbec1ingungen voraussetzt, bevor ~ie verwirklicht wird. 
Ich stelle also als meine Meinung a.uf, dass die im späteren 

Leben der Pfla,nzen oft zu beobachtenden Ruheperioden nur 
durch Hemmungen verursacht werden, die für sich viele Ursachen 
baben können. 

Diese Ul'saehen könnenn~chweisbar äussere Faktoren sein, in 
den meisten Fällen sind es aber bis jetzt noch cft unbekannte 
innere I{orrelationen. Und wenn die Hemmung nachweisbar 
dnreh äussere Faktoren veranlasst wil'll, so ist es doch nicht 
die direkte Einwirkung dieser Einflüsse, sondern die durch mittel
bare Einwirkung ver!:tndel'ten inneren Bedingungen, die die B.uhe 
verursachen. 

Von den äusseren :B'aktoren nenne ich zunächst: 
l;Vasse7'- und Nährsalzm,angel ,in allen Formen. Dies bildet wohl 

der Hauptfaktor für tTopische Klima.te. Der Wassermangel ka,nn 
durch vielerlei Faktoren hervorgerufen werden. rrrockner Boden, 
grosse Verdunstung (bedingt durch trockne .Luft, starker Wind, 
starke Insolation, u. s. w.), Missvel'hältniss zwischen verdunsten
den und wasseraufnehmenden Organen. 

Die Wasserversorgung ist eng verknüpft mit Mineralsa.lzver
Borgung, praktisch sind beicle sehr schwel' zu scheiden. Dass 
NährsalZIl1angel an und fitr sich Ruhe verursachen kann, zeigen 
die Versuche von KIJEBS. Dass auch Wassermangel dazu imstande 
ist, zeigt das beschriebene Verhalten einjähriger rreakpflänzchel1 
auf besserem Boden, die Knospenruhe bei Jat1'opha gossypij'olia L. 
Allerdings wird die N ährsalzzufubr z{lgleich rn it dem Wasser
mangel beeintl'ächtigt, aber es leuchtet ein dass, weil das Wasser 
ein absolut notwendiger Baustoff ist, der Mangel daran für sich 
schon frenüat um Rahe und Tod zu verursachen, wie e;:; auch 

b b 
bei vielen niederen Organismen und Samen der Fall ist. 

Dem Missverhältniss zwischen verdunstenden und wassel'tl,uf
nehmenden Organen kann nur eine relative Bedeutung beigemessen 
werden. Denn unter günstigen Bedingungen wird für eine bestimmte 
Kronengrösze eine gewisse Wurzelentwicklung ausreichen, in 
ungünstiger Lage hingegen seine Aufgabe nicht genügend 
erfüllen können. Allerdings möchte ich doch das anhaltende 
Wa,chstllm vieler J l1gend pflanzen, Stockausschläge, geschneidelter 
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Bäume, u. s. w. dem günstigen Verhältniss der W llrzel und Kro~e 
zuschreiben. Die Ruhe vieler Pfhtnzeu ist auf die umgekehrte 
Sachlage zLi.rückzuführen. Auch die verschieden starke Verdun
stung und das verdunstungsregulierende Vermögen der Blätter 
(ILu\1ERLING, HovrERMANN), im allgemeinen alle anatomische und 
physiologische Besonderheiten die die Verdunstung beeinflussen 
gehören -in diese Kategorie: Verhältniss zwischen verdunstende~ 
und wasseraufnehmenden Orga,nen. 

Das Licht. Dieses kann auch eine wachstumsfördernde Wir
lmng ausüben. Die beschatteten Zweige von Hibisclts tiliaceus L. 
und andet'en Pflanzen rnhen leichter als diejenigen die dem 
vollen Lichte ausgesetzt sind, während im allgemeinen die Pfhtn
zen die im vollen Lichte stehen häufiger treiben als die be
schatteten . .Auch aus den Versuchen KLEBS, aus den Keimungs
versuchen HnaNR,ICBJ<:ItS mit Mistelsamen, und aus meinen Tl'eih
versuchen mit 1ectona grandis L. f., geht der wachst~lmsfördernde 
Einfluss des Lichtes hervor. 

Die Tempe1·at'lt-7'. In den Beobachtungsgebieten BuitenzorO' uud 
l' 1 . 1 d' b oe Ja~ SIlle Ie Temperatur3ch wankungen nicht gross genug 
um dIe Ruhe und d~s Wachstulli zu beeinflussen. In Ländern 
n:it sC~lro~em Temperaturwechsel jedoch, wie z. B. in Europa, 
smcl dIe Iemperatnrunterschiede der Jahreshälften ausschlag
gebend für das Wachstum. 

Von den inneren Korrelationen nenne ich die folgenden Fa.k
toren: 

Horrnone und Hemrnungsstofle. Schon SJMON sprach die Ver
mutung aus, dass die Ruhe vielleicht durch schädliche Spaltungs
prodl~kte, (Ermüdungsstoffe) verursacht werden }(Önnte. DOS'l'AL 
hat dIe f::jache experimentell verfolgt, und zeiO'te dass die Blätter 
unter normalen Verhältnissen die Entwicklung ihrer Achsel
kn~~pen hemm.en, und das Wachstum der höher gelegenen Stengel
pattIeen reguheren. Auch scheinen wachsende Organe auf das 
Wachstum der Wurzel zu wirken. 

Die schönen Untersuchungen von HABERI,ANDT zeigen das Ent-
stehen von W undhormo '1 t t . . , .. nen, ur: vel e z en Kartoffeln, und zeIgen 
Ihle wachstumfordernde WIrkung. Schliesslich möchte ich MAX 
VEltWORN (S.462) zit'e' . W . . lIen. " enn wIr versuchen, uns einen 

j. 
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"Uberblick über die Bedingungen zu verschaffen, welche der\. 
"scheinbar so verschiedenartigen rhytmischen Lebensäusserungen 
"zugrunde gelegt worden sind, so zeigt sich die überraschende 
.,,rfatsache, dass es sich immer nur um eine kleine Anzahl von 
"im Prinzip gleichen Bedingungen handelt, welche zum Teil 
"den äusseren Lebensbedingungen angehören. Es sind Überfluss 

. "oder Mangel an Nahrung, b. z. w. bestimmter chemischer 
"Bestandteile der lebenden Substanz, die Bildung giftiger 
"Stoffwechselpl.'odukte und ihre Anhäufung innerhalb oder in 
"der Umgebung der lebenden Zellen." 

Die wechselnde TlfTm'zelJunläion. Diejenige Bäume die ihr Laub 
in voller Trockenzeit wechseln, oder sich vom kahlem Zustand 
aus im Ost-Monsun neubelauben, müssen in jener Zeit eine ge
steigerte Wurzelfunktion haben. Genanere Messungen habe ich 
nicht angestellt, jedoch wiesen die kahlstehenden Bäume von 
Bornbax 1nalabar'icurn D. C. kurz vor dem Treiben eine grössere 
Feuchtigkeit des Holzes und besonders der Rinde auf. W ARl'tiING 
berichtete dieselbe Erscheinung in Lagoa Santa: "L'abondance 
de seve dans les arbl'es augmente visiblement: chacque entaille 
parfois laisse ecouler 1e suc. " 

Ich meine dass die erneute oder gesteigerte Wasserzufuhr das 
Knospenwachstuln. anregt, wie das auch bei den beschriebenen 
Treibversuchen an abgeschnittenen Ästeu geschah, die einfach 
durch Einstellen in 'Va8ser zum Treiben veranlasst werden 

könnten. 
Diese 'ratsachen erklären nichts, verschieben nur die Schwierig-

keit nach einem Baumteil der noch schwerer für Versuche ge
eignet ist als der sichtbare Stamm. Was in letzter Instanz die 
Wurzeltätigkeit anreizt, ist unbekannt, wahrscheinlich sind es 
innere Koxrelationen, vielleicht beeinflusst durch äussere Fak
tOTen. Ich meine jedoch dass es selbst hier nicht geboten ist 
die Rhytmik als Deus ex machina herbeizuziehen; eine weitere 
Fo·rschung wird auch in dieser Sache wohl Klarheit schaffen. 

VI. ZUSAMMENF .ASSUNG. 

1) Im periodisch trockenen Gebiet Ost-Java's gibt es v~ele 
,Pflanzen deren Knospen das ganze Jahr ununterbrochen welter 

13 
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wachsen, während viele dieser Arten auch ununterbrochen Blüten 
bilden. Es gehören meistens nur Sträucher und kleine BäUl1le 
zu dieser Gn1ppe. 

2) Auch gibt es eine Anzahl Arten, die als Ganzes betrachtet., 
das ganze, Jahr hindurch treiben, deren einzelne Vertreter jedoch 
eine Zeit lang ruhen, oder ruhende nebst treibende Knospen tragen. 

3) Die Mehrzahl der sich periodisch neubelaubenden oder Jas 
alte Laub wechselnden Pflanzen arten , treiben in voller 'rrocken
zeit oder in der Übergangsperiode zwischen Trockenzeit und 
Regenzeit. Von diesen gibt es eine gl'osse Zahl, die anscheinend 
unabhängig von dem Regenfall ihr junges Laub noch während 
der Trockenzeit ausbilden. Andere jedoch sind gewissermassen 
abhängig von dem Regenfall, sodass sie das Blat.twachstUl11 ver
zögern oder Einstellen wenn die Regen ausbleibt. 

4) Die Artuntel'schiede bestimmen hauptsiichlich den Ga,ng 
des Spl'osswachstums; diese TI nterschiede sind teil weise :für uns 
aus anatomischen Bau und sonstigen Eigenschaften der Pflanzen 
el'sichtlich. 

Der Laubfall ist luehr als der Laubausbruch direkt abhällgig 
von Regenfall und Luftfeuchtigkeit. 

5) Die Blüte stimmt im grossen und ganzen mit der Art des 
Sprosswachstums überein, d. h. die Arten mit anhaltendem Spross
wachstum blühen meistens auch immerfort, die Arten bei denen 
d~s Sprosswachstum streng periodisch ist, zeigen auch eine perio-
(lIsclle Blütenbildmig. . 

Eine allgemein gültige Abhängigkeit der Blüte von klimati
s~hen Fal~toren wurde nicht beobachtet; jede Art fü.r sich jedoch 
blldet meIstens wohl seine Blumen im Einklang mit dem Klirna 
entweder in der Trockenzeit, in der Regenzeit oder in der trber~ 
gangsperiode zwischen beiden. 

6! Oft werden die Blumen zugleich mit dem jungen Laube 
g~bll~et. Von delI Arten bei denen die Blütenknospen unab
hängIg von der Laubbildung hervorbrechen, gibt es eine Anzahl 
die in kahlem Zustand blühen. 

'1) Bomba.x malabaricum D. C. steht während längerer Zeit in 
dem Ost-Monsun kahL Diese Ruhe ist analog der Winterruhe 
der Baumarten kalter Zonen, sie kann in einer Vor-, Mittel-, 
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und Nachruhe unterschieden werden. Die verwendeten Treib
mittel hatten weniger Auswirkung als es im kalten Klima der 
Fall ist. 

8) Tectona ,qrandis L. f. hält eine Ruhe ein, die hauptsächlich 
durch das Klima aufgenötigt ist, Einfaches Einstellen der kahlen 
Äste in reines Wasser genügt oft schon um die Knospen zu treiben. 

9) Die stark ausgeprägte Periodizität im Sprosswachstum bei 
.~1 angifem indica ~. konnte durch Begiessen mit Nährsalzlösung 
und Entblätterung aufgehoben werden. Bisher ge1ang es nicht 
das stossweise Treiben der Knospe in regelmässige Blattentfal
tl1ng zu verändern. 

10) Die Rhytmik ist nicht im 'Vesen des Organismus be
gründet, sondern kann aufgehoben werden. Sie ist nicht" Ursache''. 
sondern sie ist Folge des Zusarnmenwirkens äusserer und innerer 
Bedingungen. 

Die Anlage zur Rhytmik ist erblich, die Pel'iodizitM selbe 
aber kann man nicht als erblich betrachten, denn durch geeignete 
Eingriffe kann sie aufgehoben werden. 

11) Vie Ruhe ist eine He1l1l11Ungs81'Scheioung. Die Hemmungen 
können innere und äussere Ursachen haben. 

Zn den iiusseren . Ursachen rechne ich: 
Wasser- und Nährsalzmangel in allen FOl'men. 
Lichtmangel. 
Kälte. 

Zn den inneren Ursachen rechne ich: 
Hormone und Hernmungsstoffe. 
Unbekannte Korrelationen, die u. a. eine wechselnde Wurzel

funktion bedingen. 
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Ann. de BuitenzOf'g, Vol. X.XXIII. Tafeln XVII. 

Fig. 1. ,Ttdr0l'lut g08s!l}J~foli(t L. auf diirrem Staudort RIll Ende der Trockenzeit, 
Oktoher 1922. Viele Xste sind kahl, andere tragen nUl' noch wonige Blätter 
an ihren Spitzen. 

l!'ig. 2. Etwa 30-40-jiihl'iger Tenkwald am Ende der Trockenzeit (Oktoker 1922). 
Die Bilume dem Baehe entlang treihen schon jlUlges Lanb, aer iihrige Teil 
des Waldes ist noch kahl. 
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Ann. de Buitenzol'g, Vol. XXXIII. Tafel X VIII. 

~'ig. 1. 

Fig.2. 

11 Monate alte Kultlll" von J",:tOlUt f/1'tll/.{ü.s JJ. f. al1ll~nde (Ier Trockenzeit 
(Oktober 1\)22) uuf aürrem StmHlort. Die meisten Pi1anzcn silltl kahl; anf 
dem Vonlergl"lllHle eine Pflanze mit geschlossener EmlknoslJe. 

Dieseihe Kultur als auf Fig. 1, zur sclben Zeit aufgenommen, aber in einer 
etwas feuchteren lHuMe. Die Pflanzen siml in stetigem 'YachsluIll begriffen. 
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Fig. 1. Die zum 'I'l'eihvcrsuch vCl'wCll(lctc, etwa 11/2-jlihrigc, 
Pflanze 1~[angife1'll ii/dirtt L. 

Tafel XIX. 


