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(Aus dem Institut fiir Pflanzenbau und Pflanzenztichtung der Universit/~t Breslau.) 

Der schalenlose Kiirbis, ein Fett- und Eiweiglieferant. 
Von F .  Berkner .  

Auf die Bedeutung des Feldkiirbisbaues fiir 
die heimische Futterwirtschaft habe ich mehr- 
fach hingewiesen und in meinem jtingsten Bei- 
trag (I, 2) die M6glichkeit er6rtert, aus dem 
IKtirbis als einer Futter-  und Gemtisepflanze 
vielleicht eine (?l/rucht zu machen. Das miigte 
dann zwangsl~iufig eintreten, wenn es gel~inge, 
entweder die Ertr~ige an Kiirbisfrtichten noch 
erheblich zu steigern odor samenreiche Varianten 
mit hohem Fettgehalt  der Kerne herauszufinden. 
Ich hat te  dabei eine hypothetische Rechnung 
aufgestellt uild gefunden, dab der Kiirbis in 
bestimmten Vertretern bei Annahme einer 
fixierten Ertragsh6he und eines prozentual 
wachsenden Samenanfalls in der EiweiB- und 
Fettleistung es mit unseren heimischen ertrag- 
reichsten 01fr/ichten aufnehmen k6nne. Bei 
meinen Betrachtungen und  Berechnungen war 
ich haupts~chlich yore ,,beschaIten" Feldkiirbis 
ausgegangen, hatte aber bereits durchblicken 
lassen, dab m6glicherweise mit dem Anbau des 
v o n  v .  TSCHERMAK empfohlenen sogenannten 
,,schalenlosen" Ktirbisses noch weit mehr er- 
reicht werden k6nne. Meine Hoffnungen und 
Erwartungen haben sich erfreulicherweise in 
vollem Mage erfiillt. Ich bin in der Lage, der 
13ffentlichkeit die Breslauer 7gersuchsergebnisse 
auf Grund gr6Berer Anbauversuche und zahl- 
reicher yon uns ausgeftihrten Analysen zu unter- 
breiten. 

Im Friihjahr 1937 stellte mir Prof. Dr. 
v. TSCI{ERMAK-Wien freundlicherweise einige 
Samenproben yon seinem schalenlosen K/irbis 
zur Verftigung. Kreuzungsversuche, die 1938 
zwischen diesem und rankenden Formen von 
Cucurbita maxima vorgenolnmen wurden, blieben 
ohne Erfolg. Indessen scheint er sich mit der 
hin und wieder in G~irten kultivierten Form des 
Cucurbit~ pepo fruchtbar zu paaren. Ich schlieBe 
das aus folgender Tatsache. Im Jahre 193o 
hatte mi r  der Landwirtschaftslehrer E. HAUER- 
Grottenhof brieflich mitgeteilt, dab in Steier- 
mark der K/irbis weniger zu Futter-  als zur 01- 
gewinnung angebaut wtirde. Fast  in jedem 
Bauernhofe bef/inde sich eine kleine 01mtihle, 
und die dortigen Bauern z6gen dos ,,Kern61" 
dem Oliven61 sogar vor. Dieser Mitteilung ent- 
sann ich mich im Vorjahr und erbat und erhielt 
von Herrn E. HAUZR ,,Kerne" der in Steiermark 
angebauten Ktirbisform. Dabei stellte es sich zu 
meiner gr6Bten Uberraschung heraus, dab es 

sich zum grSl3ten Teil um schalenlose Formen 
handelte. Diesen Formen fehlt die harte, zellu- 
losereiche Fruchtschale. Die Kerne sind also 
,,nackt", ,,schalenlos" und nur yon einem silb- 
rigen, feinen H~utchen umgeben, das einen 
olivgriinen Farbton mit allen Abstufungen zeigen 
kann. Auch ~ die ,,beschalten" Kerne sind yon 
diesem zarten H~iutchen umgebem Nur ist es 
bier hellsilbern gef/irbt und durchsichtig. Bei 
beiden Formen 1/il3t es sich nach dem Trocknen 
der Kerne durch Reiben zwischen den Fingern 
leicht entfernen. Werden die Kerne schnell 
ktinstlich getrocknet, so werden die beiden 
Keimlappen auseinander getrieben und dos 
H~utchen f~illt ab. Die Keimlappen selbst sind 
weiB gef~irbt und schmecken angenehm nuBartig. 
Man kann sie , ,knabbern" wie Haselniisse oder 
Sonnenblumenkerne. In den Balkanl~indern 
kann man das gelegentlich beobachten. 

Mit den friiher yon v. TSC~tERMAK und 193 9 
von E. HAUER bezogenen Kernen wurde im 
Jahre 1939 ein gr613erer Anbauversuch durch- 
geffihrt mit dem Ziel, die genaue Ertragsh6he 
an Friichten und Samen bei den Herkiinften zu 
ermitteln. Leider verfaulte unter der Wirkung 
der katastrophalen Regengtisse im Mai ein 
grol3er Toil der gelegten Kerne, so daft die Be- 
st~inde so grot3e Liicken aufwiesen, dab eine 
fl~!chenm/il3ige Ertragsfeststellung nicht m6glich 
war, Wir waren also im wesentlichen auf eine 
Ermitt lung der Leistung der Einzelp/lanzen an- 
gewiesen. Aber auch so sind die Befunde noch 
bedeutsam genug. 

Die v. TSCHERMAICsche Herkunft  erwies sich 
in Wuchs und in den Friiclaten ziemlich einheit- 
lich. Diese Form ist rankenlos und bildet im 
Durchschnitt je Pflanze zwei, seltener drei und 
mehr Friichte und ebenso selten nur eine Frucht 
aus. Man macht deswegen keinen zu groBen 
Fehler, wenn man aus dem Durchschnittsgewicht 
yon IOOO Pflanzen auf das wahrscheinliche 
Fruchtgewicht eines Hektars schlieBt. Die 
Frtichte selbst sind entweder kurzgedrungen und 
nach dem oberon Ende zu birnenfgrmig verdickt 
oder sie zeigen eine im Querschnitt mehr 1/ing- 
liche gleichm~iBige Walzenform. Die Farbe ist 
schwarzgrtin mit helleren, schmutziggelben 
Streifen. 

Bei den Herkiin/te~ aus der Steiermark kann 
weder yon einer Einheitlichkeit der Friichte 
noch der Kerne die Rode sein. Die Form der 
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Friichte zeigte alle ObergSnge vonde r  Kugel zur 
Walze. Die Oberfl~iche war glatt oder gerieft. 
Die Farbe der Friichte wies bei allen Typen einen 
schwarzgrtinen Grundton auf, der bei manchen 
Frfichten von gelben Streifen oder Flecken 
unterbrochen war. Ebenso unterschiedlich in 
GrSfle und Form waren die Kerne. Das feine, 
silb~rige H~utchen zeigte Farbabstu/ungen yore 
hellsten oliv- bis zum dunklen bmungriin. Zum 
Bestimmen der Farbennuancen wurde der 
Farbnormen-Atlas von OSTWALD benutzt, Fast 
keine Farbe deckte sich genau mit einer anderen. 
LieB dieser Reichtum an GrSBe, Form und Farbe 
der Friichte und Kerne eine einheitliche Ab- 
stammung schon als sehr unwahrscheinlich er- 
scheinen, so best~itigt die Tatsache; dab wir auch 
,,z. T. beschalte" Friichte fanden, unsere Vermu- 
tung, dab wi res  bei dem grSBten Teil der Her- 
ktinfte mit  natfirlichen Kreuzungsprodukten 
zwischen dem echten schalenlosen Kfirbis und 
einer mnkenden beschalten _Form zu tun haben. 
Bei den ,,teilweise" beschalten Kernen lief nur 
ein schmales Celluloseband um dell Rand der 
Keimlappen herum: Kerne mit  ,,Schalenrand" 
waren dann wieder yon dem fiblichen feinen 
H~tutchen umgeben. Es wird Aufgabe der 
n~ichsten Jahre sein, die Vererbungsverh~iltnisse 
nach noch vorzunehmenden Kreuzungen aufzu- 
kl~ren. Hier erSffnet sich den Ztichtern sicherlich 
noch ein Feld dankbarer T~itigkeit. 

Aus technischen Grtinden (s~imtliche wissen- 
schaftlichen Mitarbeiter waren zum Heeresdienst 
einberufen) muBte leider die genaue Einzelauf- 
arbeitung der geernteten Friichte bei der 
v. TscHm~MAKschen Herkunft  unterbleiben. Es 
wurde so vorgegangen, dab zun~ichst dos Ge- 
wicht der Em te  aller derjenigen Pflanzen, die 
nicht mehr als zwei Frtichte angesetzt hatten, 
insgesamt ermittelt wurde. Es handelte sich 
um 1212 Friichte. Nun wurde yon einer abge- 
wogenen Menge yon 5 dz festgestellt: Fleisch- 
gewicht, Gewicht der getrockneten Keme und 
deren Tausendkorngewicht und aus diesen 
Werten das durchschnittliche Einzelktirbis- 
gesamt-, Fleisch- und Korngewicht berechnet. 
Es ergeben sich so folgende Durchschnittswerte 
ffir dell Einzelkiirbis : 

Gesamtgewicht . . . 1,88 kg 
Korngewicht . . . .  49 g 
Tausendkorngewicht. 250, 7 g 

Der prozentuale Anteil der Samen yore Gewicht 
der Frtichte betr~igt bier also 2,6 %. AuBerdem 
wurden yon 15 Pflanzen, die drei und mehr 
Friichte angesetzt batten, das Gesamtgewicht 
und das Gewicht der getrockneten Kerne fest- 
gestellt. Ftir die Einzelpflanze ergab sich so 

ein Gewicht der Friichte yon 6,3 kg 
ein Gewicht der Kerne von . 142, 7 g 
ein Tausendkorngewicht yon . 240,0 g 

Als prozentualer Anteil der Kerne vom Gesamt- 
gewicht der Friichte errechuet sich hier ein 
Weft  von 2,2%. 

Die Streuung im Kornc~nteil lag zwischen z,66 
und 3o8%. Das ist fast ein Unterschied yon 
ioo %, so dab sich groBe ziichterische M6glich- 
keiten ergeben. Welt geringere Schwankungen 
waren im Fett-  und EiweiBgehalt festzustellen. 
Immerhin sind gewisse.Unterschiede vorhanden. 
Wir fanden ffir den 

Fet tgehal t  Eiwe gehalt  zusammen 
yo g 

N i e d r i g s t w e r t . . . ]  46,0 31,86 77,86 
m 

HSchstwert . . . .  I 48'35 33,IO 81,45 
Durchschnitt . . . 47,15 32,39 79,54 

bezogen auf die iufttrockene Masse. 
Von den steierm~rkischen Herkiinften wurden 

aus Mangel an Hilfskr~iften nut  von 57 Fr/ichten 
das Gewicht der Keme, Kernzahl je Frucht  und 
Tausendkorngewicht ermittelt, yon 32 Frfichten 
auch dos Gesamtgewicht. Wie bereits oben aus- 
gefiihrt, handelt es sich bei diesen Herkiinften 
um nicht oder nur sehr schwach rankende 
Formen. An einer Ranke sagen oft mehrere 
Friichte. Sie sind daher unterschiedlich grog. 
Ihr Gewicht schwankte demnach auch zwischen 
3,92 und I2 , I I  kg und betrug im Mittel 6,80 kg. 
Das Gewicht der Kerne je Frucht  stellte sich 

auf 83 g 
Die KQrnzahl der Frucht  betrug 34 ~ Stiick 
und das Tausendkorngewicht war 251 g. 
Es schwankte zwischen 145 und 436 g, 
Da wi res  bei diesen Herktinften offenbar nicht 
mit durchgeziichteten Sorten zu tun haben, 
liegt der Anteil der Kerne vom Gesamtgewicht 
der Friichte zwischen 0,64 und 1,76 % und be- 
triigt im Mittel 1,2 %. Er  liegt also nur halb so 
hoch wie bei der TSCHER•AKschen Frucht. Da 
indessen nur 32 Friichte analysiert worden sind, 
ist anzunehmen, dab sich noch Varianten mit 
einem h6heren Kornanteil  fillden werden. 

Im Fett-  und EiweiBgehalt sind ebenfalls 
gewisse Verschiedenheiten varhanden, aber bei 
weitem nicht so grog, wie man h~tte allnehmen 
k6nnen. Wir fanden fiir den 

1. Eiwei~gehalt  I + 2 Fet tgehal t  zu~ammen 

N i e d r l g s t w e r t . . .  42,o8 
H6chstwert . . . .  5o,65 
I)urchschnitt . . . 47,03 

32,o9 
29,88 
29,1o 

74,17 
80,53 
76,13 
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Beziehungen zwischen Kornanteil oder Korn- 
gr6Be und Fett-  und EiweiBgehalt sind anschei- 
nend nicht vorhanden. Es wird auch ein h6herer 
Fettgehalt  nicht durch einen geringeren EiweiB- 
gehalt oder umgekehrt ausgeglichen. Bei beiden 
Herkfinften fanden sich eine ganze Anzahl van 
Frtichten, deren Kerne sowohl durch einen fiber- 
durchschnittlichen FettL wie EiweiBgehalt aus- 
gezeichnet waren. Nicht selten iiberschritten 
sie zusammen 81% vom Gesamtgehalt der Kerne 
an N~ihrstoffen. Das ist sehr bedeutsam. Keine 
unserer heimischen Ol/riichte kann sich im gehalt 
an Fett und Eiwei/3 mit den Kernen der schalen- 
losen Kiirbisse messen! Auch der Raps erreicht 
mit etwa 45 To Fet t  und 20 % EiweiB zusammen 
nur 65 %. Selbst die ErdnuB weist mit rund 
42 % Fet t  und 30 To EiweiB zusammen nut  72 % 
Werteinheiten auf. Hinzukommt der niedrige 
Rohfasergehalt der Kerne, so dab die aus den 
entfetteten Kernen hergestellten 01kuchen zwei- 
fellos einen sehr hohen Futterwer~ besitzen 
miissen, 

Eine Vollanalyse yon beschalten und unbe- 
schalten Kernen brachte uns folgende Werte 
in %: 

~K~ ~ ~ 

125,9 46, ~ I. t3eschalte K/irbiskerne . 6,6 16,3 
2. t3eschalte Ktirbiskerne . ] 29,5 33,I 4,7 22,9 
3. Unbeschalte Kfirbiskerne 3o,i 51,o 7,9 4,4 

Nach FINGERLIlVG (ira Kalender yon O. 
Mentzel und A. v. Lengerke) entMlt  in %: 

Kfirbiskernkuchen der 
beschalten Form . . 

Kiirbiskernkuchen der 
schalenlosen Form 
mtiBte llach Entfet- 
tung etwa l i e f e rn . .  

O~ O �9 ' ~  

36,I 22, 7 ~II,5 I4,I 

57,9 5,4 I I7,I 8,9 

o 

lO,7 

Der Kuchen aus schalenlosen Kiirbissen w~rde 
damit unseren gehaltreichsten Olkuchen, dem 
Erdnu~kuchenmehl, erheblich iiberlegen sein.t Nun 
ist die Frage natiirlich berechtigt: ,,Wie steht 
es mit der Wirtschaftlichkeit des Kfirbisbaues?" 
Ich habe dartiber in einem anderen Zusammen- 
hange (2) bereits eine hypothetische Berechnung 
angestellt, ich m6chte sie hier in etwas abge- 
~inderter Form und unter Berticksichtigung der 
im Jahre 1939 gesammelten Erfahrungen wieder- 
holen und vorweg bemerken, dab die Wirtscha/t- 

lichkeit des Anb~ues dieser wertvollen Pflanze im 
Gro~anbau steht und /~llt mit der Frage, ob es tier 
Industrie gelingt, eine Maschine zu konstruieren, 
welche die Kerne vom Fruchtfleisch so zu sondern 
vermag, da/3 sie gesondert au[ge[angen und so[ort 
kiinstlich getrocknet werden k~nnen. Die Trock- 
hung der Kerne wii:de keine sonderlichen 
Schwierigkeiten machen und die Trellnung von 
Kernen und Fruchtfleisch wird sich ohne zu 
groBe Kosten auch erm6glichen lassen. Unter 
der Voraussetzung, dab beide Voraussetzungen 
in absehbarer Zeit zu erftillen sind, ist folgende 
Rechnung aufzumachen. 

I. Schalenloser Kiirbis yon v. TSCHERMAK. 
a) Ungi~mtigster Fall. Pflanzweite 50 real 

5ocm;  40000 Pflanzen/ha. Je Pflanzstelle 
I Frucht  • 1,8 kg = 720 dz/ha, Davon 2 bis 
2,5% lufttrockene Kerne = 144o--18oo kg/ha 
mit 47 To Fet t  und 32 % Eiweil3gehalt. Ertrag 
also 676--876 kg/ha Fet t  + 461--576 kg/ha 
EiweiB. 

b) Giinstigster Fall. Je Pflanzstelle zwei 
Friichte je 1,8 = 3,6o kg = 144o dz/ha. Daraus 
wtirden sich unter Annahme gleicher Gehalts- 
zahlen die doppelten Fett-  und Eiweigertr~ige 
errechnen, 

Im Durchschnitt der Jahre wird man weder 
mit den ungiinstigsten noch mit den gSnsfigsten 
Ertr~igen rechnen diirfen. Der Wahrheit wird 
man nahe kommen, wenn man etwa 2,5 kg 
Fruchtgewicht je Pflanzstelle annimmt. Das 
wiirde einem Ertrage yon IOOOO kg/ha ent- 
sprechen. Nimmt man vorsichtigerweise nur 
einen Kernanfall yon 2 To an, so errechnen sich 
2ooo kg/ha Kerne mit 94o kg/ha Fet t  und 
64o kg/ha EiweiB. Der Raps, unsere wertvollste 
heimische 01frucht, bring t bei einem Ertrage 
yon 2o dz/ha Samen nur 9oo kg/ha Fet t  und 
392 kg/ha Eiweil3, wird also bei den /iir beide 
FrCichte angenommenen Durchschnittsertri~gen im 
Eiweil%rtrage vom Kgirbis welt geschlagen.t 

Selbst wenn man sich auf den Standpunkt 
stellen wfirde, dab ein Samenansatz von 2 To des 
Kfirbisgewichtes vielleicht einen Ausnahme- 
anfall darstellen k6nnte und durchschnittlich 
mit einem geringeren Anfall gerechnet werden 
miisse, w/irde der Anbau unter den oben ge- 
machten V0raussetzungen noch wirtschaftlich 
sein. Gesetzt der Fall, der Samenanfall h~ttte 
nur die H~ilfte, also 1%, betragen. Dann wiirden 
immer noch 45o kg/ha Fet t  und 196 kg/ha Ei- 
weiB anfallen. Das wtirde noch den Fett-  und 
EiweiBmengen entsprechen, die yon einer mitt- 
leren 011ein- oder Mohnernte hereingebracht 
werden. Andererseits ist zu bedenken, dab ja 
in dem Frucht/leisch der Igiirbisse dem Vieh- 
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bestande des Betriebes nicht unbetr&htliche 
Futtermassen zuge/~ihrt werden, die in ihrem 
Futterwert denen einer weniger gehaltvollen Futter- 
riibe, wie ich anderen Ortes bereits ausge/Cihrt habe, 
durchaus gleichzustellen sin& 

2. Die steierm~rkischen Herk~in/te miissen 
weiter gepflanzt werden, um sich mit ihren 
kurzen Ranken frei entwickeln zu k6nnen. Man 
kann sie 75 • 75 cm oder IOO • 50 cm stellen. 
In ersterem Falle sind bei vorsichtiger Sch~tzung 
8 kg je Pflanzstelle, in letzterem vielleicht 7kg 
anzunehmen. Es errechnen sich dann 17689 
bzw. 2000o Pflanzstellen auf einen Hektar, was 
in beiden F~illen einen Ertrag yon e.twa 
140000 kg/ha ergeben vetirde. (Ira Jahre 1939 
weg bei unseren Versuchen die einzelne Frucht 
bereits 6,8 kg!). Bei einem Samenanfall yon 
rund 1% w/irden auch noch 14oo kg/ha Kerne 
anfallen, die bei einem Fettgehalt yon 47 % und 
einem Eiweil3gehalt yon 29% immerhin noch 
658 kg/ha Fett  und 406 kg/ha EiweiB liefern 
wfirden und nebenher die gleiehen Futter- 
mengen wie oben. 

Aber auch unter den gewdhnlichen beschalten 
Feldkiirbissen fanden wir ausgesprochene ,,Sa- 
mentriiger"! Fin feinschaliger, orangefarbener 
Zentnerkfirbis wog I1,5 kg und enthielt  17o g 
Kerne. Von dieser Sorte erntete ich in vielen 
Jahren im Durchschnitt nicht unter I~OOO kg/ha 
bei einer Stellung von IOO X xoo cm. FAlso auch 
hier wfirden bei einem Kernanteil yon rund 
1,5 % noch 15oo kg/ha Kerne anfallen mit 

einem Fettertrag von 60okg/ha und einem 
Eiweil3ertrage yon 45okg/ha.  Fine weitere 
schlangengurkeniihnliche Form und in der Farb- 
t6nung der schalenlosen Kfirbisse, der ich bisher 
wenig Beachtung geschenkt hatte, lie/erte 2, 9 % 
getrocknete Kerne! SelbsL bei einem weiten 
Pflanzenabstand von IOO • ioo cm kann je 
Pflanzstelle yon diesem Typ mindestens mit 
7 kg gerechnet werden, was einem Er t rag  yon 
7oooo kg/ha gleichkommen wfirde. Der Kern- 
anfall wiirde hier rund 2o0o kg/ha betragen und 
der Fettertrag bei einem FettgehMt' von 33% 
66o kg/ha und der EiweiBertrag bei einem Ei- 
weiggehalt yon 29,5 % rand 59 o kg/ha. 

Ffir den passionierten Zfichter ergeben sich 
also grol3e Bet~itigungsm6glichkeiten uud ffir die 
deutsche Wirtschaft verheigungsvolle Aussichten, 
wenn es gelingt, den K/irbis zu einer Fett  und 
EiweiB liefernden Pflanze zil entwickeln und die 
technischen Schwierigkeiten der Kerngewinnung 
zu iiberwinden. Im iibrigen sei zum SchluB 
darauf hingewiesen, dab wir in dem Mais-K/irbis- 
Misehbau ein Mittel haben, das Risiko zu ver- 
kleinern und Mil3ernten auszuschalten. Dieser 
Mischbau, auf den hier nicht n~iher eingegangeri 
werden kann, soll in Breslau-Guentherbriicke 
eine weitere zweckentsprechende Ausgestaltung 
und Ausweitung erfahren. 
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Selbstbestiiubungen subfliiJzischer Bliltenpflanzen, 
ein neuer Beweis fur die genetische Theorie der 
Geschlechtsbestimmung. Von ~.  K U H N .  P]anta 
(Berl.) 30, 457 (1939). 

Nach der Auffassung yon CORR~NS liegt bei den 
Subdi6cisten genau wie bei den eehten Di6cisten 
gen6typische Geschlechtsbestimmung nach dem 
Homo-Heterogametie-Schema vor. Das Auftreten 
yon Gameten des anderen Geschlechts beruht auf 
einer im Vergleich zu den echten DiOcisten ge- 
ringeren Wirkungsst~rke der Realisatoren gegen- 
tiber dem Genkomplex ffir die Oeschlechtsanlagen. 
Infolgedessen k6nnen AuBenbedingungen leicht 
EinfluB aUf Ver~nderungen des Oeschlechts ge- 
winnen. Bereits seit einigen Jahren besch~ftigt 
sich Verf. mit diesen Fragen. In der vorliegenden 
Arbeit versuchtVerf, die Riehtigkeit der Annabme 
CORRENS in Versuchen mit Thalictrum 17endleri, 
Th. dasycarpum, Th. polygannum und Mercurialis 
annua nachzuweisen. Dadurch n~mlich, dab m~tnn-i 
liehe Individuen aueh weibliehe Blfiten, und um- 
gekehrtl tragen k6nnen, konnte die Heterozygotie 
der m~Lnnlichen Pflanzen erwiesen werden. Die 
Weibchen. abet sind homogenetisch. Ffir Mercu- 

RATE. 
rialis annua sind diese Ergebnisse um so inter- 
essanter als YAMPOLSKY :[fir die Trennung der 
Gescblechter ,,protoplasmatische Potenzen" ver- 
antwortlich machen zu mfissen glaubte. Wie aber 
erwiesen ist, spalten sowohl die M~nnchen der drei 
genannten Talictrum-Arten als auch yon M. annua 
im Verh~ltnis yon i a~: 2 ~ auf. Dieses Aufspalten 
zeigt, dab sich die Realisatoren wie mendelnde 
Gene verhalten, wobei freilich ihre eigentliche 
Natur unbekannt bleibt. Breider. 

Hybridologische Studien in der Gattung Digitalis. 
Von ED. SWIRLOWSKY. (Pharmakognost. Inst., 
Univ. Riga.) J. Oenet. 38, 533 (1939). 

Einige Digitalis-Arten wurden in 5olgenden 
Kombinationen erfolgreich gekreuzt: D. ambigua 
x lanata und rezipr., D. purpurea • lanata and 

rezipr., D. lutea • lanata und rezipr., D. lutea 
• purpurea, D. lutea • ambigua und rezipr., 
D. lanata X ferruginea und rezipr, und D. purpurea 
"• ambigua und rezipr. Von D. purpurea wurde 
zuweilen auch die weigblfihende Form heran- 
gezogen. Die _F:-Bastarde werden kurz beschrieben, 
wobei reziproke Unterschiede beachtet werden. 
Die Angaben fiber reziproke Differenzen sind 
w eniger bestimmt wie bei den bisherigen Autoren. 


