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Einleitung und Problemstellung

Schon im letzten Kriege und erst recht im gegenwärtigen Welt¬

ringen wirkt die autarke Selbstversorgung zufolge der schwierigen Ein¬

fuhrmöglichkeiten neue Probleme auf.

So wurde 1917—18 besonders der Ersatz der aus den brasilianischen

und peruanischen Cordilleren Südamerikas importierten Radix Ratan-

hiae durch das bei uns in genügender Menge vorkommende Rhizoma

TormentillMe geprüft. Chemische und klinische Prüfungen ergaben
mindestens eine Gleichberechtigung, teilweise sogar eine Besserstellung

der Tormentilla gegenüber der Ratanhia zufolge ihres höhern Gerb¬

stoffgehall es.

In vorhegender Arbeit wurde nun der Versuch gemacht, die bei uns

als Volksdrogen verwendeten Potentillen auf ihren Gerbstoffgehalt zu

prüfen, um gegebenenfalls an Hand des Wirkstoffgehaltes eine ver¬

mehrte Verwendung genannter Drogen als Ersatz früher eingeführter

Drogen empfehlen zu können.

Vergleichende Gerbstoffbestimmungen der Potentilla-Arten haben wir

in der Literatur nicht gefunden. Einzig Potentilla Tormentilla wurde

näher auf den Wirkstoffgehalt hin untersucht. Die Resultate sind

aber sehr verschieden, was nicht zuletzt den Grund im Fehlen einer

geeigneten Bestimmungsmethode haben wird.

Für die Aufstellung von Forderungen betreffend die Erntezeit ist es

eminent wichtig, den jahreszeitlichen und täglichen Verlauf des Gerb¬

stoffgehaltes in den Pflanzenorganen zu kennen. Da hierüber nur spär¬

liche Angaben vorlagen, haben wir diesbezügliche Untersuchungen aus¬

geführt.
Der zweite Teil dieser Arbeit ist der Anatomie der besprochenen

Pflanzen gewidmet, um sie nicht nur als Ganzdrogen, sondern auch als

geschnittene Drogen oder als Pulver voneinander unterscheiden zu

können und ebenso als Verwechslung und als Verfälschung erkennen zu

können.
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Verschiedene Arten der Gattung Potentilla wurden schon im Mittel¬

alter zu technischen oder medizinischen Zwecken verwendet und sind

zum Teil auch heute noch als Volksheilmittel mehr oder weniger be¬

kannt.

Zur Zeit ist in der Literatur noch keine umfassende anatomische Be¬

schreibung der Potentilla-Arten zu finden. Es sind immer nur Teil¬

gebiete beschrieben worden, z. B.: von Flück, Schlumpf und Sieg¬

fried (8) über Rhizoma Tormentilla, ebenso von Peyer und Diepen-
hrock (28) und O. Linde (22), dann von Gyhr (12) über die Laub¬

blätter der Rosaceendrogen und von Weber (40) über Herba An-

serinae.

Unsere Untersuchungen umfassen im chemischen Teil entweder Wur¬

zel, Rhizom, Stengel und Blätter getrennt oder nur Wurzel und Kraut,
im botanischen Teil jedoch alle Organe der blühenden Pflanzen, da

in der Volksmedizin teilweise nur die unterirdischen, teilweise wieder

nur die oberirdischen Anteile verwendet werden.
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A. Pharmakognotisch-chemische Untersuchung

der Pontentilla-Gerbstoffe

I. Bisherige Untersuchungen über die Inhalts¬

stoffe von Rhiz. Tormentillae

Die bisherigen Untersuchungen über die Inhaltsstoffe, vor allem des

Tormentilla-Rhizoms, haben verschiedene Ergebnisse gezeitigt.

Rembold (30) isolierte einen amorphen Gerbstoff mit 59,10,0 -j-

5,3°;o H und gab ihm die Formel C5„ H48 024. Dieser zerfiel bei

Säurebehandlung in das Tormentillarot -|- EUagsäure. Ersterem gab

Rembold die Formel C5i H 41 0Ç6, nachdem die Elementaranalyse

57,6o,o Ci -\~ 4,5o/o H ergab. Bei der Alkalischmelze erhielt er aus

diesem Tormentillarot Protokatechusäure -j- Phlorogluzin.

Rembold vermutet noch die Anwesenheit eines Glukosids Chinovin,

weil er neben dem Tormentilla-rhizo-Tannid noch beträchtliche Mengen

Chinovasäure fand und aus dem Bleiniederschlag einen Zucker ab¬

spalten konnte.

Goris und Visrfiniat (11) fanden den kristallisierten rechtsdrehenden

Ester Tormentol C83H50O10 .
5 H,0 mit dem Smp. 227—228°.

Caspuris und Reber (4) haben ebenfalls diesen Ester gefunden,

daneben aber noch 0,14°'o Kolakatechin. Dem gegenüber konnten

Freudenherg und Oehler (10) dieses Kolakatechin nicht finden. Klein

(17) vermutet, daß dieses Kolakatechin vielleicht identisch ist mit

Kolatin und Katechin.

Klein gibt als Inhaltsstoffe der Tormentilla-Ellagsäure d- und d,

1-Katechin an. Nach neuern Angaben (11) soll Tormentilla ein kri¬

stallisiertes Glukosid Tormentillin enthalten, das spaltbar ist in Tor-

mentillidin, d-Fruktose und wahrscheinlich d-Glukose.

Zusammenfassend werden für das Tormentillrhizom folgende Inhalts¬

stoffe angegeben: Tormentol, Tormentillgerbsäure, Chinovasäure, EUag¬

säure, Chinovin und eventuell Katechin.
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II. Chemie der Potentilla-Gerbstoffe

Die Hauptwirkung der Potentilla-Drogen ist wohl fast ausschließ¬
lich den Gerbstoffen zuzuschreiben. Es wird daher von Interesse sein,
die Chemie der Potentilla-Gerbstoffe etwas näher zu betrachten.
Die meist zur Wundpflege verwendeten Gerbstoffe haben zweierlei

Wirkung. Einerseits bewirken sie eine Gefäßkontraktion an den ver¬

letzten Gefäßzellen, anderseits geben sie durch Verbindung mit dem

Eiweiß die Veranlassung zur Bildung eines Wundschorfes.
Im Molekül der Gerbstoffe sind Abkömmlinge von Polyphenolen

enthalten. Als erste Unterklasse unterscheiden wir die K a t e c li i n -

gerbstoffe, dann die Gallotannine, abgeleitet von der Pyro-
gallussäure, und aL 3. Gruppe die von der Ellagsäure abgeleiteten
Gerbstoffe, die als Kondensationsprodukte von zwei Molekülen Gallus¬
säure aufgefaßt werden können.

Die Tormentilla-Gerbstoffe gehören zur Gruppe der Katechingerb-
stoffe. Ihr Molekül besteht aus Phlorogluzin, einer Dreikohlenstoffkelte
und Brenzkatcechin.

DH

Die Katechinbildung geht nach Freudenberg (9) einerseits aus Hexosen

über lnosit zu Phlorogluzin, anderseits aus einem Phenolaldehyd durch

Kondensation mit Azetaldehyd zu einem Oxyzimtaldehyd, der sich mit

einem Phlorogluzin zu einem Katechin verbinden muß.

Formalchemisch sind die Reaktionen denkbar, ob sie biologisch¬
chemisch verwirklicht werden, ist noch nicht abgeklärt.

Die Katechine neigen zur Bildung von hochmolekularen Verbindun¬

gen, welche die eigentlichen Gerbstoffe darstellen. Sie sind als Konden-

sationsprodukte nicht hydrolisierbar. Das unterscheidet sie auch von den

übrigen Gerbstoffen.

Die Mehrzahl der Reaktionen der Gerbstoffe beruhen auf dem Vor¬

handensein rein phenolischer Hydroxylgruppen. Amorphe hochmole¬

kulare Gerbstoffe sind wasserlöslich.

Die leichte Oxydierbarkeit verdanken die Gerbstoffe den Polyphenol-
bausteinen ihres Moleküls. Die Katechingerbstoffe neigen zur sogen.

,,Phlobaphen"'-Bildung. Man versteht darunter die teils farblosen, mei-
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stens aber tiefrotbraungefärbten Kondensations- und Oxydationsprodukte
der Katechingerbstoffe. Die Entstehung kann durch Einwirkung von

Luftsauerstoff, Hitze, heißem Wasser, verdünnten Säuren erfolgen.
Nach Nierenstein (24) beruht die Phlobaphenbildung auf Oxvdations-

und Anhydrisierungsvorgängen. Freudenberg und Kunz-Krause (38) hal¬

ten die Gerbstoffrote und die Phlobaphene für identisch. Brissemoret (3)

vermutet, daß sie Oxydationsprodukte, eventuell Anthrazenkörper sind.

Die Katechine haben sehr nahe Beziehungen zu den Anthozyanidinen
und Ftavonen, wie auch Czarlkowski gefunden hat. (Siehe r>. 10).

Einen praktischen Nachweis lielern auch Schmid und Polaczek (34).
Sie fanden in den Blüten von Tormentilla eine Reihe von Polyenfarb-

s toffen und zwei Flavone, was wiederum die nahe Verwandschaft

dieser Körper zu den Katechingerbstoffen erkennen läßt.

III. Bisherige Untersuchungen über die Gehalts-

schwankungen der Gerbstoffe in Pflanzen

Die Resultate der bisherigen Untersuchungen, die sich fast aus¬

schließlich auf Rhizoma Tormentilla beziehen, haben einen sehr großen

Streuungsbereich. Natürlich können die Gehalte je nach Herkunft der

Droge, nach der Jahres- und Tageszeit der Ernte und verschiedenen

Witterungseinflüssen großen Schwankungen unterliegen.
Ueber den Gerbstoffgehalt im Tages- und Jahreszyklus sind keine

Arbeiten über Potentillen vorhanden. Es herischen verschiedene An¬

sichten über die günstigste Erntezeit. Einmal werden Frühlingsrhizome,

dann wieder Herbstrhizome von den Drogenhäusern verlangt.

Die Ph. Helv. V fordert die im Herbst eingesammelten Rhizome,

während das D. A. B. 6 den Frühling für die Einsammlung vorschreibt.

Codex Gall. 6, F. Port. 1935 und Svenska F. 1925 stellen keine Be¬

dingungen in bezug auf die Erntezeit.

Als Gerbstoffgehalt für die Tormentillwurzel fanden Temesvary (36)

25,590,0—30,10° o je nach angewendeter Bestimmungsmethode, Peyer

und Diepenbrock (28) hingegen 14,10 °o—14.25o,o und Linde und

Teufer (21) 15,17 o0—18,05 o,o.

Von andern Gerbstoffdrogen sind Angaben bekannt über Tages- und

Jahreszyklus des Wirkungswertes. So berichtet Kellner (16) über den

Gerbstoffgehalt der Teeblätter, daß bei fortschreitender Ausbildung der

Blätter der Gerbsäuregehalt zunimmt.

Anderseits fand Oser (25) den größten Gerbstoffgehalt bei Eichen¬

blättern im Sommer.

Ranger (15) konnte bei Preiselbeerblättern einen Maximalgerbstoff-
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gehalt gleichzeitig mit dem Maximalarbutingehalt im Spätherbst fest¬

stellen.

Im Tageszyklus fand Cavazza (5) bei Laubblättern ein tägliches
Gerbstoffminimum beim Sonnenaufgang und ein Maximum gegen Abend,
ferner bei wintergrünen Blättern übereinstimmend mit Ranger einen

Mindestgehalt im März und einen Maximalgehalt im September.
Verschiedentlich wurde über den positiven Einfluß des Lichtes be¬

richtet, u. a. von Turmann (39) und von Krans (19). deren Versuche

zeigten, daß isolierte Blätter am Licht ihren Gerbstoffgehalt vermehren,
was bei verdunkelten Blättern nicht der Fall war. Bei Unterbrechung
der Kohlensäureassimilation erleidet auch die Gerbstoffproduktion Ein¬

buße, was dahin deutet, daß die Bildung von Zucker und Gerbstoffen

in der Pflanze irgendwie zusammenhängen.
Beim Gelbwerden der Blätter von Drosera und Pterocarya kon¬

statierte Lang (20) eine Vermehrung des Gerbstoffgehaltes, während

Michel-Durand (23) beim braumverdenden Blatt von Aesculus hippo-
castanum eine Ox) dation des Gerbstoffes beim Absterben oder Umwand¬

lung in j-Gerbstoffrot'' beobachtete.

Lang berichlet ebenfalls \on einer Gerbstoffzunahme bei intensiver

Belichtung und einer Abnahme („Ableitung") bei Nacht. Bei langsamem
Welken fand er eine Steigerung des Gerbstoffgehaltes, solange der

Wasserverlusl nicht über 20 0/o betrug, dann aber eine rasche Abnahme.

Lufttrocken fand er nur noch 50 0/o des Anfangswertes zufolge Gerb¬

stoffrotbildung.
Czarlkowski (6) war es gelungen, durch Zufuhr von Zucker und

Phlorogluzin zu abgeschnittenen Blättern in diesen eine Anthozyan-
bildung hervorzurufen. Der Bildungsweg Zucker —) Phlorogluzin ^
Phlorogluzinderivale (Flavone, Anthozyanidine, Katechine, Katechingerb-
stoffe) scheint sich damit zu bestätigen.

IV. Beschaffung des Untersuchungsmaterials

Zur einwandfreien Differenzierung jeder einzelnen Art wurden mög¬
lichst viele und verschiedene Standorte berücksichtigt.

Für die Bestimmung des Wassergehaltes, der Asche und des Gerb¬

stoffgehaltes wurde das Drogenmaterial zuerst einmal gründlich ge¬

reinigt. Speziell die unterirdischen Organe wurden mit Wasser und

Bürste von anhaltenden Verunreinigungen befreit. Nach kurzem An¬

trocknen an der Luft wurde das Material in Kalkbüchsen verschlossen

zur Verarbeitung ins Laboratorium transportiert. Dort wurden die

Pflanzen nochmals einer gründlichen Reinigung unterzogen, die Rhizome
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und Wurîeln wurden der Länge nach aufgespalten, Blätter und Stengel

wurden getrennt und weiter über Kalk getrocknet, bis alle Teile im

Bruch hart und ganz trocken waren.

V. Bestimmungsmethoden

1. Bestimmung des Wassergehaltes

In kleinen ausgeglühten Porzellantiegeln von 21 mm Durchmesser

werden ca. 0,5000 g Drogenpulver eingewogen und 4 Stunden im

Trockenschrank bei 103—105° getrocknet. Anschließend werden die

Tiegel 30 Minuten im Schwefelsäureexsikkator der vollständigen Ab¬

kühlung überlassen und dann sofort gewogen.

Verschiedene Versuche haben ergeben, daß nach 3—4stündigemTrock-

nen -J- Gewichtskonstanz erreicht wird, währenddem beim Trocknen

im Schwefelsäureexsikkator selbst nach 6 Tagen noch eine allerdings

minime Wasserabgabe konstatiert werden konnte.

2. Bestimmung der Asche

Die Bestimmung der Asche wird sofort anschließend an die Wasser-

gehaltsbe^timmung ausgeführt, nachdem also ein konstantes Trocken¬

gewicht erreicht ist. Ueber ganz kleiner Flamme wird der Tiegelinhalt

langsam verkohlt. Erst nachdem kein Rauchen und kein Aufglühen

von einzelnen Partikelchen mehr feststellbar ist, wird das Erhitzen

langsam verstärkt, um schlußendlich 5 Minuten lang über starker

Flamme zu glühen.
Um eine gleichmäßig blaßgrau-weiße Asche zu erhalten, wird der

Tiegelinhalt nach vollständigem Erkalten mit 3 — 4 Tropfen Wasser

versetzt und dann äußerst vorsichtig über kleinster Flamme erhitzt,

bis alles Wasser verdampft ist und dann nochmals 5 Minuten geglüht.

Nachdem die Tiegel wiederum 30 Minuten im Schwefelsäureexsikkator

der vollständigen Abkühlung überlassen werden, kann gewogen werden.

Der Aschcnwerl wird auf das Trockengewicht der Droge bezogen.

3. Bestimmung der Gerbstoffe

a) Bisherige Untersuchungen

Für exakte physiologische Untersuchungen ist keine allgemein brauch¬

bare Bestimmungsmethode der Gerbsäure vorhanden, sowenig wie in

der technisch-chemischen Praxis.
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Die ältesten Methoden bedienen sich der Ausfällung der Gerbsäure
durch verdünnte Gelatinelösung, andere der Adsorption der Gerbstoffe
durch frische enthaarte Tierhaut, wieder andere der Ausfällung durch
Schwermetallsalze, der Oxydation durch Kaliumpermanganat in saurer
oder alkalischer Lösung oder der Jodadsorption.

In der älteren Literatur wird die Methode von Löwenthal am
meisten gepriesen. Sie beruht darauf, den Reduktions-Wert der geib-
stoffhaltigen Lösung für Kaliumpermanganat vor und nach der Aus¬
fällung der Gerbstoffe durch Leimlösung oder Hautpulver zu bestimmen
und aus der Differenz auf den Gerbstoffgehalt zu schließen. Dabei
werden aber andere oxydable Stoffe mitbestimmt. Aus dieser Methode
entwickelte dann Paessler die internationale Hautpulvermethode.

Hautpulver adsorbiert ebenso wie die Gerbstoffe alle mehrwertigen
Phenole und deren Derivate.

Neuere \ erfahren beruhen auf der Adsorption durch Tierkohle oder
durch ,,gewachsene Tonerde", d. h. Tonerde, wie sie aus metallischem
Aluminium in Kontakt mit Quecksilber entsteht.

Weiterhin wurden die Gerbstoffe durch verschiedene Fällmethoden
bestimmt, so durch Formol, Cinchoninsulfat, durch das Doppelsalz
Zinkazetat und Natriumazetat, durch eine Mischung von neutralem
Bleiazetat und Essigsäure, durch Kupferazetat oder mit Zinnchlorur u. a.

Auch kolorimetrische Verfahren wurden ausgearbeitet, in denen mit
Eisenchlorid gefärbte Gerbstofflösungen mit Chlorkalklösung entfärbt
werden.

Deklier (7) hat in seinem Buche über die Gerbstoffe nicht weniger
als 86 Bestimmungsmethoden erwähnt.

Vergleichende Untersuchungen über den Gerbstoffgehalt u. a. von

Tormentilla und Ratanhia hat Temesvary (36) beschrieben. Er hat dabei
6 verschiedene Verfahren angewendet und folgende Resultate erhalten:

Gerbstoffgehalt von Rhiz. Tormentillae

1. Internationales Hautpuh erverfahren 28,36 »/o
2. Methode Löwenthal

26,45 o,o
3. S ^annochlorid-Verfahren 25,15"c
4. Methode Wasicky 23,15 o;0
5. Methode Schulthe 30,10 o„

6. Tannoform-Verfahren 25,59 °/o

Im Gegensatz dazu erhielten Peyer und Diepenbrock (28) nach
dem Hautpulververfahren nur 14,25(),o resp. 14,10<>/o nach der Methode
von Schulthe, und Linde und Teufer (21) erhielten nach verschiedeneu
Methoden die folgenden Resultate:
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Gerbstoffgehalt von Rhiz. Tormentillae

1. Zinnchlorürmethode 18,05 o/o

2. Kupferazetatmethode 17,05 o/o

3. Hautpulververfahren 18,97 »/o

4. Kaliumpermanganatmethode 15,17°/o
Die Ursache der Differenzen muß zunächst im verschiedenen Ur¬

sprung des Bestimmungsmaterials und ferner im abweichenden Ver¬

halten der Gerbstoffe gegenüber den Reagenzien gesucht werden.

Temesvary gibt eine kritische Uebersicht seiner angewendeten Be¬

stimmungsmethoden. Er lobt speziell das Hautpulververfahren nach

Paessler. währenddem Peyer und Diepenbrock neben der Methode,

von Paessler besonders die von Schulthe empfehlen.
Diese Vorversuche führten zu engerem Vergleich der Hautpulver¬

methode von Paessler und der gravimetrischen Methode von Schulthe.

b) Die Hautpulvermethode

8,0 g grob gepulvertes Drogenmaterial wird in einem Langhalsrund¬
kolben 5 mal nacheinander mit ca. 95 g Wasser übergössen, 10 Minuten

lang am Rückflußkühler gekocht und nach dem Abkühlen auszentri-

fugiert. Der Auszug wird durch eine Glasfilternutsche filtriert und in

einem Meßkolben auf 500 cem aufgefüllt.
Von 50 cem dieses Filtrates wird Trockenrückstand und Asche be¬

stimmt. Die Differenz der beiden Werte gibt die organischen Extrak¬

tionsstoffe (A) an, die sich aus Gerbstoffen (O) und Nichtgerbstoffen (N)
zusammensetzen.

Gleichzeitig werden 200 cem Filtrat mit 10,0 g gereinigtem Haut¬

pulver in einem 300 cem Kolben 2 Stunden lang in der Schüttelmaschine

digeriert und dann durch ein Koliertueh gepreßt.
Von 50 cem dieses zweiten gerbstoffreien Filtrates werden eben¬

falls Trockenrückstand und Asche bestimmt. Die Differenz dieser Werte

gibt den organischen Nichtgerbstoff (N) an.

Berechnung: (A —N) X 125 = o/o Gerbstoff.

Bei der Berechnung muß aber noch der Blindwert des Hautpulvers,
der unter gleichen Bedingungen ermittelt wird, berücksichtigt werden.

Die Filtration von wässrigen Gerbstofflösungen bietet insofern Schwie¬

rigkeiten, als einerseits beim Filtrieren eine Adsorption von Gerbstoff

durch Filter stattfindet, anderseits weil die große Feinheit der un¬

gelösten Partikel diese Operation überaus langwierig macht, wodurch

Fehler entstehen. Paessler (26) empfahl die Verwendung von gehärteten
Filtern. Bessere Erfahrungen machten wir jedoch bei Anwendung einer

Glasfilternutsche (3G3 Jena), die eine Filtration in angemessener Zeit

ermöglichte.
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Die Filtrate mußten jedoch sofort weiter verarbeitet werden wegen
der Gefahr der Zersetzung der Gerbstoffauszüge durch Mikroorganismen.

c) Die Methode von Schulthc

2,5 g Droge werden im Soxhlet-Apparat mit 96-prozentigem Alkohol
3 Stunden extrahiert. Danach wird der Alkohol größtenteils abdestilliert
und der Rest mit 96-prozentigem Alkohol aufgenommen, so daß das
Gewicht des gesamten Gerbstoffauszuges 25 g beträgt. Dieser Auszug
wird filtriert, die ersten 4 ccm verworfen und dann 10 g (= 1 g IDroge)
in einem Scheidetrirhter mit 50 ccm Aether vermengt und nacheinander
mit 20, 10. 5, 5 ccm "Wasser ausgeschüttelt. Dabei werden die Chloro¬

phyllstoffe, Pektine und Harze entfernt. Dieser wässrige Gerbstoff¬

auszug wird auf dem Wasserbade bis auf 15 ccm eingedampft. Nach
dem Abkühlen werden einige Tropfen Salzsäure hinzugefügt, um die
Farbstoffe auszuflocken. Dann wird durch ein kleines Filter von 9 cm

Durchmesser filtriert und dieses Filter tropfenweise mit 15 ccm Wasser

nachgewaschen. Das Filtrat wird auf dem Wasserbade zur Trockne

eingedampft und hernach 21/2 Stunden bei 105 ° getrocknet. Das ge¬
fundene Gewicht mit 100 multipliziert gibt den Gerbstoffgehalt in »c an.

Um eine Zersetzung der Gerbstoffe zu verhindern, wurde die Trock¬

nungstemperatur von 150 ° auf 105 ° herabgesetzt und dann bis zur

Gewichtskonstanz getrocknet, was ca. 2 Stunden benötigte.
Die Versuche wurden jeweilen am Vorabend angesetzt, um das

Drogenmaterial über Nacht befeuchten und bereits mazerieren zu

können.

VI. Eigene vergleichende Untersuchungen

Bei der vergleichenden Prüfung einer Reihe von Beatimmungsmetho-
den in Potentilla-Drogen haben wir dieselben Erfahrungen gemacht wie

neuerdings auch Koch (18). Mit Kupferazetat konnten keine überein¬

stimmenden Resultate erzielt werden, ebensowenig mit Zinnchlorür. Die

erste Schwierigkeit bestand im Herstellen eines wässrigen Auszuges.
Selbst durch Zentrifugieren der Gerbstoffauszüge und durch Verwen¬

dung von gehärteten Filtern war es nicht möglich, einheitliche klare

Gerbstoffauszüge zu erhalten. Nach kurzer Zeit entstanden immer wieder

hellbraune Niederschläge. In diesen trüben Gerbstoffauszügen konnte
daher nie der Endpunkt der Fällung festgestellt werden, weshalb der
Ueberschuß des Fällungsmittels ungünstig auf die Resultate einwirkte.

Durch Kupferazetat werden zudem außer den Gerbstoffen auch Gallus¬

säure, Pektinstoffe, Harz und andere Stoffe mitgefällt.
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Der Gerbstoffgehalt wurde einheitlich nach Bestimmung des Wasser¬

gehaltes auf das Drogentrockengewicht bezogen.

Beim Vergleich der verschiedenen Bestimmungsmethoden zeigte sich

zunächst die Hauptschwierigkeit im Herstellen eines wässrigen Aus¬

zuges. Die Vorschriften zu deren Bereitung sind sehr verschieden. Nach

Paesüer (27) wird das gesamte gepulverte Drogenmaterial 15 Stunden

kalt und dann 3 Stunden bei 90—95 ° in einmaligem Auszuge her¬

gestellt.
Linde und 1 eufer (21) lassen das Drogenmaterial 3 mal Vs Stunde

auskochen. Unsere Erfahrungen zeigten aber, daß auch nach der dritten

Auskochung immer noch kleine Mengen Gerbstoffe ungelöst zurück¬

blieben, weshalb wir uns entschlossen haben, die Drogenpulver minde¬

stens 5 mal mit siedendem Wasser auszuziehen, wobei wir aber das

Auskochen von 30 Minuten auf nur 10 Minuten herabsetzten, um

'möglichst wenig Umsetzungen und Oxydationen der Gerbstoffe zu ver¬

ursachen.

Die Auszüge wurden nach der Abkühlung auszentrifugiert. So konn¬

ten momentan klare Auszüge erhalten werden. Das Filtrieren bereitete

wiederum große Schwierigkeiten. Verschiedene Papierfilter, selbst ge¬

härtete, ließen nach kurzer Zeit fast kein Menstruum mehr passieren.

Auch die Filterpapiere von Nutschen waren bald verstopft. Am besten

eignete sich eine Glasfilternutsche (Jena 3G3), die das Menstruum in

relativ kurzer Zeit passieren ließ und so ein einheitliches Filtrat ge¬

währleistete, da wegen der sofort wieder einsetzenden Trübung keine

Kontrolle des Filtrates auf Verunreinigungen mehr möglich war.

Die alkoholischen Auszüge im Soxhlet und ebenso die wässrige Gerb¬

stofflösung beim Schulthe-Verfahren ließen sich fast ausnahmslos relativ

gut filtrieren.

VII. Resultate der vergleichenden Untersuchungen

Für die vergleichenden Untersuchungen der Bestimmungsmethoden

wurde ein von einem schweizerischen Drogenhaus geliefertes Rhizoma

Tormentillae-Pulver verwendet, das aus Deutschland eingeführt wurde

und frisch gemahlen zur Bestimmung kam.

Wassergehalt 9,91 o/o

Bestimmungen nach Schulthe 23,7 %

24,9 o/o

25,2 o/„

24,6 o/o

Mittel der Bestimmungen 24,6 °/o
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Bestimmungen nach Paessler 21,9 »'o

21,8 o/0

Mittel der Bestimmungen 21,85 <>/o

Die Werte der Bestimmungen nach der Methode von Schulthe sind
demnach ca. 10 o/o höher als die nach der Methode von Paessler.

Beim Ueberprüfen der beiden Bestimmungsmethoden konnten wir

folgende Feststellungen machen. Wir untersuchten den Rückstand der
mit Alkohol im Soxhlet ausgezogenen Droge (nach der Methode von

Schulthe!) auf wasserlösliche Gerbstoffe und konnten nach der Methode
von Paessler zusätzlich noch einen Gehalt von 3,44 »/o feststellen. Dem¬
nach ist der absolute Gerbstoffgehalt der Droge also eher noch höher
als die Resultate nach Schulthe vermuten lassen.

Der geringere Gerbstoffgehalt bei der Methode nach Paessler läßt
sich nur dadurch erklären, weil der Auszug der Nichtgerbstoffe sich
nicht filtrieren ließ und nur durch kolieren vom Hautpulver befreien
ließ. Der Trockenrückstand der Nichtgerbstoffe wird daher zu groß
und dementsprechend der Gerbstoffgehalt zu klein.

Die gravimetrische Methode von Schulthe haben wir überdies noch

folgendem Kontrollversuch unterworfen: Zuerst wurde genau nach der
Methode von Schulthe verfahren, dann aber wurde, statt den Gerbstoff¬

gehalt als Trockengewicht des letzten wässrigen Auszuges zu bestimmen,
dieser Auszug mit Hautpulver nach Paessler bestimmt.

Wir erhielten so 22,3 °/o

22,7 Q/o

Im Mittel
22,5 «/„

Diese Resultate zeigen, daß die alkoholischen Auszüge höhere Gerb¬
st offwerte liefern und daß daher die Methode von Schulthe näher an

den wirklichen Gerbstoffwert der Droge herankommt.

Im Vergleich zu diesen beiden Bestimmungsmethoden wurden noch
andere Methoden herangezogen.
Im alkoholischen Auszug im Soxhlet wurden nach verschiedenen

Bestimmungsmethoden folgende Resultate erhalten:

nach der Methode von Schulthe 24,9 o/o
nach der Kupferazetatmethode 18,4 °/o
nach der Zinnchlorürmethode 21,4 o/o

Im Gegensatz dazu wurden in einem wässrigen Auszug nach den¬
selben Bestimmungsmethoden erhalten:

nach der Methode von Schulthe 27,4 o/o
nach der Kupferazetatmethode 19,6 °/o
nach der Zinnchlorürmethode 17,8 °/o
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Die beiden Fällungsmethoden sind in diesem Falle unbrauchbar,

wiederum wegen der schlechten Filtrierbarkeit der Gerbstoffauszüge.
Um den eventuellen Einfluß des Zuckers auf die Gerbstoffbestim¬

mungen zu prüfen, wurde zunächst einmal der Zuckergehalt selbst be¬

stimmt. Zu diesem Zwecke wurde der Gerbstoffauszug mit Tonerde

mehrmals ausgeschüttelt bis zum Verschwinden der Eisenfärbung. In

dieser Lösung wurde der Zuckergehalt mit Fehling'schem Reagenz be¬

stimmt. Wir fanden in unserm Tormentilla-Vergleichspulver einen Ge¬

halt von 0,4 °o reduzierenden Zuckern.

Wir piüften nun den Einfluß des Zuckerzusatzes bei Bestimmungen

(nach der Methode von Schulthe und erhielten folgende Resultate:

Vergleichsbeslimmung ohne Zucker 23,4 °,o

21/2 °/o Glukosezusatz 23,4 o0

5 i/o Glukosezusatz 23,6 °,o

21/2 °o Saccharosezusatz 23,5 0,0

5 o/0 Saccharosezusatz 23,7 0/0

Aus diesen Resultaten müssen ^\ir schließen, daß der Zucker keinen

Einfluß auf die Gerbstoffbestimmungen ausübt.

VIII. Vergleichende Gerbstoffbestimmungen der

verschiedenen Drogenteile

1. Potentilla Anserina

Das Gänsefingerkraut wurde am 1. 5. 41 am Limmatufer bei Schlieren

gegraben, im Laboratorium sofort bei 50 ° getrocknet und Wurzel-,

Stengel- und Blatt-Teile getrennt pulverisiert und der Gerbstoffgehalt

nach Schulthe bestimmt.

Wassergehalt: Gerbstoffgehalt:

Wurzel 8,4 o'o 4,8 o/0

Stengel 8,2 0/0 3,2 o/0

Blatt 6,9 »o 7,0 oo

2. Potentilla reptans

Das Fünffingerkraut wurde am 4. 5. 41 bei Rehalp (Zürich) ge¬

sammelt und unter gleichen Bedingungen wie das Gänsefingerkraut

bestimmt.

Wassergehalt: Gerbstoffgehalt-

Wurzel 8,5 o/o 11,8 o/0

Stengel 6,1 °,o ll,6o0

Blatt 5,4o,o 12,5o/o
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Bei einer anderen mastigen Form einer Potentilla reptans, die am

11. 5. 41 auf einem Bahndamm bei Baden geerntet wurde, fanden wir

folgende Werte:

Wassergehalt: Gerbstoffgehalt:
Wurzel 9;8o/o 5,9o,0

Stengel 9,5 o/o 11,8 o/o

Blatt 7,9 o/o 12,1 o/o

Interessant ist die große Differenz der Werte für die Wurzeln,
während Blätter und Stengel fast dieselben Gerbstoffwerte besitzen.

3. Potentilla Tormentilla

Die Blutwurzeln wurden in blühendem Zustande am 11. 5. 41 in

einem Moor bei Vogelrüti (Baden) geerntet und unter obigen Be¬

dingungen bestimmt.

Wassergehalt : Gerbstoffgeholt :

Rhizom 7,7 o/o 12,4 o;0

Stengel 7,4 o/0 6,5 o;0

Blatt 7,2 o/0 7,0 o/0

Bei andern Blutwurzeln, die auch in blühendem Zustande, aber an

einem andern Standort, am 24. 6. 41 im Eigenthalermoos bei Luzern

gegraben wurden, fanden wir für das Rhizom fast doppelt so hohe

Werte.

Wassergehalt: Gerbstoffgehalt:
Rhizom 7,9 o/o 23,1 <v0

Stengel 7,5 o/0 6,8 »>

Blatt 7,1 o/o 7,4 o/o

Die Blutwurzel scheint also im Gegensatz zu dem Gänsefingerkraut
und dem Fünffingerkraut einen größeren Gerbstoffgehalt im Rhizom

aufzuweisen, während die andern beiden Kräuter die Gerbstoffe mehr

im Blatt und Stengel lokalisieren.

IX. Vergleich der Frühlings- und Herbsternten

1. Potentilla Anserina

Das Gänsefingerkraut wurde am 28. 4. 42, resp. am 8. 10. 42 im

Garten des Pharmazeutischen Institutes der E.T.H. in Zürich geerntet,
im Trockenschrank bei 50° getrocknet und nach der gravimetrischen Me¬
thode von Schulthe auf den Gerbstoffgehalt geprüft. Blatt und Stengel
wurden nicht separat, sondern wie die Handelsdroge als Kraut bestimmt.
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Wassergehalt: Gerbstoffgehalt:

Frühlingsernte 7,2 o/o 6,1 o/o

Herbsternte 6,9 o/o 5,4o/0

Es scheint sich hier zu bestätigen, daß das blühende Kraut einen

größern Gerbstoffgehalt aufweist als das verblühte Kraut.

2. Potentilla reptans

Das kriechende Fünffingerkraut wurde zur selben Zeit und an dem¬

selben Ort unter gleichen Bedingungen gesammelt wie das Gänsefinger¬

kraut.

Der Gerbstoffgehalt zeigte folgende Werte:

Wassergehalt: Gerbstoffgehalt.

Frühlingsernte 5,7 o/o 12,1 o/o

Herbsternte 5,4o/0 ll,9o0

Eine Verminderung des Gerbstoffgehaltes im Herbst ist also hier

nicht erwiesen und mag darauf zurückzuführen sein, daß das Fünf¬

fingerkraut auch im Herbst noch ganz grüne Blätter besitzt, während¬

dem die Blätter des Gänsefingerkrautes kurz nach dem Abblühen ab¬

zusterben besinnen.

X. Gerbstoffgehalt zu verschiedenen Tageszeiten

Zum Vergleich des Gerbstoffgehaltes im Tageszyklus wurde das

Rhizom der Blutwurz gewählt. Zu diesem Zwecke wurden die Rhizome

nach gründlicher Reinigung an der Luft kurz angetrocknet und nach¬

her über Kalk in gut verschlossenen Büchsen der vollständigen Trock-
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nung überlassen, um so ein einheitliches Bestimmungsmaterial zu er¬

halten. Die Blutwurzeln wurden am 3. 7. 42 im Eigenthalermoos bei
Luzern gegraben und vergleichsweise nach den beiden Methoden von

Schullhe und Paessler auf den Gerbstoffgehalt geprüft.

Gerbstoffgehalt nach

Schulthe Paessler

25,1 o/o 24,4 o/o

22,5 o/o 21,9o/o
2,24 o/0 21,0 o,o

Erntezeit

07 30 h

1300 h

18 00 h

Asche

3,3 o/o

3,0o0

2,9 o/0

Wassergehalt
8,0 o/o

7.6 o/o

7.7 o/o

Der Gerbstoffgehalt ist also am Morgen größer als in den Nach-

mittagsstunden. Die Abnahme des Gerbstoffgehaltes scheint sich vor

allem in den Vormittagsstunden abzuspielen, während am Nachmittag
der Gehalt kaum variert. Dies läßt vermuten, daß der Gerbstoff im

täglichen Stoffwechsel eine erhebliche Rolle spielt.

XI. Gerbstoffgehalt im Jahreszyklus

Unter denselben Bedingungen wie für den Tageszyklus wurden die
Blutwurzeln während einer ganzen Vegetationsperiode beobachtet. Die
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erste Ernte erfolgte im April, kurz nach der Schneeschmelze, als noch

keine oberirdischen Organe entwickelt waren, die letzte Ernte im Oktober,

als die oberirdischen Organe teilweise schon verdorrt waren. Aus tech¬

nischen Gründen erfolgte die Ernte jeweils gegen Abend.

Gerhstoffgtfhalt nach

Erntezeit Wassergehalt Schulthe Paessler Asche

11. 4. 42 9,3 o/o 20,1 o/o 18,6 ob 2,9o,o

23. 5. 42 8,10/0 22,0 o0 20,lo,o 2,7 o/o

3. 7. 42 7,7 o/o 22,4 o/o 21,0 o/o 2.90/0

17. 8. 42 5,3 o/o 18,2 o/o 15,3o/o 2,0 o/o

12.10. 42 9,5 o/o 14.5o/o 13,9o/o 2,lo/o

Im Jahreszyklus machen wir also die interessante Feststellung, daß

kurz nach dem Aufblühen der Blutwurzeln der Gerbstoffgehalt am

größten ist — wie beim Kraut der Potentilla Anserina — und dann

im Spätsommer zusehends abnimmt. Der unregelmäßige Wassergehalt
/u verschiedenen Jahreszeiten gestattet keinen Ueberblick, hingegen

geht die Abnahme des Aschengehaltes parallel mit der Abnahme des

Gerbstoffg ehaltes, wie wir auch im Tageszyklus schon beobachten

konnten.

Zum \ergleich der sehr niedern Gerbstoffwerte im Oktober 1942

mögen noch die Vergleichswerte vom September 1941 angeführt werden:

Gerbstoffgehalt nach

Erntezeit Wassergehalt Schulthe Paessler Asche

23.10.41 10,0o/o 18,30/0 17,2o/o 2.5 «/„

12.10.42 9,5o/o 14,5 o/o 13,9 o/0 2,1 o,0

Die Gerbstoffgehalte sind also von Jahr zu Jahr großen Schwankun¬

gen unterworfen, was wohl in erster Linie durch die verschiedenartigen
klimatischen Einflüsse erklärt werden kann.

XII. Zusammenfassung der Resultate der che¬

mischen Untersuchungen

1. Gerbstoff

Potentdia Anserina hat seine Gerbstoffe hauptsächlich im Blatt kon¬

zentriert, wo der Gehalt durchschnittlich 7o/0 beträgt, während der

Stengel kaum die Hälfte erreicht. Die Ernte des Krautes im Frühling

zeigt gehaltreichere Drogen. Der Gerbstoffgehalt des Krautes beträgt

hier 6,1 o/0, während das im Herbst geerntete Kraut nur 5,4 o/o erreicht.

Es empfiehlt sich daher, eine möglichst stengelarme, im blühenden

Stadium im Frühjahr eingesammelte Droge zu verlangen.
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Polentilla replans macht keine großen Unterschiede bezüglich des

Gerbstoffgehaltes in Stengel und Blatt und ebenso betr. der Erntezeit.

Der Gehalt des Krautes beträgt durchschnittlich ca. 12o/o. Der Gehalt

der Wurzel ist je nach Standort sehr verschieden und schwankt bei

unseren Bestimmungen von 5.9—ll,8°'o.
Das Kraut der Potentilla reptans kann daher während der ganzen

Vegetationsperiode eingesammelt werden.

Das Bhizom der Potentilla Tormentilla hat je nach Standort sehr

verschiedene Gerbstoffgehalte. Bei Berücksichtigung gleicher Ernte -

bedingungen ist der Gehalt am Morgen am größten, ebenso im Frühling
größer als im Sommer und speziell im Herbst.

Um gehaltreiche Blutwurzeln zu erhalten, ist daher die Droge stets

am Morgen und von der blühenden Pflanze im Frühling oder Früh¬

sommer einzusammeln, nicht wie es die Ph. Helv. V vorschreibt, erst

im Herbst.

2. Wassergehalt der Trockendrogen

Bemerkenswerte Unterschiede zeigte der Wassergehalt der zu ver¬

schiedenen Jahres- und Tageszeiten eingesammelten und getrockneten
Blutwurzehi. Dabei ist zu beachten, daß die Droge immer gleichartig ge¬

erntet, getrocknet und aufbewahrt worden war. Die Aufbewahrung
aller Drogenmuster erfolgte im gleichen Raum (Blechbüchse, über ge¬
branntem Kalk).

Die Resultate zeigen, daß die im April gesammelten Blutwurzeln

bei dieser Aufbewahrungsart noch 9,3 o/o Wassergehalt aufweisen. Der

Gehalt sinkt im Mai auf 8,10,0, im Juli auf 7,7o/o und im August auf

5,3o/o. Die im Oktober gesammelten Blutwurzeln dagegen halten bei

der Aufbewahrung über Kalk wiederum 9,5 °/o Wasser zurück.
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Diese großen Unterschiede im Wassergehalt der zu verschiedenen

Jahreszeiten gesammelten Blutwurzeln sind schwer zu erklären. Wir

vermuten, daß sie wenigstens teilweise bedingt sind durch verschieden¬

artige Zusammensetzung von Gerüstsubstanz und Protoplast zu diesen

Zeitpunkten. Die hier aufgezeigten Unterschiede im Wassergehalt soll¬

ten auf breiterer Basis einmal eingehend untersucht werden.

Der Wassergehalt der zu verschiedenen Tageszeiten gesammelten

Blutwurzeln zeigt praktisch keine Differenzen.

07 30 Uhr 8,0 o/o Wassergehalt
13 00 Uhr 7,5o/o Wassergehalt
18 00 Uhr 7,7 o/o Wassergehalt

3. Aschengehalt

Der Aschengehalt der zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten

gesammelten und getrockneten Blutwurzeln schwankt nicht sehr stark.

Er ist mit 2,9o,o am höchsten im Frühjahr und hält sich zunächst auf

dieser Höhe bis zum Juli. Im August tritt ein Absinken auf 2o/o ein

und im Oktober setzt neuerdings ein leichter Anstieg ein.

11. 4. 42 2,9 o/o Aschengehalt
23. 5. 42 2,7 o/o Aschengehalt

3. 7. 42 2,9 o/o Aschengehalt
17. 8. »42 2,0 o/o Aschengehalt
12. 10. 42 2,1 o,o Aschengehalt

Innerhalb eines Tages ist der Aschengehalt mit 3,3 o/o ebenfalls am

Morgen am höchsten und zeigt ähnlich wie der Gerbstoffgehalt eine

kleine Abnahme.

07 30 Uhr 3,3 o/o Aschengehalt

13 00 Uhr 3,0 o/o Aschengehalt

18 00 Uhr 2,9 o/o Aschengehalt

Auf jeden Fall waren sämtliche bestimmten Aschenwerte weit unter

dem von der Ph. Helv. V erlaubten maximalen Aschengehalt von 5o/o.
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B. Anatomische Untersuchungen

I. Untersuchungsmethoden

Zur einwandfreien Differenzierung jeder einzelnen Art wurden mög¬
lichst viele und verschiedene Standorte berücksichtigt.

Für die Bestimmung des Pflanzenmaterials und die Nomenklatur
hielten wir uns an Schinz und Keller (33). Auf Unterarten und Varie¬
täten wurde bei den für Rosaceen bekannten vielen Abarten und Kreu¬

zungen keine Rücksicht genommen. Es wurden jedoch nur typische
Vertreter dieser Arten in die Untersuchungen einbezogen.

Für die anatomischen Untersuchungen wurden die Pflanzen entweder
frisch verwendet, indem Kulturen im Garten des Pharmazeutischen In¬
stitutes angelegt wurden, oder zu Erlangung guter einheitlicher, mög¬
lichst naturgetreuer Mikrotomschnitte am Standorte in Carnoy-Fixiev-
mischung (Acid, aceticum conc. 10 T. -)- Spiritus 80 T. -J- Glyce-
rinum 10 T.) eingelegt oder auch im Herbar sorgfältig getrocknet.
Vom Blattmaterial wurde sowohl frisches als auch Herbarmaterial in
Chlor•allaclophenol (Chloralhydr. 10 T. -j- Acid, lactic. 5 T. -J- Phenol
5 T.) aufgehellt und zwar durch Kochen bei Frischmaterial während
10 Minuten, bei Herbarmaterial entsprechend länger. Für Querschnitte
wurde Carnoymaterial verwendet. Die Beobachtung der Flächenansicht
der aufgehellten Blätter erfolgte durchwegs in Chloralhydrat (Chloral.
hydrat. 80 T. -f Aq. dest. 20 T. -f Glycerinum 10 T.). Dadurch war

immer derselbe Brechungsindex gewährleistet.
Für Querschnitte wurden soweit wie möglich Handschnitte verwendet.

Daneben wurden auch zahlreiche Mikrotomschnitte angelegt, die aus

dem Carnoymaterial nach der Paraffinmethode hergestellt wurden. Zur

Untersuchungen von Struktur und Gewebearten gelangte eine Färbung
mit Alaun-Hämatoxylin (nach Delafield) zur Anwendung.

Die Verholzungsreaktion wurde durchwegs mit Phlorogluzin-Salzsäure
durchgeführt.
Der Nachweis der Stärke erfolgte mit Jodjodkalilösung.
Der Gerbstoffnachweis wurde mit stark verdünnter Eisenchlorid-

lösung erbracht.

Um die oft nur undeutlich sichtbaren Köpfchenhaare besser erkennt¬
lich zu machen, wurden die frischen Blätter nach Weber (40) 1/2 Stunde
in Thioninlösung eingelegt. Es färbt sich so besonders die plasmareiche
Endzelle stark violett.
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II. Potentilla anserina L.

Syn.: Pontentilla Argentina Hudson, Argentina vulgaris Lam., Ar¬

gentina Anserina Rvdberg, Fragaria Anserina Crantz, Dactylophyllum
Anserina Spenner.

Deutscht? Namen: Gänsefingerkraut, Gänserich, Grensel, Grensing,
Dreckkraut, Säukraut, Sauringel, Sülverkraut, Silberchrut, Leiterlechrut,

Ripplichrut, Schweinsrippen, Krampfkraut, Maukenkraut, Stierlichrut,

Tönkraut, Anserine.

Efhymologie. Anserina vom lat. anser = Gans; Argentina vom lat.

argentum = Silber.

Der volkstümliche Namen „Gänserich" kommt wohl daher, weil die

Pflanze oft auf Gänseweiden angetroffen wird und auch von den

Gänsen gerne gefressen wird, ja sogar zur Aufzucht junger Gänse

verwendet wird.

Die silbergraue Blattunterseite veranlaßte den volkstümlichen Namen

,,Silberchrut", der oft mit Tierkot bedeckte Standort der Pflanze die

Namen „Dreckkraut, Säukraut", seine Anwendung in der Tierheilkunde

den Namen „Maukenkraut"' oder sogar „Stierlichrut" wegen seiner An¬

wendung als Aphrodisiacum bei Rindern.

Allgemeine Verbreitung: Fast auf der ganzen Nordhemisphäre ver¬

breitet, südlich bis Nordkalifornien, Portugal, Kaukasus und Himalaya,
meidet aber das eigentliche Mittelmeergebiet, dann außerdem wieder

südlich des Aequators in Chile, Südaustralien und Neuseeland.

Standort: Sehr verbreitet auf nährstoffreichen, feuchten bis trockenen

Standorten, an oft betretenen Stellen längs Fußpfaden, auf Weiden,

Gänseangern, Schaf- und Roßweiden, an Wegrändern, in Straßen¬

gräben und an Zäunen, an Fluß- und Seeufern, dann ferner am Strand

und auf Salzwiesen an den Meeresküsten, in den Alpen stellenweise

bis zur Waldgrenze ansteigend.

Standorte des untersuchten Materials: Feldmeilen, Garten Pharm.

Institut E.T.H. Zürich, Horw (Luzern), Limmatufer bei Schlieren.

Makroskopische Merkmale:

Potentilla Anserina ist eine mehrjährige Pflanze, die horizontal

kriechende, an den Knoten wurzelnde Ausläufer austreibt, welche die

Pflanze rasenartig verbreitet. Sie hat einen schief oder meistens senk¬

recht in die Tiefe stoßenden, zylindrisch-konischen, oben 1—7 mm,

meist ca. 3—5 mm dicken und 10—20 cm langen (selten noch längeren),
meist gabelig geteilten Wurzelstock. Die Wurzeln sind oft knollig, ver¬

dickt und treiben seitwärts, teils wenige, teils sehr viele und oft sehr

lange Saugwürzelchen aus.
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Im Bruch sind "Wurzel und Wurzelstock ^f weiß. Beide färben sich

allerdings nach einigen Minuten braun bis rötlich und lassen deutlich

eine breite Rindenschicht und einen schmalen Zentralzylinder oder bei

älteren Wurzeln die kreisförmig angeordneten Gefäßbündel + zentral

oder je nach Alter mehr in der äußern Peripherie liegend erkennen.

Dem Scheitel entspringen 6—12 unterbrochen-gefiederte, unterseits

dicht silbergraue seidenhaarig-filzige, selten auch oberseits oder beid¬

seits grüne grundständige Blätter. Die einzelnen Fiederblättchen sind

länglich oval, scharf gesägt mit tief eingeschnittenen Zähnen. Mit den

größern 1—6 cm, meist 2—4 cm langen Fiedern wechseln zudem noch

kleinere ab, die nur einige mm lang sind und meist 3, selten auch 5—7

große Zähne tragen.
Die scheidig umfassenden Nebenblätter der grundständigen Blätter

sind klein und im Gegensatz zu den Fiederblättern lanzettlich und

ungezähnt.

Die Blüten sind einzeln stehend auf 10—15 cm hohen Stielen mit

5-zähliger großer gelber Blüte. Der Kelch besteht aus je 5 Außen- und

Innenkelchblättern. Die Außenkelchblätter sind scharf gesägt, spitz
lanzettlich. Die Innenkelchblätter sind mehr spitz-eiförmig. Die Kron¬

blätter sind eiförmig und werden bis zu 1 cm groß. Die Blüte hat

zahlreiche Staubgefäße und kleine Fruchtknoten auf behaarter Blüten¬

achse.

Die Blütezeit erstreckt sich vom Mai bis Juni, selten bis in den Herbst.

Mikroskopische Merkmale

Wurzel

Querschnitt: Die junge Wurzel hat eine sehr breite Rinde und einen

schmalen Holzkörper, der ungefähr I/4—1/3 des Querschnittes ausmacht.

Die altern Wurzeln jedoch haben einen breitern Holzkörper und weisen

zudem ein größeres Mark auf.

Rinde: Kork: Einige ganz unregelmäßige Lagen von Borken, dann

4—6 Lagen dünnwandiges, tafelförmiges Korkgewebe, meist inhalts¬

frei oder selten mit braunem Inhalt angefüllt wie die Borke, meistens

in radialen und tangentialen Reihen geordnet.
Phellogen selten deutlich differenzierbar als eine Lage dünnwandi¬

ger, tangential gestreckter Zellen.

Phellodern: 1 bis mehrere Lagen dünnwandiges, parenehymatisches
Gewebe von tangential gestreckten, ziemlich großen ^L ovalen Zellen.

Rindenfarenchym bildet die Hauptsache des Querschnittes. Viele Lagen
dünnwandiger, selten getüpfelter, von außen nach innen kleiner wer-
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elenden Zellen, außen ohne bestimmte Anordnung, nach innen zu mehr

und mehr in ausgesprochen radialen Reihen geordnet. Die Parenchym¬

zellen sind mit Stärke angefüllt. Die Stärkeform ist einheitlich 8—18 (.1,

meist ca. 4—8 fx groß, rundlich bis länglich, selten mit einer Kernspalte.

Einzelne besonders große Parenchymzellen tragen 30—50 u, große

Kalziumoxalatdrusen.

Meist bilden 4—6 Lagen Parenchymzellen zusammen einen ge¬

schlossenen Ring, ähnlich den Jahrringen bei Hölzern. Diese Ring¬

bildung kann schon makroskopisch erkannt werden bei leicht angetrock¬

neten Wurzeln, da diese beim Brechen ringartig zerlegt werden können.

Bei frischen jungen Wurzeln, die noch ein intaktes Rindenparenchym

haben, erkennt man folgende Differenzierung der Zellen: die ringinnern

Parenchymzellen sind prall gefüllt mit Zellsaft, die ringäußern Zellen

dagegen sind etwas kleiner, tangential leicht getreckt und sind nicht so

stark gefüllt mit Zellsaft. Die Zellwände sind etwas weniger dick.

Endodermis: nicht immer erkennbar als eine Lage getreckter, dünn¬

wandiger bis leicht verdickter Zellen, oft kaum differenzierbar von

den umliegenden Parenchvmzellen.

Zentralzylinder: Perizykel: Meist nur in jungen Wurzeln er¬

kennbar als 1—3 Lagen 4- tangential orientierte, schwach bis stark

kollenchymatischer Parenchymzellen.

Phloem Bei jungen Wurzeln undeutlich erkennbar, alternierend mit

dem Xylem, bei altern Wurzeln jedoch deutlich sichtbar in den kolla¬

teralen, kreisförmig angeordneten Gefäßbündeln. Hier kann das Phloem

bis 20 radial und H tangential geordnete dünnwandige Zellagen bilden.

Kambium: Nur bei altern Wurzeln faszikulär in den Gefäßbündeln

undeutlich erkennbar.

Xylem: Die primären Gefäße sind ziemlich klein, maximal 30 u.

groß. Die sekundären Gefäße jedoch sind bis 50 u. groß und meist

begleitet \on vielen derbwandigen Ersatzfasern. Es sind fast ausschließ-

lilch Netzgefäße, die ha Gruppen im Parenchym eingebettet sind. Bei

altern Wurzeln tragen diese Parenchymzellen 30—40 u. große Oxalat-

drusen, v, ährend das Rindenparenchym nur 15—20 \x große Drusen

enthält.

Stengel

Kriechender Stengel: Querschnitt: 4^ rundlich, meist nur

1—3 mm dick, ziemlich behaart mit langen anliegenden Haaren.

Epidermis : sehr kleine 4^ polygonale Epidermiszellen mit leicht ver¬

dickten Zellwänden und nur geringer, vorgewölbter Kutikula.
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Haare: ziemlich viele, sehr dünnwandige und schmale,
einzellige bis 1200 u, lange Haare. Daneben nur wenige
schmale Köpfchenhaare mit 2—4-zelligem Stiel und lan¬

gem schmalen einzelligen Köpfchen.

Hypodermis: eine Reihe ziemlich stark kollenchyma-
tischer Parenchymzellen, meistens doppelt so groß wie
die Epidermiszellen. Oft ist auch die äußerste Reihe
des Rindenparenchyms noch leicht kollenchymatisch ver¬

dickt.

Rindenparenchym : 8—15 Reihen dünnwandiges, von

außen nach innen in der Größe stark zunehmendes, zu¬

innerst jedoch wieder abnehmendes Paranchym.
Endodermes: eine Reihe ziemlich kleiner, tangential

leicht gestreckter Zellen mit schwach verdickten Seiten¬
wänden von der Größenordnung der Epidermiszellen.

Zentralzylinder : Perizykel: fast durchwegs 6
bis 8 Reihen sechseckig begrenzter, tangential leicht ge¬
streckter Fasern mit engem Lumen.

Phloem: Mehrere Lagen dünnwandiger normaler
Phloemzellen liegen als geschlossenes Oval in der Faser¬
scheide eingebettet und werden nicht nur nach außen,
sondern auch nach innen ganz von Fasern umschlossen.

P ANSERINA Kambium: nicht erkennbar, da Xylem und Phloem
...

, , _ durch Fasern voneinander getrennt sind.Kriechender °

..tengel Xylem: Die Gefäße liegen als Halboval mit der kon-Querschnitt, J

. ?
ca. 150 x. vexen Seite über dem Phloem, resp. über den Fasern.

Sie sind stets radial geordnet und meist von wenigen
Fasern begleitet. Die Gefäße sind reich getüpfelt, nur selten handelt es

sich um Spiralgefäße.

Mark: Nach dem Zentrum hin stets größer werdende, dünnwandige
normale Markzellen mit großen Interzellularen. Das Zentrum selbst ist
meistens hohl.

Blütenstiel: Querschnitt ^ rundlich, sehr dünn, meist nur

1—2 mm dick, stark behaart mit seitwärts wagrecht abstehenden

Haaren, die meistens ca. doppelt so lang sind wie der Durchmesser
des Stieles.

Epidermis: Aus polygonalen Zellen mit stark verdickten Wänden
und derber welliger Kutikula. Die Zellen sind höher als breit.
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Haare: Lange, einzellige, sehr dünnwandige und spitze gerade Haare,
die durch leicht über die Epidermisebene erhöhte Nebenzellen gestützt
weiden. Daneben bis 120 u. lange Köpfchenhaare + häufig.

Hypodermis und meistens auch die nächste Reihe Parenchymzellen
besteht aus kollenchj matisch verdickten Zellen je nach Höhe des

Querschnittes. Im obern Teil des Blütenstieles, also in der Nähe der

Blüte, gibt es nur wenige Kollenchymzellen, nach unten nimmt die

Zahl der Kollenchymzellen entsprechend dem Dickerwerden des Stieles

zu und sind zudem meist leicht verholzt.

Rindenparenchym aus großen rundlichen Zellen mit dünner Wand

und kleinen Interzellularen. Die Größe der Zellen nimmt nach innen zu.

Die innersten beiden Reihen werden wieder kleiner, speziell die innerste

Parenchymschicht.
Endodeimis: Eine Zellreihe kleiner tangential leicht gestreckter Zel¬

len mit verdickter Wand von der Größenordnung der Epidermiszellen-
Unter der Endodermis ist oft noch eine zweite Reihe von kollen-

chymatisch verdickten Zellen sichtbar.

Zentral zy linde r : Die Gefäßbündel sind auf einem meist ein¬

seitig offenen Kreis ^ parallel zum Stengelrand angeordnet. Nach

außen sind sie von einem fast durchwegs ununterbrochenen Kranz einer

mehrschichtigen Faserscheide umschlossen.

Perizykel: Mehrere Lagen meist sechseckig begrenzter, tangential
leicht gestreckter Fasern mit 4; engen Lumen.

Phloem Meist sehr mächtig. Mehrere Lagen dünnwandiger Zellen

ohne bestimmte Anordnung.
Kambium: Sehr undeutlich tangential gestreckte Zellen, ebenfalls

sehr dünnwandig.

Xjlem: jz racüal orientiert in kreisförmig angeordneten Gruppen
von Spiralgefäßen. Speziell die äußern Gefäße sind von vielen ver¬

holzten Ersatzfasern begleitet, die selbst radial geordnet sind.

Mark: Außen kleinere, innen eher etwas größere normale Mark¬

zellen mit ^ großen Interzellularen.

Blatt

B latt stiel : Querschnitt: ^ rundlich bis nierenförmig mit einer

Längsfurche und stark abgerundeten, nur selten leicht zugespitzten
Kanten.

Epidermis: j~ isodiametrische Epidermiszellen mit stark entwickelter

Kutikula, auf der konkaven Seite mit kollenchymatisch verdickten Wän¬

den, auf der konvexen Seite mit + dünnen Wänden. Die Kutikula ist

speziell über den Kanten leicht gefältelt.
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Ilaare: Auch der Blattstiel ist stark behaart, aber im Gegensatz zum

Blütenstiel sind die langen einzelligen Haare ^ anliegend. Neben den

sehr zahlreichen, -^- spitzen Haaren finden sich ebenfalls wenige Köpf¬
chenhaare mit 2—3zelligcm Stiel und einzelligem Köpfchen.

Spaltöffnungen: Nicht zahlreich, ^ eingesenkt in die Epidermisebene.
Die Schließzellen haben einen sehr spitzen, adlerschnabelförmigen

Schließapparat.

Hypodermis auf der konkaven Seite mit kollenchymatisch ver¬

dickten Seitenwänden. Ueber den Kanten sind nicht nur die Hypo-
dermiszellen, sondern auch die äußern Partien des Rindenparenchyms
sehr stark kollenchymatisch verdickt.

Grundgewebe: Parenchymatisch mit meist dünnen Seitenwänden und

kleinen Interzellularen. Die äußern Parenchymzellen sind chlorophyll¬
führend.

P. ANSERINA

Blattstiel Querschnitt 495 x

Gefäßbündel: Normalerweise 3, selten 5 Stränge, wovon die beiden

kleineren den Kanten genähert sind und der größere der Furche gegen¬

über liegt.
Endodermis: Das Rindenparenchym ist vom Perizykel der Gefäß¬

bündel durch eine Zellreihe längsgestreckter, leicht dickwandiger Endo-

dermiszellen abgegrenzt.

Perizykel: Die Gefäßbündelstränge sind meist ganz, oft nur nach

außen, sichelförmig von einem dichten > Kranz von sehr englumigen
Fasern umgeben.

Phloem: Nicht nur das Xylem, sondern schon das Phloem läßt eine

deutliche radiale Orientierung erkennen. Die Zellen sind tangential
leicht gestreckt und sehr dünnwandig.

Kambium: Die Kambialzellen sind ebenfalls halbkreisförmig an¬

geordnet, tangential leicht gestreckt und eher etwas dickwandiger.

Xylem: Die Spiralgefäße sind streng radial orientiert, ebenso die

sie begleitenden Ersatzfasern. Die Größe der Gefäße nimmt von

außen nach innen ab. Die Ersatzfasern sind meist radial gestreckt und

haben meist ein relativ großes Lumen.
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Fiederblatt

Spreite: Querschnitt: Bifazial, Nerven unterseits leicht hervor¬

stehend, besonders der Mittelnerv.

Obere Epidermis: große, ^ isodiametrische Epidermiszellen mit

verdickten Wänden und erheblicher Kutikula, mindestens doppelt so

lang wie hoch und 15—20 u. dick. Die Kutikula ist leicht gewölbt.

Spaltöffnungen sind nur sehr spärlich vorhanden und liegen in der

Epidermisebene.
Die obere Epidermis ist nur selten wenig, meist sehr stark behaart

mit langen spitzen und geraden, schmalen, leicht dickwandigen ein¬

zelligen Haaren.

Palisaden: Meist zwei Reihen ungefähr gleich hoher Palisadenzellen.

Selten ist die zweite Lage Palisadenzellen niedriger oder überhaupt

fehlend. Das Palisadengewebe wird durch die Gefäßbündel unter¬

brochen.

Die bis 25 \i großen Kalziumoxalatdrusen liegen meistens in der

äußern Palisadenschichl, selten auch im Schwammparenchym, in be¬

sonders großen rundlichen Zellen.

Weber (40) beschreibt in seiner Anatomie nur 10 |n große Oxalat-

drusen.

P. ANSERINA

Blattquerschnitt ca. 100 X

Schwammparenchym: 2—3 Lagen normaler rundlicher Parenchym-

zellen, ofl locker mit großen Luftlücken, teils wieder sehr gedrängt.

Untere Epidermis: Im tangentialen Querschnitt sind die untern Epi¬

dermiszellen meist nur halb oder höchstens 2/g So hoch wie die obern

Epidermiszellen, ebenso weniger lang und haben eine dünnere Kutikula.

Spaltöffnungen finden sich unterseits sehr häufig. Sie liegen in der

Epidermisebene.
Haare sind sehr zahlreich. Sie sind zwischen die Epidermiszellen

leicht eingesenkt, (vide Flächenansicht).
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Flächenansicht: Obere Epidermis: dünnwandige, leicht gewellte, ca.

30—40 u lange und 20—25 u breite Zellen. G)hr (12) beschreibt

40—50 u. große polygonale Epidermiszellen, die durch gerade un-

verdickte Wandungen begrenzt sind. Wir können dies anhand von

Material verschiedenster Provenienz nicht bestätigen.
Untere Epidermis: ebenfalls dünnwandige, jedoch stärker wellig-

buchtige und eher etwas kleinere Zellen mit sehr zahlreichen Spalt¬
öffnungen und Haarbastii.

Haare: Oberseits meist zahlreiche, cinzeii' e, bis 2 mm lange,
ziemlich dickwandige Haare, die zwischen die Epidermiszellen ein¬

gesenkt sind und dann scharf abbiegen und der Blattoberfläche an¬

liegen. Sie sind gegen die Spitze orientiert und überragen diese weit.

Die Haarbasen sind meist reich getüpfelt.
Unterseits finden sich sehr zahlreiche, geschiängelte, dünnwandigere

aber längere Haare, die jedoch auch einzellig sind und wirr durch¬

einander liegen. Sic bilden einen weißen Filz. Sie sind im Gegensatz
zu den geraden spitzen Ilitaren der Oberseite ungetüpfelt und nicht so

scharf abgebogen wie diese.

P. AN S ER INA. a) Obere Blattepidermis. b) Untere Blattepidermis ca. 500 x

Auf beiden Seiten finden sich noch mehrzellige, dünnwandige Köpf¬
chenhaare, besonders in der Gegend der Blattnerven. Diese sind

ca. 100 1.1 lang, haben eine langgestreckte Endzelle und 3—5 kürzere

Stielzellen. Gyhr fand die Köpfchenhaare nur auf der Blattunterseile.

Spaltöffnungen sind oberseits selten, auf der Unterseite jedoch sehr

häufig. Sie sind aber eher größer, als sie Gyhr beschrieben hat, näm¬

lich ca. 20 : 27 u..
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Mitte Ine iv: Querschnitt: Unten ist der Mittelnerv stark hervor¬

stechend, oben meist leicht eingebuchtet. Die Palisaden werden durch

den Mittelnerv unterbrochen.

Obere und untere Epidermiszellen sind + isodiametrisch und haben

eine verdickte Außenwand. Die untere Epidermis ist über den Nerven

etwas größer als in der Spreite, beinahe so groß wie die obern Epi¬

dermiszellen.

Haare: Wir fanden alle 3 Typen wie auf der Spreite. Blattunterseits.

hat es jedoch mehr gerade als geschlängelte Haare.

Kollenchym: Oben meist nur eine, unten 1—2 Lagen kollenchymati-

scher Zellen.

Parcnchrm: Oben 1—3, unten 2—4 (selten bis 6) Lagen großer

rundlicher Parenchymzellen mit kleinen Interzellularen.

Endodermis: Ein Kranz von großlumigen Zellen.

Perizykel nicht differenziert.

Gefäßbundel: Ein kollateraler Strang mit halbkreisförmig angeord¬

neten Gefäßen.

Phloem: Meist selten radial geordnete Gruppen von Siebröhren und

Geleitzellen. '

Kambium, nicht differenziert.

Xylem: Kleine, in radiale Reihen geordnete Gruppen von Spiral¬

gefäßen.

Nebenblatt:

Bifazial, ähnlich dem Laubblatt, jedoch mehr lanzettlich und kleiner.

Die Epidermiszellen sind sehr stark wellig-buchtig, oft sind sie parkett¬

ähnlich ineinander geschachtelt. Die Größe der Epidermiszellen beträgt

ca. 15 : 50 \i.

Das Nebenblatt ist stark behaart mit sehr vielen langen, einzelligen,

dünnwandigen Haaren und ca. 75 u. langen Köpfchenhaaren. Es führt

keine Oxalatdrusen.

Blüte

Kelch : Querschnitt: Obere und untere Epidermis besteht aus regel¬

mäßigen ziemlich kleinen ^ polygonalen Zellen. Die Kutikula ist

nur gering und ganz wenig vorgewölbt. Das Kelchblatt ist beidseits sehr

stark behaart mit langen einzelligen geschlängelten Haaren. Köpfchen¬

haare sind nur sehr spärlich vorhanden, ebenfalls Spaltöffnungen.

Das Mesophyll besteht aus rundlichen Zellen mit teils sehr großen

Interzellularen.
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Nur längs der Nerven liegen die 12—18 fJ, großen Oxalatdrusen in

Reihen, selten paketweise beisammen (speziell am Blattgrund).

P. ANSE RI NA. Nebenblatt untere Epidermis mit Haaren, ca. 500 X

Außenkelchblatt: Es unterscheidet sich im Querschnitt vom

Kelchblatt durch seine zweireihige Palisadenschicht an Stelle des regel¬
mäßigen Mesophylls. Zudem hat es bedeutend weniger Oxaladrusen,
jedoch dieselben Haarlypen wie das Kelchblatt.

Kronblatt: Aeußere Epidermis: sehr große wellig-buchtige Epi-
dermiszellen mit Rippen- und Faltenbildung. Uebcr den zarten Nerven

befinden sich gestreckte Zellen ohne Ausbuchtungen. Die Kronblatt-

epidermis ist ohne Spaltöffnungen. Mesophyll nur 1—3 Lagen stark.

Innere Epidermis: Die Zellen sind ^ polygonal, nur ca. 20 u. groß
und sehr stark papillös.

Blatlnerv: Die sehr spärlichen Spiralgefäße sind am Grunde gabel¬
förmig verteilt, gegen den Blattrand fein verästelt.

Kein Oxalat, keine Haare.

Androeceum: Antheren: Die Länge der Filamente beträgt ca.

2—3 mm, die der Thecae ca. 1 mm. Die fibröse Schicht der Antheren

hat Seitenwände, die durch zahlreiche schräg verlaufende Leisten ver¬

stärkt ist.
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Pollen: Dünnwandig, 18—28 u. groß, rundlich, mit 3 Austritts-

spallen.

Gl nae ce u m : Die Epidermiszellen der Fruchtknotenwand sind

geradlinig, polygonal. Im Parenchym befinden sich sehr viele Kristall¬

zellreihen mit Oxalatkristallen. Die Fruchtknoten sind unbehaart und

haben einen seitenständigen, fadenförmigen, unverdickten Griffel. Die

Blütenachse ist sehr stark behaart mit 400—600 u. langen, spitzen, ein¬

zelligen und sehr dünnwandigen Haaren.

III. Potentilla Reptans L.

Syn.: Fragaria replans Crantz, Fragaria Pentaphyllum Crantz.

Pentaphyllum maius bei Thal und Quinquefolium maius repens bei

C. Bauhin beziehen sich wahrscheinlich auf diese Art.

Deutsche Nomen: Fünffingerkraut, Kriechendes Fingerkraut, Fingerli-

kraut, Fingerkraut, Handblatt, wilder Lupinenklee.

Aethymologie: Das griechiche 7t3vza(fukXov (pentaphyllon) und

das lateinische quinquefolium bedeuten beide „Fünfblatt".

Allgemeine Verbreitung: Fast in ganz Eurasien verbreitet, wahr¬

scheinlich verschleppt in Nord- und Südamerika, Australien und Neu¬

seeland.

Standort : Meist nur im Tiefland (in den Alpen nicht über 1600 m

steigend) verbreitet und häufig an berasten Wegborden, Ackerrändern,

Mauern, in feuchten Wiesen, Weinbergen und Gärten. Das Fünf-

l'ingerkraut hat Vorliebe für nährstoffreiche, nicht zu trockene Böden

und gilt als Berasungspionier für verlassene Aecker.

Standorte des untersuchten Materials: Feldmeilen, Behalp (Zürich),
Garten Pharm. Institut E. T. H., Zürich, Steinen (Schwyz), Eigenthal

(Luzern).

Makroskopische Merkmale

Potentilla reptans ist eine wuchernde, kriechende und ausdauernde

Pflanze mit bis I1/2 ni langen wurzelnden Ausläufern. Der Wurzelstock

ist aufrecht, dick, mehrköpfig, zylindrisch-konisch, + glatt. Im Bruch

ist der Wurzelstock weiß, färbt sich jedoch ebenfalls langsam braun¬

rötlich.

Der an den Knoten wurzelnde Stengel ist wenig behaart und oft

rötlich überlaufen. Die Laubblätter sind alle lang gestielt, meist 5-,

selten 3- oder 7-zählig gefingert. Die Blättchen sind länglich verkehrt

eiförmig, bis auf den Grund grob gezähnt, sitzend oder selten kurz

35



gestielt, beiderseits spärlich behaart und scharf gesägt. Die grund¬
ständigen Nebenblätter sind spitz lanzettlich, ungeteilt und + mit dem

Blattstengel verwachsen.

Die Blüte sitzt meist einzeln auf langem dünnen Stiel. Sie ist
leuchtend gelb, 5-zählig und hat einen Durchmesser von ca. 2i/g cm.

Die Außenkelchblatter sind eiförmig und im Gegensatz zur Potentilla
Anserina ungeteilt. Die Kelchblätter sind ebenfalls eiförmig, jedoch
etwas spitzer. Die Kronblätter sind breit, verkehrt-herzförmig, gold¬
gelb, bis doppelt so lang als die Kelchblätter.

Die Blütezeit erstreckt sich vom Mai bis August.

Mikroskopische Merkmale

Unterirdische Organe:

Die unterirdischen Organe der Potentilla reptans haben eine sehr
verschiedene Struktur. Im Querschnitt zeigen die untersten Teile des
unterirdischen Haupttriebes den typischen Bau einer diarchen Wurzel,
Verfolgen wir die Struktur nach oben, so zeigt sich im Querschnitt bald
eine tetrarchc Wurzel, dann eine hexarche Wurzel etc. In dieser Zone
erkennt man im Zentrum ein bald größer werdendes Mark, das die
primären Gefäße verdrängt. Je weiter wir den Querschnitt nach oben

verfolgen, desto ausgeprägter erkennen wir den typischen Bau eines
Rhizoms, das sich durch ein mächtiges Mark auszeichnet.

Querschnitt der Haupt-Wurzel:

Außenrinde :

Kork: Sehr unregelmäßige und verschieden dicke, tangential ge¬
streckte und oft ganz verworrene, mit braunem Inhalt gefüllte Borken.

Anschließend finden sich 4—6 Zellagen dünnwandiger, tangential
und radial geordneter plattiger Korkzellen.

Phellogen: 1—2 Lagen eher etwas dickwandigeres Gewebe von eben¬
falls tangential geordneten Zellen.

Phelloderm: 3—4 Lagen größere ovale bis rundliche, leicht dick¬
wandige Zellen, die stets etwas tangential gestreckt sind ohne bestimmte
Anordnung.

Parenchym: Fast ausnahmslos in Rindenstrahlen geordnetes Gewebe
von ziemlich dickwandigen Zellen, oft fehlend, weil durch Abborkung
abgeworfen.

Innenrinde: Primäre Markstrahlen: Parenchymatisch, teils tangential
gestreckt, sonst polygonal in radialen Reihen. Die Rindenstrahlen sind
ebenfalls parenchymatisch wie die Markstrahlen. Die Zellen sind mit
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Stärke gefüllt oder tragen besonders in der äußern Partie Kalzium-

oxalatdrusen.

Die Starkeform ist einfach, nur selten zusammengesetzt, ca. 4—10 u.

lang.
Leitelemente: Meist ziemlich verworrene dünnwandige Zellen ohne

bestimmte Anordnung halbkreisförmig über den Holzstrahlen.

Kambium: 2—3 Lagen tangential gestreckte dünnwandige normale

Kambiumzellen.

H ol zkör-p er : Primäre Markstrahlen : Diese sind gleich gebaut
wie in der Rinde.

Holzstrahlen: Außen radiale Reihen von 50—60 u. großen Tüpfel-
und Spiralgefäßen, begleitet von Tracheiden. Im Zentrum liegen in

radialer Anordnung did primären Gefäße im Parenchym eingebettet.

Querschnitt des Rhizoms:

Kork: Sehr unregelmäßige und verschieden dicke, teils ^ rundliche,

teils tangential gestreckte und meist ganz verworrene, mit braunem

Inhalt gefüllte Borken.

Auf diese Borken folgen 8—12, selten bis 20 Zellagen dünnwandige,

tangential und radial geordnete plattige Korkzellen. Oft ist eine

Differenzierung von braun gefärbten Zellagen mit fast inhaltsfreien

Zellagen erkenntlich, die durch Färbung mit Sudan besonders deutlich

werden. Es wechseln meist eine Zellage gefärbter mit 2, selten 3 Zell¬

lagen ungefärbter Zellen ab. Es sind oft bis 6 solcher gefärbter Zonen

erkenntlich.

Phellogen: 1—2 Zellagen eher etwas dickwandigeres Gewebe von

ebenfalls tangential und radial geordneten Zellen.

Phelloderm: 4—6 Lagen größere rundliche bis ovale, etwas dick¬

wandige Zellen, die stets leicht tangential gestreckt sind ohne be¬

stimmte Anordnung.

Parenchym: Einige Lagen fast ausnahmslos radial geordnetes Gewebe

von ziemlich dickwandigen Zellen.

Innen rinde : Primäre Markstrahlen : Parenchymatösen wie bei

der Wurzel. Die Zellen sind mit Stärke, Gerbstoffschollen oder Kal-

ziumoxalatdrusen angefüllt.

Leitelemente: Wenn vorhanden, ziemlich verworrene, dünnwandige

Zellen, jedoch meistens obliteriert.

Kambium: ca. 2—4 Lagen tangential gestreckter, ziemlich dünn¬

wandiger normaler Kambiumzellen.

Holzkörper: Primäre Markstrahlen: Gleich gebaut wie in der

Rinde.
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Holzstrahlen: Außen radiale Reihen von bis 80 u. großen in Gruppen
geordneten Tüpfel- und Spiralgefäßen, die von wenigen Tracheiden be¬

gleitet sind. Die primären Gefäße sind ganz unauffällig in radialen

Reihen im Parenchym eingebettet und nur selten oder gar nicht be¬

gleitet von Tracheiden.

Mark: Parenchymatisch, unverholzt, jedoch eher rundliche große Zellen

mit großen Interzellularen, angefüllt mit Stärke oder selten mit Kal-

ziumoxalatdrusen. (Siehe Kunstdruckbeilage)

Stengel

Kriechender Stengel: Querschnitt: ^ rundlich, 1—3 mm

dick, ziemlich behaart mit derben anliegenden Haaren.

Epidermis: sehr kleine ^ polygonale Epidermiszellen mit leicht

verdickten Zellwänden und nur geringer, vorgewölbter Kutikula.

Haare: ziemlich viele derbwandige und ^ kurze, einzellige, bis

700 u. lange Haare. Vereinzelte Köpfchenhaare sind nur selten an¬

zutreffen.

Hypodermis: eine Reihe ziemlich stark kollenchymatischer Paren-

chymzellen, nur wenig größer als die Epidermiszellen.

Rindenparenchym : 8—15 Reihen dünnwandiges, von außen nach innen

in der Größe stark zunehmendes, zuinnerst jedoch wieder abnehmendes

Parenchym.

Endodermis: nur selten erkennbar als eine Reihe ziemlich kleiner,
tangential leicht gestreckter Zellen mit schwach verdickten Seitenwänden

von der Größenordnung der Epidermiszellen.

Zentralzylinder : Perizykel: fast durchwegs 6—8 Reihen sechs¬

eckig „begrenz ter, tangential leicht gestreckter Fasern mit engem Lumen.

Phloem: Mehrere Lagen dünnwandiger normaler Phloemzellen liegen
als geschlossenes Oval in der Faserscheide eingebettet oder bilden eine

fast durchgehende Zellschicht, die nur nach außen von der Faserscheide

umschlossen wird.

Kambium: nur sehr undeutlich als tangential gestreckte, dünnwandige
Zellen erkennbar.

Xylem: Die Gefäße liegen als Halboval mit der konvexen Seite gegen
das Mark über dem Phloem. Sie sind radial geordnet und von wenigen
Fasern begleitet.

Mark: nach dem Zentrum hin stets größer werdende, dünnwandige
normale Markzellen mit großen Interzellularen. Das Zentrum selbst

ist meistens hohl.
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Blütenstiel: Querschnitt: 4^ rundlich, nur 1—2 mm dick und

anliegend 4_ stark behaart.

Epidermis: 4 polygonale Zellen mit stark verdickten Wänden und

welliger Kutikula.

Haare: Bis 700 u. lange derbwandige, einzellige Haare mit eher

etwas stumpfer Spitze. Daneben noch ca. 75 u. lange Köpfchenhaare
mit 2—3-zelligam Stiel und einzelligem oder mehrzelligem langen

meist -{- rundlichen Köpfchen.

Hypodermis: Eine Zellreihe leicht kollenchymatischer Parenchym-
zellen.

Rindenparenchym : 8—-12 Reihen 4- großer rundlicher dünnwandiger
Zellen mit ebenfalls großen Interzellularen. Die mittleren Parenchym-
zellen sind am größten. Die äußern Zellreihen sind chlorophyllführend.

Endodermis : Nicht immer deutlich erkennbar als eine Lage tangential

gestreckter, in den Querwänden kollenchymatisch leicht verdickter

Zellen.

Zentralzylinder : Die Gefäßbündel sind auf einem Kreis angeordnet
und nach außen von einem durchgehenden Kranz einer mehrschichtigen
Faserscheide umschlossen.

Perizykel: Mehrere Lagen sechseckig begrenzter, tangential gestreck¬
ter Fasern mit engem Lumen.

Phloem : Oft sehr mächtige Gruppen von äußerst dünnwandigen
Zellen ohne bestimmte Anordnung.

Kambium: Selten deutlich differenzierbar als ebenfalls dünnwandige,

jedoch tangential leicht gestreckte Zellen.

Xylem: Spiralgefäße sind in radialen Gruppen geordnet und be¬

gleitet von Ersatzfasern.

Mark: Gegen das Zentrum größer werdende dünnwandige normale

Markzellen mit großen Interzellularen.

Blatt

Blattstiel: Querschnitt: Der Aufbau des Blattstieles ist prin¬

zipiell gleich wie bei Potentilla Anserina. Einzig die Anlage der Spalt¬

öffnungen zeigt eine kleine Differenz gegenüber der Anserina. Bei Po¬

tentilla reptans liegen die Spaltöffnungen des Blattstieles in der Epi-

dermisebene und haben normale Form.

Der Blattstiel führt wenig Haare vom gleichen Typus wie beim

Blütenstiel.
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Laubblatt :

Spreite: Querschnitt: Bifazial, Nerven unterseits hervorstehend,
besonders der Mittelnerv.

Obere Epidermis: Breite Zellen, ca. doppelt bis dreifach so breit

wie hoch, isodiametrisch bis oval mit dicker, jedoch nicht gewölbter
Kutikula.

Palisaden: Meist 3, selten 4—5 oder nur 2 Reihen ungleich langer,
ziemlich kleiner, kurzer Palisadenzellen.

Schwammparench-ym : Meist sehr dicht, 2—3 Reihen -^rundliche Zellen.

Untere Epidermis: Nur wenig kleiner als die obern Epidermiszellen,
jedoch mehr isodiametrische Struktur.

Spaltöffnungen: Unterseits sehr häufig, oberseits meist selten, mit

deutlich ausgebildeten inneren Hörnchen. Größe ca. 30 :40 u..

Haare: Meist nur über den Nerven und am Blattrand gibt es sehr

derbwandige, nicht sehr lange Haare mit getüpfelter Basis.

Flächenansicht: Obere Epidermis: ^ geradlinige polygonale
Zellen mit relativ dicken Seitenwänden, meist ca. 50 fi groß mit wenig
^ rundlichen Spaltöffnungen.

Untere Epidermis: ^ stark wellig-buchtige, teils auch wieder ^
polygonale große, jedoch unverdickte Epidermiszellen. Die untere Epi¬
dermis ist reich an ovalen Spaltöffnungen ohne Nebenzellen.

Haare: Starke, derbwandige, starre, bis 200 u. lange, einzellige, ^
spitze, an der Basis stark verbreiterte und reich getüpfelte Haare, ober¬

seits vereinzelt, unterseits und am Blattrand jedoch ziemlich häufig.
In der Nähe des Blattrandes sind selten kleine Kegelhaare erkennbar.

P. REP.TANS

Kopfchenhaare 495 X

Im Gegensatz zu Gyhr (12) fanden wir an Material verschiedener
Provenienz immer nicht nur unterseits, sondern auch oberseits viele

bis 90 u. lange Köpfchenhaare mit 2—3-zelligem Stiel und 1—2- oder

4-zelligem Köpfchen. Oft ist auch die oberste Stielzelle quergeteilt
und das Köpfchen -^ rundlich bis oval, selten länglich.

Die Haare sind zwischen die Epidermiszellen stark eingelassen oder

durch Nebenzellen gestützt.
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P. RE PTA N S. Obere Blattepidermis 700 x

P. RE PTAN S. Untere Blattepidermis 700 x

Mittelnerv: Querschnitt: Unterseits sehr stark hervorstehend, ober-

seits leicht eingelassen.

Epidermis: ± rundlich bis ovale Zellen, sehr derbwandig, unterseits

mit gefältelter Kutikula.

Kollenchym: Oben eine Lage, unten 1—2 Lagen rundlicher kollern-

chymatisch verdickter Zellen.

Parenchym: Große rundliche Zellen mit entsprechend großen Inter¬

zellularen. Die Palisadenschicht ist über allen Nerven höherer Ordnung
unterbrochen.

Endodcrmis: Die Gefäßbündel sind meist von einem Kranz groß-

lumiger Zellen umgeben.

Perizykel: Nicht differenzierbar.

Gefäßbündel: Kollateral, ^ strahlig gebaut.

Oxalat: In der Palisadenschicht, besonders in der Nähe der Nerven

befinden sich große Kalziumoxalatdrusen in großen Parenchymzellen,
die oft l/g des Blattquerschnittes einnehmen.
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Blüte

Kelchblatt : Querschnitt:

Obere und untere Epidermiszellen sind ungefähr gleich hoch. Die

Kutikula ist aber unterseits mächtiger als oberseits und besonders über

den Nerven leicht gefältelt. Beidseitig gibt es wenige derbwandige,
fast etwas spindelförmige, einzellige Haare mit breiter getüpfelter Basis,
daneben selten kleine Kegelhaare gegen den Blattrand, ähnlich wie beim

Laubblatt und zudem unterseits noch wenige Köpfchenhaare. Spalt¬
öffnungen sind unterseits sehr zahlreich, oberseits jedoch selten. Sie

liegen ganz in der Epidermisebene.

Blattunterseits enthält stellenweise jede Hypodermiszelle eine kleine

Kalziumoxalatdruse.

Das übrige Mesophyll besteht aus rundlichen Parenchymzellen mit

meist nur kleinen Interzellularen.

P. REPTANS. Kelchblatt Querschnitt 330 x

Flachenansicht: Beim Betrachten der Blattunterseite fällt der enorme

Oxalatreichtum auf. Am Blattgrund und im mittleren Teil des Blattes

ist jede Hypodermiszelle mit einer kleinen Oxalatdruse gefüllt. Nur am

Blattrand und an der Blattspitze sind die Oxalatdrusen einzeln ver¬

streut.

Außenkelchblatt : Querschnitt: Wie bei der Potentilla Anserina

unterscheidet sich das Außenkelchblatt durch seine meist zweireihige
Palisadenschicht im Gegensatz zum regelmäßigen Mesophyll. Es hat be¬

deutend weniger Oxalatdrusen, weniger Spaltöffnungen, jedoch die¬

selben Haartypen wie das Kelchblatt.
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Kronblatt : Wie bei Potentilla Anserina. Die untere Epidermis

ist ebenfalls wellig-buchtig bis leicht eckig-buchtig, jedoch ohne Rippen-
und Faltenbildung.

Androeceum: Thecae: Wie bei Potentilla Anserina.

Pollen: Rundlich bis leicht dreieckig, 25—30 u. groß, mit 3 Aus¬

trittsspalten.

Gynaeceum : Aehnlich wie bei Potentilla Anserina. Die Frucht¬

knoten sind ebenfalls unbehaart mit fast endständigem, oberwärts jedoch
ziemlich dicken Griffel. (Im Gegensatz zu Potentilla Anserina). Die

Haare der Blütenachse sind wieder gleich wie bei der Anserina.

IV. Potentilla ereeta (L.) Hampe

Syn.: Potentilla Tormentillä Necker, Potentilla silvestris Necker,

Potentilla tetrapetala Haller, Fragaria Tormentillä Crantz, Tormentillä

officinalis Curt, Potentilla recta Wahlenb.

Seit dem Mittelalter gilt Potentilla Tormentillä als der allgemein ge¬

bräuchliche, in alle Sprachen übergegangene Apothekernamen.
Deutsche Namen: Blutwurz, Blutwortel, Birkwurz (el), Berkwurzel

Rotwurz, Ruhrwurz, Bauchwehwurz, Heidewurzel, Teufelsabbiß (in der

Schweiz wohl mehr für Succisa pratensis gebräuchlich), Armetill, Darm¬

lille, Ermentill, Dielledapp, Dilledom, Domardille, Turbätill, Tarpentill,

was dann wahrscheinlich noch zum „Terpentinkräutl" führte.

Ethymologie: Tormentillä ist eine Verkleinerungsform vom lat. tor-

mentum = Darmgrimmen, Kolik.

Parkinson nannte die Art Tormentillä vulgaris, C. Bauhin Tormen¬

tillä officinalis sylvestris und Quinquefolio affinis Tormentillä.

Allgemeine Verbreitung: Verbreitet in ganz Eurasien, nördlich bis

Skandinavien, südlich bis Portugal, Mittelspanien, in Asien vom Kau¬

kasus und Ural bis zum Altai.

Standort: Gedeiht üppig sowohl auf absolut kalkarmen, stark sauren

Böden, als auf kalkreichen, neutralen bis alkalischen Böden an kalk¬

reichen Wassern. Allgemein verbreitet und in der ganzen Schweiz häufig

von der Ebene bis auf 2500 m, vor allem auf mageren Wiesen, an

trockenen und feuchten Standorten, besonders häufig auf Mooren und

Alpweiden.

Fundorte des untersuchten Marterials: Eigenthal, Klimsenhorn und

andere Standorte am Pilatus, Wassen, Ritomsee, Oberalppaß.
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Makroskopische Merkmale

Potentilla erecta ist eine ausdauernde Pflanze und hat im Gegensatz
zu der Potentilla Anserina und Potentilla reptans keine Ausläufer.

Der Wurxehtoek ist aufrecht oder schief und sehr verschieden-

gestaltig. Meist sind es einzelne unregelmäßig knollige 1—3 cm dicke
und 3—12 cm lange Rhizome, oft mit knolligen Wülsten oder Seiten-

rhizomen, die meist komplizierte Systeme mit bis 12 miteinander ver¬

wachsenen Achsen bilden. Die Rhizome haben je nach Standort +
viele zarte Saugwurzeln. Die Farbe der Rhizome ist dunkelbraun (junge
Rhizome sind oft hellbraun) bis fast dunkelrot.

Im Bruch ist die Farbe des Rhizoms zunächst fast weiß bis gelblich¬
braun. Nach wenigen Sekunden, nur selten erst nach Minuten, färbt
sich das Rhizom blutrot, wahrscheinlich zufolge der Oxydation der
Gerbstoffe in Phlobaphene (= Gerbstoffrote) unter Einwirkung des

Luftsauerstoffes. Dies gab wahrscheinlich die Veranlassung zur Be¬

nennung der Tormentilla mit „Blutwurz".
Dem Scheitel entspringen mehrere, meist aufsteigende, selten nieder¬

liegende kreisrunde Stengel, die 10—50 cm lang und oben meist mehr-

gabelig ästig sind.

Die Laubblälter sind 3-zählig gefingert. Die grundständigen Blätter
sind gestielt, die stengelständigen jedoch stiellos.

Die einzelnen Blättchen selbst sind länglich mit keilförmigem ganz-
randigem Grund, die obere Hälfte jedoch grob eingeschnitten spitz
gesägt.

Die Nebenblätter sind meist groß, ähnlich den Laubblättern, jedoch
viel tiefer eingeschnitten, 3- bis mehrlappig mit spitzen langen Lappen.

Die Blüten sind einzeln, ganz selten zu zweit in der obern Stengel¬
region. Im Aufbau sind sie denjenigen von Potentilla reptans gleich,
jedoch mit dem markanten Unterschiede, daß sie 4-zählig (nur ganz
selten 5-zählig) sind.

Mikroskopische Merkmale

Rhizom :

Querschnitt: Das Rhizom hat eine sehr schmale Rinde und einen
breiten Holzkörper und ebenso auch ein großes Mark, das allein min¬
destens 1/3 des Durchmessers des Querschnittes einnimmt.

Außenrinde : Die Außenrinde zeigt Borkenbildung mit Ab¬

borkung, weshalb meist keine Epidermis zu erkennen ist.
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Kork: Meist ca. 6—12 Lagen plat-tenförmiges Korkgewebe, relativ

dünnwandig, tangential gestreckt. Selten wechseln einzelne Lagen, die

mit braunem Inhalt gefüllt sind, mit inhaltsfreien Korklagen ab, die

an eine Jahrringbildung erinnern.

Phellogvn ist meist nur eine Lage stark, wahrscheinlich aus der

Epidermis hervorgegangen.

Phelloderm: 4—10 Reihen tangential gestreckter Zellen, die oft auch

radial geordnet sind. Die Zellen sind sehr unregelmäßig in der Größe.

Parenchym: Fast ausnahmslos in radialen Reihen geordnete dünn¬

wandige, leicht tangential gestreckte Parenchymzellen.

Innenrinde : Primäre Markstrahlen : Meistensteils viele Reihen

parenehymatischer ^ rundlicher Zellen mit nur kleinen Interzellularen.

Das Phloem führt keine Fasern. Es besteht aus dünnwandigen Zellen,

die keilförmig über den äußersten Gefäßbündelsträngcn liegen. Oft ist

es fast gänzlich obliteriert.

Kambium: 2—4 Lagen dünnwandiges schmales, jedoch tangential

gestrecktes Gewebe.

II o l : k ö r p c r : Primäre Markstrahlen gleich gebaut wie in der

Rinde.

Holzstrahlen: Zuinnerst sind meist vereinzelte primäre Gefäße in

Parenchymzellen eingebettet. Dann folgen nach außen, meist auf den¬

selben Radien wie die primären Gefäße, abwechlungsweise Faserbündel

und sekundäre Gefäße. Diese sekundären Gefäße sind entweder den

Faserbündeln innerseits, seltener außenseits angelagert oder oft auch

eingelagert.
Die Faser- und Gefäßgruppen liegen auf konzentrischen Kreisen und

scheinen Jahreszuwachszonen (Jahrringe) anzudeuten. Sie werden durch

oft sehr breite Zonen von Markstrahlen mit radial gestreckten Zellen

getrennt.
Die Gefäße sind relativ schmal, getüpfelt oder netzartig verdickt

und haben schiefe perforierte Querwände.

Wegen des sehr unregelmäßigen Verlaufes der Gefäßbündel ist es

schwierig, diese genau im Querschnitt zu treffen. Sie werden meist

schief geschnitten und sind daher im Längsschnitt besser erkenntlich.

Aeltere Rhizome haben oft nur Ründel von Holzfasern mit wenig

eingelagerten Gefäßen.

Das Mark besteht aus ^ isodiametrischen Parenchymzellen, die

Stärke und Gerbstoffmassen oder aber Oxalatdrusen führen.

Die Stärkeform ist einfach, meist länglich-oval, 3—15 u., meist

ca. 10 \x groß.
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Die Oxalatdrusen sind 20—50 u., meist ca. 30 u. groß und teilweise

sehr häufig, selten nur in kleiner Anzahl vorhanden. Im Längsschnitt
erkennt man immer nur ganze Reihen von Oxalatdrusen.

Die Gerbstoffe sind meistens im Zellsaft gelöst und nur mit Rea¬

genzien erkennbar, selten gekörnt in Idioblasten.

Aeltere Rhizome haben oft ganze Partien von mit braunen Massen

(Phlobaphene) gefüllten Parenchym, das schon makroskopisch als dun¬

kelbraunes halb zerfallenes Gewebe erkennbar ist.

Stengel

.
Blut e nst ie l : Querschnitt: rundlich, anliegend behaart mit re¬

lativ kurzen Haaren.

Epidermis: ;f-_ polygonale Epidermiszellen mit stark verdickten Wän¬

den und dicker welliger Kutikula.

Haare: 3—600 |n lange und bis 20 f-i dicke, spitze, einzellige Haare

mit schmalem Lumen und 100—150 u, lange schmale Köpfchenhaare
mit 2—4-zelligem Stiel und einzelligem Köpfchen.

Hypodermis: Meist nur 1, selten 2 Reihen stark kollenchymatischer
Parenchymzellen.

Rindenparenchym: 5—6 (selten bis 8) Reihen ^ große rundliehe

Zellen mit dünnen Wänden und kleinen Interzellularen. Die mittleren

Parenchymzellen sind sehr groß, nach außen und innen werden sie

kleiner. Die äußern Zellen sind zudem chlorophyllführend.
Endodermis: Nicht erkennbar.

Zentralzylinder : Nimmt ca. 1/2 des Durchschnittes des Quer¬
schnittes ein.

Der Perizykel ist nicht immer als durchgehender Faserkranz vor¬

handen. Oft umschließt er nur die Gefäßbündel nach außen, meist

ist er aber durchgehend 2—5 Lagen stark. Er besteht aus meist sechs¬

eckig begrenzten, tangential leicht gestreckten Fasern mit engen Lumen.

Die Gefüßbündel sind kreisförmig angeordnet.
Das Phloem liegt als Oval in die Faserscheide eingebettet und be¬

steht aus dünnwandigen ungeordneten Zellen.

Das Kambium ist nur selten erkennbar als tangential gestreckte
Kambialzellen.

Das Xylem ist über dem Phloem halbmondförmig oder keilförmig

angeordnet. Die Spiralgefäße selbst sind meist radial geordnet. Selten

erkennt man auch einige Tüpfelgefäße.
Das Mark ist sehr gering und besteht aus wenigen dünnwandigen

Zellen mit kleinen Interzellularen.
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Blatt

Blattstiel: Querschnitt: Rundlich, selten schwach oval.

Haare: Wie beim Blütenstiel.

Epidermis: + isodiametrische Epidermiszellen mit stark verdickten

Seitenwänden und dicker gefältelter Kutikula.

Hypodermis: Selten differenzierbar als eine Reihe schwach kollen-

chymatiscber Parenchymzellen.

Parenchym: 6—8 Reihen Parenchymzellen mit dünnen Seitenwänden.

Die äußern Reihen bestehen aus kleinen rundlichen Zellen, die nach

innen mit größern abwechseln und zuinnerst durch ovale, leicht tan¬

gential gestreckte Zellen abgelöst werden.

Die Endodermis ist meist sehr deutlich erkennbar als sehr schmale,

tangential gestreckte Zellreihe, die das Rindenparenchym von der Skle-

renchymscheide trennt.

Der Perizykel besteht aus einer 4—8-reihigen Faserschicht von kleinen

sechseckigen, meist sehr dickwandigen Fasern.

Die kreisförmig angeordneten Gefäßbündel liegen im Perizykel ein¬

gebettet. Das dünnwandige Phloem ist als Oval fast ganz von Fasern

umgeben. Das Kambium ist selten erkennbar als tangential gestreckte

Zellen. Ueber dem Kambium liegt keilförmig ins Mark hineinragend

das Xylem, das meist in radialen Reihen geordnet ist und von Fasern

begleitet ist.

Die Gefäße sind wiederum fast ausnahmslos Spiralgefäße, die nur

selten durch Tüpfelgefäße ersetzt sind.

Das Marl: nimmt fast die Hälfte des Querschnittes ein und besteht

aus großen rundlichen dünnwandigen Zellen mit großen Interzellularen.

Ueber den Xj lemstrahlen hat es wenige + polygonale Zellen, die den

Uebergang zu den rundlichen Markzellen herstellen.

Laubblatt

Spreite: Querschnitt: Bifazial, meist nur Mittelnerv, selten auch

die größern Seitennerven in der untern Blattregion unterseits stark

hervorstehend, oberseits leicht eingebuchtet.

Obere Epidermis: Breite Zellen, ca. doppelt so breit wie hoch, mit

dicker, ganz leicht vorgewölbter Kutikula, die am Blattrand und über

den Nerven leicht gefältelt ist.

Palisaden: Meist 2, selten 3 Reihen ^ gleich langer, ziemlich dichter

Palisadenzellen, die meist 1/2, selten bis 2/g des Mesophylls einnehmen.

Schwammparemhyn: 3—5 Reihen meist lockeres Gewebe von rund¬

lichen Zellen mit oft sehr großen Interzellularen.
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Untere Epidermis: Tangential ^ gestreckte Epidermiszellen, jedoch
bedeutend weniger hoch als die obern Epidermiszellen; auch die Kuti-

kula ist geringer entwickelt.

Spaltöffnungen sind unterseits sehr häufig. Sie liegen in der Epi-
dermisebene.

Haare sind nur in der Gegend der Nerven ^ zahlreich. Die stark

erweiterten Haarbasen sind zwischen den Epidermiszellen ziemlich tief

eingelassen.

Flächenansieht : Obere Epidermis: Dünnwandige, polygonale bis leicht

gerundete ca. 50—60 u. lange und ca. 30—40 \x breite Zellen ohne

Spaltöffnungen.
Untere Epidermis : Ebenfalls dünnwandige, aber etwas kleinere, leicht

wellig-buchtige Zellen mit sehr vielen Spaltöffnungen, die 18 :24 bis

24 : 30 u. groß sind. Die Form der Nebenzellen ist sehr unregelmäßig
und nicht charakteristisch.

Haare: Oberseits und unterseits wenig Haare, fast ausschließlich

über den Nerven einzellige, selten leicht spindelförmige und -^ spitze
Haare mit meist schmalem Lumen. Die Haarbasen sind meist leicht

getüpfelt und stets ziemlich erweitert.

Am Blattrand befinden sich oft kurze derbwandige -_U stumpfe
Haare mit sehr stark erweiterter Basis, die kurz über der Basis stark

abgebogen sind. Diese einzelligen Haare sind 500—1000 u. lang und

meist deutlich spiralförmig längsgestreift.
Ebenfalls beidseitig, jedoch mehr unterseits und oft in den Blatt¬

winkeln befinden sich bis 240 u. große schmale, oft kollabierte Köpf¬
chenhaare mit 3—8 Stielzellen und einzelligem, meist schlankem,
selten leicht rundlichen Köpfchen. Einzelne Köpfchen sind bis 70 u, lang.
Mittel nerv : Querschnitt: Unten ist der Mittelnerv stark hervor¬

stehend, oben leicht eingebuchtet. Die Palisaden werden durch den

Mittelnerv unterbrochen.

Obere und untere Epidermiszellen sind über dem Mittelnerv mit

eher noch dickerer Kutikula geschützt als in der Spreite.
Haare: Dieselben Typen wie oben in der Flächenansicht beschrieben.

Kollenchym: Meist nur unten 1—3 Reihen kollenchymatischer Zellen.

Parenchym: 5—6 Reihen große rundliche Parenchymzellen mit eben¬

falls großen Interzellularen.

Endodermis: Ein Kranz von kleinen, teils ^ isodiametrischen Pa¬

renchymzellen.

Gefäßbündel: Kollateral, kreisförmig.
Das Xylem besteht aus halbmondförmig strahlig angeordneten Spiral¬

gefäßen.
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P. REPTANS. Uebergang von Wurzel- zu Rhizomstiuktur 12 x



P. ERECTA Blattniel Querschnitt 150 x

P. ERECTA Haare des Kelchblattes 90 x



Ein Kambium ist nicht differenzierbar.

Das Phloem liegt in kleinen Parenchymzellen eingebettet. Ein Peri-

zykel fehlt.

Nebenblatt : Bau ähnlich dem Laubblatt, ebenfalls bifazial. Die

einzelligen Haare besitzen ganz deutliche Längsstreifung. Der Mittelnerv

ist oben durch 1—2 und unten durch 2—4 Reihen stark kollen-

chymalischer Zellen geschützt.
Beide Haartypen wie im Laubblatt.

Nur wenig Oxalatdrusen, die ca. 15—20 f.i groß sind.

Blüte

Kelchblatt: Obere Epidermis: Sehr großlumige, dickwandige
~ polygonale Zellen mit erheblicher Kutikula.

Mesophyll: Meist rundliche Parenchymzellen mit kleinen Interzellu¬

laren. Die Größe der Parenchymzellen nimmt nach unten zu.

Hypodermis: Wie bei der Potentilla reptans ist jede Hypodermis-
zelle der Blattunterseite mit einer Kalziumoxalatdruse gefüllt.

Untere Epidermis: Bedeutend kleinzelliger als die obere Epidermis.
Die Zellen sind aber auch sehr dickwandig und haben eine sehr

mächtige Kutikula.

Haare: Das Kelchblatt ist stark behaart mit kleinen, kurzen maximal

800 fi langen derben Haaren, die spindelförmig längsgestreift sind.

Sie haben eine meist stumpfe Spitze und ein schmales Lumen. Bei sehr

starker Vergrößerung erkennt man eine spiralige Schuppenbildung der

Kutikula, welche die spindelförmige Längsstreifung der Haare ver¬

ursachen. (Siehe Kunstdruckbeilage) Daneben gibt es noch wenige
Köpfchenhaare wie im Laubblatt.

Flächenansicht: Der Blattgrund und die untern 2/3 des Kelchblattes

haben wie bei Potentilla reptans eine Hypodermis, in der jede Zelle

eine das Lumen fast füllende Oxalatdruse enthält. Obere und untere

Epidermis weisen sehr viele Spaltöffnungen auf.

Im äußern Drittel des Blattes, das keine Oxalatdrusen mehr enthält,
nehmen die untern Epidermiszellen teils 1/4, einzelne sogar fast l/3
des Blattquerschnittes ein.
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Außen kelchblatt: Zum Unterschied vom Kelchblatt hat das

Außenkelchblatt eine zweireihige Palisadenschicht. Die untere Epidermis
ist stellenweise fast so hoch wie die obere Epidermis. Beidseits ist die

Kutikula sehr stark entwickelt. Oxalatdrusen finden sich meist nur längs
der Nerven.

Das Außenkelchblatt ist viel weniger behaart als das Kelchblatt, nur

längs der Nerven und am Blattrand.

An der Verwachsungsstelle zwischen Kelch- und Außenkelchblatt

sitzen meist 1—2 Köpfchenhaare.
Kronblatt: Aeußere Epidermis: Sehr große wellig-buchtige Epi-

dermiszellen mit geringer Rippen- und Faltenbildung. Ueber den Nerven

befinden sich längliche Zellen ohne Ausbuchtungen.
Innere Epidermis: ^ polygonale kleine Zellen mit ziemlich großen

Papillen.
Blattnerv: Die wenigen Spiralgefäße verteilen sich am Blattgrund

zu kleinen Gefäßbündeln, die oft aus einem einzigen Gefäß bestehen.

Keine Haare, keine Spaltöffnungen und keine Oxalatdrusen.

Androeceum : Thecae: Die Länge der Filamente beträgt ca.

1—2 mm, die der Antheren ist meist kleiner als 1 mm. Die fibröse

Schicht der Antheren hat Seitenwände, die durch schräg verlaufende

Leisten verstärkt sind.

Pollen: Dünnwandig, 25—35 u. groß, rundlich, mit 3 Austritts¬

spalten.
G y na e ce um : Die Fruchtknoten sind ebenfalls unbehaart wie bei

den beiden andern Potentilla-Arten. Die Griffel sind endständig und

unverdickt. Die Blütenachse ist sehr stark behaart mit langen, ein¬

zelligen, sehr dünnwandigen Haaren, die an der Basis sehr eng und

getüpfelt sind, sich dann spindelförmig erweitern, um nach der Spitze
zu ^ spitz auszulaufen.

V. Konstanz der anatomischen Verhältnisse

innerhalb einer Species

Wie wir schon eingangs dieser Arbeit erwähnten, sind die Potentillen

wie die übrigen Rosaceen gekennzeichnet durch eine große Menge
von Varietäten und Bastarden. Wir haben einige Varietäten einer und

derselben Species vergleichend anatomisch betrachtet, konnten jedoch
keine prinzipiellen Unterschiede in den anatomischen Verhältnissen kon¬

statieren. Die verschiedenen Standorte bewirkten wohl eine Verschieden¬

heit im Habitus der Pflanzen, nicht aber in der mikroskopischen
Struktur.
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Bei Potentilla erecta machten wir die interessante Feststellung, daß

im sumpfigen Boden die Ausbildung der Rhizome in der Regel viel

geringer war als im trockenen Boden, doch fanden wir vereinzelt

auch ganz mastige Formen an sehr feuchten Standorten.

Bei den altern Blattern konnte durchgehend der Einfluß des Lich¬

tes beobachtet werden, indem sich die Sonnenblätter deutlich von den

Schattenblättern unterscheiden ließen durch ein 4- volles Schwamm-

parenchym im Gegensatz zu einem sehr lockeren Parenehym bei

Schattenblättern.

Die übrigen anatomischen Verhältnisse wie Haare, Gefäßbündelvertei¬

lung, Zellformen etc. scheinen durch verschiedene Standorte, selbst

wenn diese recht andersartige oekologische Bedingungen aufweisen,
nicht prinzipiell beeinflußt zu werden.

VI. Vergleichende Betrachtung der untersuchten

Potentilla-Arten

1. Makroskopische Unterschiede

Während P. Anserina und P. reptans nur unterhalb der Waldgrenze
vorkommen, steigt die P. erecta bis zu 2500 m an. Die Bodenansprüche
sind nicht einseitig, sodaß alle 3 Arten auf nährstoffreichen wie

-armen Böden gedeihen.
Alle 3 Arten sind mehrjährige Pflanzen. P. Anserina und P. reptans

gelten teilweise als Berasungspioniere, resp. als Unkraut, da sie sich

mit ihren Ausläufern rasenartig verbreiten im Gegensatz zur P. erecta,

die mehr einzeln zerstreut oder speziell in Mooren mit reich ver¬

zweigtem Wurzelstock in Gruppen auftritt.

Unterirdische Organe: P. Anserina und P. reptans kennzeichnen sich

durch lange Pfahlwurzeln, P. erecta durch einen meist gedrängten Wur¬

zelstock mit oft mehreren Teilrhizomen.

Die Blätter zeigen sehr augenfällige Differenzen. P. Anserina hat

6—12 unterbrochen-gefiederte, seidenhaarig-filzige Blätter, deren ein¬

zelne Fiederblättchen länglich-oval und scharf gesägt sind mit tief ein¬

geschnittenen Zähnen.

Unterseits ist das Blättchen mit einem Filz von langen geschlän¬
gelten Haaren versehen.

P. reptans hat meist gestielte, 3-, 5- oder 7-zählig gefingerte, große
Blätter, deren einzelne Blättchen länglich verkehrt-eiförmig und bis

auf den Grund grob gezähnt sind mit breiten warzenförmigen Zähnen.
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P. ereeta hat wieder kleinere 3-zählig gefingerte Blätter, dessen

Blättchen ebenfalls länglich und grob eingeschnitten spitz gesägt sind,
jedoch mit ganzrandigem keilförmigen Grund.

Der Blütenstiel ist bei allen 3 Arten rundlich und ^ stark behaart.

Auch der Blattstiel zeigt makroskopisch keine Differenzen. Er ist

ebenfalls bei allen 3 Arten im Queschnitt ^ rundlich oder nieren-

förmig und zeigt eine Längsfurche mit 2 ziemlich abgerundeten Kanten.
Er ist

3 stark behaart.
,

Die Blüte ist bei P. Anserina und P. reptans stets 5-zählig, bei P.

ereeta hingegen 4-zählig. Bei allen 3 Arten können wir einen Außen-
und Innenkelch unterscheiden, die am Grunde ^ verwachsen sind,
speziell bei P. ereeta. Die Kronblätter sind bei allen 3 Arten leuchtend

gelb, bei P. ereeta sind in der Regel 4 (sehr selten 5) Kronblätter vor¬

handen bei P. Anserina und P. reptans sind dagegen regelmäßig 5

Kronblätter ausgebildet.

2. Mikroskopische Unterschiede

Unterirdische Organe: Bei P. Anserina besitzt das unterirdische

Hauptorgan einen ausgesprochenen Wurzelcharakter, bei P. reptans
finden sich in demselben bereits Uebergänge von Wurzel zu Rhizom

(Markbildung) und bei P. ereeta ist das unterirdische Hauptorgan ein

typisches Rhizom.

Die Korkbildung ist bei P. Anserina nur gering entwickelt, bei P.

reptans und P. ereeta jedoch bedeutend mächtiger, ebenso die platten-
förmigen Korkzellen. Mit Sudan lassen sich bei P. reptans bestimmte
Zonen deutlich anfärben.

Das Phellogen ist stets aus der ehemaligen Epidermis hervorgegangen.
Das Phelloderm ist bei allen 3 Arten nur wenige Lagen stark und

nur sehr wenig kollenchymatisch.
Das Rindenfarcnchym in Rhizom und Wurzel macht bei P. Anserina

die Hauptsache des Querschnittes aus, bei P. reptans und P. ereeta ist

es je nach Alter ^ stark entwickelt. P. Anserina zeigt eine Differenzie¬

rung von Rindenparenchymzonen, die eine Art Jahrringbildung be¬
wirken.

Der Holzkörper in Rhizom und Wurzel ist bei P. Anserina sehr

klein, bei den beiden andern jedoch sehr groß.
Das Kambium ist bei P. reptans und P. ereeta immer erkennbar,

bei P. Anserina dagegen nur bei älteren Wurzeln faszikulär.
Das Phloem ist bei P. Anserina meist deutlich erkennbar durch seine

halbkreisförmige Anordnung über dem Xylem. Bei P. reptans und
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P. erecta ist es ebenfalls meist deutlich über dem Xvlem, oft aber auch

fast gänzlich obliteriert.

Das Xylem ist bei P. Anserina begleitet von ± dünnwandigen Fasern,
bei P. erecta von sehr derbwandigen Fasern, die bei P. reptans eher

wieder ein größeres Lumen besitzen oder überhaupt ganz fehlen. Bei

allen 3 Arten finden sich sehr viele Uebergänge.
Betr. Verschiedenheit des Wurzelstockes der P. reptans sei auf

Seite 36 f. verwiesen.

Aeltere Bhizome von P. reptans lassen sich von der P. erecta leicht

anhand der Holzstrahlen unterscheiden. Die Gefäße der P. reptans
sind bedeutend größer als die der P. erecta. Sie werden bis 80 u, groß
im Gegensatz zu den bis 50 u. großen Gefäßen der P. erecta. Sie sind

meistens von wenigen weitlumigen Fasern begleitet.
Die Gefäße der P. erecta sind den Fasern ein- oder angelagert.

Die Fasern selbst sind dickwandiger und haben ein sehr enges Lumen.

Es sind meist ganz geschlossene Faserbündel beisammen, während bei

P. reptans die Fasern nur in kleineren Gruppen vorkommen. Bei altern

Rhizomen von P. erecta sind die Gefäße überhaupt fast ganz obliteriert.

Das Tormentillarhizom ist dann durch große Bündel von englumigen
Fasern gekennzeichnet.
Im übrigen unterscheidet sich die P. reptans durch ihre mächtige

Außenrinde von der P. erecta. Diese hingegen differenziert sich durch

ihr großes Mark von der P. reptans.

Oberirdische Organe

Stengel

Der kriechende Stengel von P. Anserina und P. reptans sind ziemlich

gleich gebaut. Die erste Differenzierung ergibt sich aus den Haaren,
die unten beim Blütenstiel beschrieben sind. Das Phloem ist nur bei

P. Anserina nach außen und nach innen von einer Faserscheide um¬

geben, bei P. reptans nur nach außen.

Blütenstiel

Die Epidermiszellen haben bei allen 3 Species stets stark verdickte

Seitenwände. Darunter liegen meist 1—2 Lagen stark kollenchymaii-
scher Ilypodermiszellen.

Jeder Blütenstiel, ebenso jeder Blattstiel und Stengel hat für seine

Art charakteristische Haare. Der Blütenstiel der P. Anserina hat sehr

lange einzellige, dünnwandige und spitze gerade Haare, die 2 mal so

lang sind wie der Durchmesser des Querschnittes und seitwärts wag-
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recht abstehend durch erhöhte Nebenzellen gestützt werden. Daneben

finden sich noch bis 120 u. lange schmale Köpfchenhaare.
P. reptans hat ca. 700 u. lange derbwandige, ebenfalls einzellige,

jedoch mehr stumpfe Haare und nur 75 \x. lange Köpfchenhaare, die

aber oft ein mehrzelliges Köpfchen tragen.
P. erecta hat bis 600 u. lange und ziemlich dicke einzellige Haare

mit schmalem Lumen und schmale 100—150 u. lange Köpfchenhaare.
Das Rindenparenchym besteht außen und innen aus kleinen rund¬

lichen Zellen, in der Mitte aus größeren Zellen mit ebenfalls großen
Interzellularen.

Eine Endodermis ist am besten bei P. erecta erkennbar, bei den

beiden andern Arten ist sie kaum differenzierbar.

Der Perizykel ist je nach Höhe des Querschnittes bei allen J^ stark

entwickelt. Er besteht aus mehreren Lagen sechseckiger ziemlich eng-

lumiger Fasern.

Das Kambium ist bei allen drei Arten sehr undeutlich. Das Xylem
besteht aus durchwegs radial geordneten Gruppen von Spiralgefäßen,
die durch Ersatzfasern begleitet sind und das Phloem besteht aus sehr

dünnwandigen Zellen. Das Mark setzt sich aus ziemlich großen dünn¬

wandigen Zellen zusammen.

Blattstiel

Die Epidermiszellen sind isodiametrisch und haben ziemlich stark ver¬

dickte Seitenwände. Besonders über den Kanten erkennt man 1—2

Reihen stark kollenchymatische Hypodermiszellen.
Das Grundgewebe besteht aus normalen Parenchymzellen. Die

äußern Lagen sind chlorophyllführend.
Die Blattstiele haben normalerweise 3, selten 5 große Gefäßbündel-

slränge. Der Perizykel umschließt bei P. Anserina und bei P. reptans
die Gefäßbündel ganz oder wenigstens fast ganz. Bei P. erecta bildet

er nur nach außen eine sichelförmige Schutzschicht. Bei allen 3 Arten

handelt es sich um sehr englumige, dickwandige Fasern.

Bei P. Anserina und P. reptans ist das dünnwandige Phloem fast

ganz von Fasern umschlossen, bei P. erecta hingegen umschließen die

Fasern fast das ganze Gefäßbündel. Daher ist bei P. Anserina und

P. reptans das Kambium kaum erkennbar, während es bei P. erecta

deutlich sichtbar ist als im Halbkreis angeordnete, tangential ge¬

streckte, leicht dickwandige Zellen.

Bei allen drei Arten sind die Spiralgefäße streng radial orientiert

und stets von Ersatzfasern begleitet.
Auch der Blattstiel ist mit den für seine Art charakteristischen
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Haaren \ ersehen. Zum Unterschied vom Blütenstiel der P. Anserina

ist der Blattstiel aber eher anliegend behaart. Die Haartypen sind

sonst dieselben wie beim Blütenstiel der entsprechenden Art.

Blatt

Die Blätter aller 3 Arten sind im Querschnitt bifazial und haben

unterseits stark hervortretende Nerven. Obere und untere Epidermis

sind isodiametrisch; die obern sind jedoch stets größer als die untern

Epidermiszellen.
P. Anserina und P. erecta haben meist 2 Reihen Palisadenzellen,

P. reptans jedoch meist 3 Reihen.

Das Schwammparenchym ist bei P. Anserina und P. reptans meist

3 Lagen, bei P. erecta jedoch 3—5 Lagen stark.

Spaltöffnungen sind bei allen 3 Arten nur unterseits häufig.
Die Haare sind wiederum differentialdiagnostisch sehr wichtig. P.

Anserina hat oben zahlreiche einzellige, ziemlich dickwandige und

bis 2 mm lange Haare mit getüpfelter Basis, unten massenhaft ge¬

schlängelte, spitze, sehr dünnwandige und ungetüpfelte Haare; daneben

beidseits Köpfchenhaare.
P. reptans hat speziell über den Nerven und am Blattrand sehr

derbwandige Haare mit reich getüpfelter Basis.

P. erecta hat ebenfalls nur über den Nerven und am Blattrand

ziemlich spitze, einzellige, spindelförmige, derbwandige und leicht ge¬

tüpfelte Haare. Beidseits finden sich noch bis 240 fx lange Köpfchen¬

haare, die oft kollabiert sind.

Flächenansicht'.: Obere Epidermis: P. Anserina hat leicht gewellte,

ca. 30—40 \l lange Epidermiszellen, P. reptans geradlinig polygonale

ca. 50 ja große und P. erecta polygonale ca. 50—60 u große Epidermis¬

zellen.

Untere Epidermis: P. Anserina hat sehr dünnwandige wellig-buch¬

tige, P. reptans hat teils wellig-buchtige, teils ^ polygonale und

P. erecta hat leicht wellig-buchtige Epidermiszellen.
Mittelnerv: Bei P. Anserina und P. reptans sind die Gefäßbündel

stets von einem Kranz großlumiger Zellen umgeben, bei P. erecta nicht.

Obere uud untere Epidermis sind ungefähr gleich hoch wie in der

Spreite. Die Palisaden werden durch die Gefäßbündel stets unter¬

brochen.

Blüte

Kelch und Außenkelch lassen sich bei jeder Art durch ihren Quer¬

schnitt unterscheiden. Der Kelch hat stets ein regelmäßiges Meso¬

phyll, der Außenkelch hingegen eine deutliche Palisadenschicht.
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Kelchblatt

P. Anserina hat im Querschnitt nur kleine Epidermiszellen, P. rep-
tans und P. erecta hingegen haben ziemlich große Epidermiszellen
mit erheblicher Kutikula. Auch beim Kelchblatt sind die Haare für
ihre Art charakteristisch. Der Kelch der P. Anserina ist sehr stark
behaart mit langen einzelligen gcschlängelten Haaren und wenig Köpf¬
chenhaaren. P. reptans hat wiederum der-bwandige, reich getüpfelte und

spindelförmige einzellige Haare, selten kleine Kegelhaare und wenig
Köpfchenhaare. P. erecta hat sehr charakteristische spindelförmige
Haare mit spiralförmig verlaufender Schuppenbildung der Kutikula.
Während bei P. Anserina die Oxalatdrusen nur in relativ geringer

Anzahl längs der Nerven auftreten, ist im Kelchblatt der P. reptans
und der P. erecta jede untere Hypodermiszelle des Blattgrundes und
des mittleren Teiles des Blattes mit einer Kalziumoxalatdruse gefüllt.
Außenkelchblatt

Bei allen 3 Arten differenziert sich das Außenkelchblatt durch ihre
meist 2-reihige Pitlisadenschichl vom Kelchblatt. Obere und untere

Epidermis sind ^ Lodiametrisch und haben eine relativ mächtige Kuti¬

kula. Die Behaarung ist stets geringer als beim Kelchblatt und die

Oxalatdrusen bei allen 3 Spezies treten nur längs der Nerven auf.

Kronblatt

Die äußere Epidermis besteht durchwegs aus großen wellig-buchtigen
Zellen. Bei P. Anserina und P. erecta erkennt man oft knotig ver¬

dickte Zellwände.

Die innere Epidermis ist stets polygonal, sehr kleinzellig, jedoch mit

sehr großen Papillen.
Haare, Spaltöffnungen und Oxalatdrusen fehlen bei allen 3 Arten.

Filamente

Die Länge der Filamente beträgt bei P. Anserina und P. reptans
2—3 mm, bei P. erecta nur 1—2 mm.

Anthère n

Die Länge der Anthcren ist bei allen 3 Arten nur ca. 1 mm.

Pollen

Der Pollen ist stets rundlich bis leicht dreieckig und hat 3 Aus¬

trittsspalten. Die Größe variiert bei P. Anserina von 18—28 u, bei

P. reptans von 25—30 fx und bei P. erecta von 25—35 (i.

Fruchtknoten

Die Fruchtknoten sind alle unbehaart. Dagegen ist die Blütenachse

stets reichlich behaart mit langen einzelligen, sehr dünnwandigen Haaren,
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die an der Basis sehr eng und leicht getüpfelt sind, sich dann aber

sofort spindelförmig erweitern und nach der Spitze zu ziemlich spitz
auslaufen.

Griffel

Die Form des Griffels ist leicht verschieden. P. Anserina hat einen

seitenständigen und unverdickten fadenförmigen Griffel, P. erecta einen

endständigen, jedoch auch unverdickten Griffel und P. reptans einen

fast endständigen (Uebergangsform von endständig zu seitenständig),

jedoch oberwärts ziemlich dicken Griffel.

VII. Pulver

1. Herba Anserinae (Handelspulver)

Das mattgrüne Pulver des Gänsefingerkrautes kennzeichnet sich vor

allem durch seinen außerordentlichen Haarreichtum. Es ist daher auch

sehr voluminös, sofern es nicht wie die meisten HandelspuU er durch

eine Kreuzschlagmühle verarbeitet worden ist.

In erster Linie fallen die beiden Haupt haartypen auf, die geraden

einzelligen Haare der Blaflobcrseitc und dann die geschlängelten Haare

der Blattunterseite. Ganz selten treffen wir Köpfcheahaare an.

Herba Anserinae 1) Fragmente der obern Blattepidermis

ca 150 X 2) Fragmente der untern Blattepidermis
3) Blattspreite im Querschnitt
4) Haare

5) Parenchymzellen des Stengels

6) Kronblatt àuÊere Epidermis
7) Kronblatt innere Epidermis
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Reichlich vorhanden sind Parenchymfetzen von Blatt- und Stengel¬
partien, seltener wiederum Spiralgefäße der Blätter und Netz- und

Spiralgefäße der Stengel. Oxalatdrusen sind ebenfalls nur spärlich
vorhanden.

Ebenfalls selten sind Partien der Blüte, wie Kelch- und bes. Kron¬

blattfragmente.
Im allgemeinen herrschen die Blattbestandteile stark vor und nur

bedeutend spärlicher erkennt man Stengelpartien.

Verunreinigungen : In den von uns untersuchten Drogenmustern konn¬

ten wir keine wesentlichen Verunreinigungen feststellen. Durch die

vielen Haare wurden jedoch bedeutende Mengen Sand zurückgehalten,
was den relativ hohen Aschengehalt einzelner Drogenmuster bewirkte.

Harms (13) hat als meist aufgetretene Verunreinigung der Anserina

pulver die Scheibenkamille (Matricaria discoidea) erkannt.

Herba Pentaphylli (Handelspulver)

Das Pulver des Fünffingerkrautes ist sattgrün. Es ist nicht so volu¬

minös wie das des Gänsefingerkrautes.
Im allgemeinen herrschen die Blattfragmente vor. Die Stengel¬

anteile sind ziemlich gering.

Herba Pentaphylli 1) Fragmente der obern Epidermis
ca. 150 X 2) Fragmente der untern Epidermis

3) Stengelfragmente im Querschnitt
4) Haare des Laubblattes

5) Köpfchenhaare
6) Kelchblatthaare

7) Bruchstücke von Gefässen

Neben reichlich viel Fragmenten der Blattober- und -Unterseite

erkennt man sehr viele derbwandige einzellige Haare und wenige
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große Köpfchenhaare mit oft mehrzelligem Köpfchen. Relativ häufig

sind ebenfalls Gefäße von Blatt und Stengelpartien. Seltener sind

wiederum Anteile der Blüte. Man erkennt jedoch deutlich Kronblatt¬

fragmente und typische Kelchblattfragmente mit zahlreichen Oxalat-

drusen.

Verunreinigungen: Als Verfälschungen konnten wir wie bei den Con-

cisa-Drogeti-Mustern zahlreiche fremde Bestandteile erkennen. So fan¬

den wir Plantaginaceen-Gliederhaare, mehrzellige Labiatengliederhaane

und Büschelhaare, die wahrscheinlich von Potentilla verna stammen.

3. Herba Potentillae (Handelspulver)

Als Herba Potentillae ist das Kraut der Potentilla erecta im Handel,

Das Pulver ist ebenfalls sattgrün. Es enthält bedeutend mehr Stengel¬
anteile als die beiden vorhergehenden Pulver.

Sehr typisch sind wiederum die Haare. Auffallend sind vor allem

die derbwandigen einzelligen Haare, die längsgestreift sind und oft

eine spiralige Schuppenbildung der Kutikula aufweisen. Schmale Köpf¬

chenhaare sind im Pulverbilde sehr selten.

Häufig sind wiederum Fragmente der Blattober- und -Unterseite,

Fragmenme des Stengels und selten Querschnitte des Blattes. Blüten¬

anteile sind ebenfalls sehr selten.

Verunreinigungen: Als hauptsächlichste Verunreinigung traten wie¬

derum Fragmente mit Büschelhaaren auf, die wahrscheinlich von an¬

dern Poteatillen, spez. Potentilla verna stammen.

4. Rhizoma Tormentillae (Handelspulver)

Das meistgebrauchte Pulver von allen Potentillaarten ist entschieden

das Pulver des Wurzelstockes der Potentilla erecta. Nur diese Droge

ist in der Ph. Helv. V aufgenommen worden. Trotzdem das Pulver

zur Herstellung der Tormentilltinktur offizinell verwendet wird, be¬

schreibt die Ph. Helv. V nur die Ganzdroge.
Das Tormentillpulver ist braun bis rötlichbraun, geruchlos und im

Geschmack kräftig zusammenziehend.

Es ist reich an Fragmenten von Parenchymzellen und Bruchstücken

farbloser dickwandiger Fasern, Fragmenten von Tüpfel- oder Netz¬

gefäßen und Korkzellen in Flächenansicht und im Querschnitt. Etwas

seltener sind Oxalatdrusen.

Die Parenchymzellen sind oft mit braunem Inhalt gefüllt oder mit

kleinen einzelligen Stärkekörnern.

Das Pulver wird mit verdünnter Eisenchloridlösung schwarz und mit

Vanillin-Salzsäure rot gefärbt.
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Rhizoma Tormentillae 1) Fragmente des Korkgewebes im Quer-chnitt
ca. 150 X 2) Fragmente des Korkgewebes in Flächenansicht

3) Markstrahlparenchym
4) Fragmente des lockeren Markparenchyms
5) Oxalatdrusen

6) Stärke

7) Gefässe

8) Fasern

C. Botanisch-morphologische Zusammensetzung
der Handelsdrogen

Es schien uns notwendig, die Handelsdrogen auf ihre Zusammen¬

setzung nach Spezies und Organteilen zu prüfen.
Von Potentilla Anserina ist nur das Kraut im Handel.

Herba Anscrinae

Die untersuchten Handelsmuster zeigten nur geringe Verunreini¬

gungen, die meist von Gramineen herstammten und durch unvorsich¬

tiges Einsammeln mit den Drogen in den Handel kamen. Die Kraut¬

droge wies keine Wurzelstücke auf. Ihre Zusammensetzungen waren

folgende :

Herba Anserina conc.

Blatt Stengel Blüten Unreinigkeiten
Droge 1. 85,3 o/o 13,2 o/0 0,5 °,o 1,0 "'o

Droge 2: 91,0 o/0 8,2 o/0 _ 0,8 »/o

Droge 3: 88,4o/0 9,2o/o 0,6o/0 1,8»o
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Ausgenommen bei Droge 1 ist der Stengelanteil ziemlich einheitlich

weniger als 10 °o der Gesamtdroge. Droge 2 hatte gar keine Blüten¬

anteile.

Herba Pentaphylli

Von Potentilla reptans ist heute nur noch das Kraut im Handel unter

dem Namen: Herba Pentaphylli oder Herba Quinquefolii. Die unter¬

suchten Drogenmuster weisen ebenfalls keine Wurzel- oder Rhizom-

teile auf. Lhre Zusammensetzungen waren die folgenden:

Herba Pentaphylli conc.

Blatt Stengel Blüten Unreinigkeiten

Droge 1: 70,7o/o 26,lo/o 2,2 o0 l,0<>/o

Droge 2: 73,4<>/o 20,3o0 3,2o,0 3,1 <y0

Droge 3: 71,2»'0 25,3o0 l,4«o 2,1 o/0

Das Kraut der Potentilla reptans hat auffallend viel Stengelanteile.
Je nach Zeitpunkt der Ernte ist begreiflicherweise der Blütenanteil

sehr verschieden.

Herba Potentillae

Von einer Drogengroßhandelsfirma erhielten wir auch ein Muster

des Krautes von Potentilla ereeta. Seine Zusammensetzung war die

folgende :

Blatt Stengel Blüten Wurzeln Unreinigkeiten

74,9 oo 6,6 o/0 13,3o/o 4,9 o0

'

0,3 o/0

Auffallend bei diesem Muster ist vor allem der Blütenreichtum und

das Vorhandensein von Wurzelanteilen in einer Krautdroge.
Bei genauerer Betrachtung konnten wir feststellen, daß nur geringe

Teile der Droge der Potentilla ereeta entstammen und wahrscheinlich

der Hauptteil der Droge von andern Potentillen stammt, u. a. von

Potentilla verna und Potentilla aurea.

Rhizonia Tormentillae

Alle untersuchten Handelsmuster zeigten keine wesentlichen Ver¬

unreinigungen.
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D. Medizinische Anwendung der besprochenen
Drogen

Herba Anserinae: Die ,.Anserina" ist seit Dioskorides ein bekanntes

Volksheilmittel bei Kolik, Ruhr und Dysenterie, bei Lungen- und Darm¬

blutungen etc. Sie fiel dann wieder der Vergess>enheit anheim, bis

sie wieder von Pfarrer Kneipp empfohlen wurde, der eine Milch¬

abkochung der Anserina als krampflösend pries.
Neuere klinische Untersuchungen ergaben wirklich eine antispasmodi-

sche Wirkung, die besonders bei Dysmenorrhoe zu manifestieren

scheint. (14, 35, 41).

Herba Pentaphylli: Das Fünffingerkraut hat als einzig bekannten

Wirkstoff ca. 12°/o Gerbstoff. Während früher der Wurzelstock arznei¬

lich verwendet wurde, wird heute mehr das getrocknete blühende Kraut

verwendet.

Schon Tabernaemontanus verglich Radix Pentaphylli mit der China¬

wurzel, da sie gegen Fieber, Zahnweh, Nasenbluten, Malaria, Ruhr und

zur Desinfektion von Wunden und Geschwüren angewendet wurde.

Dioskorides und Plinius empfahlen die Abkochung des Peataphyllons

gegen Zahnschmerzen, als Mundspülwasser gegen Mundfäule, ebenfalls

bei Bauchfluß und Dysenterie.
Heute wird der Tee des blühenden Krautes als adstringierendes,

angeblich auch harn- und schweißtreibendes Mittel angewendet. (37)

Rhizoma Tormentillae: Der kurz vor der Blüte im Mai oder Juni

gesammelte Wurzelstock wird wegen des reichlich vorhandenen Gerb¬

stoffes in Form von Tee oder als Tinktur gegen chronischen Darm¬

katarrh, bes. Sommerdiarrhoe, Ruhr und Dysenterie, sehr häufig gegen

jede Art von Blutungen und als Mundspülwasser gegen Entzündungen
gebraucht.

Die Gerbstoffe führen einerseits eine Gefäßkontraktion an den ver¬

letzten Gefaßzellen herbei und anderseits geben sie Veranlassung zur

Bildung einer schützenden Schicht auf Wundflächen und Schleim¬

häuten infolge ihrer Verbindung mit dem Eiweiß.

Die keimtötende und wachstumshemmende Kraft von Rhizoma Tor¬

mentillae gegenüber Kolibakterien, Strepto- und Pneumokokken soll

diese der Ratanhia (Krameria triandra) gleichstellen. (2, 31). Die Mikro¬

organismen werden durch Koagulation ihres Protoplasmas abgetötet
oder mindestens in der Lebensfähigkeit stark gehemmt. Durch die

adstringierende Wirkung auf die Schleimhäute wird die Möglichkeit
des Eindringens der Bakterien in den Säftestrom verringert.
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Die Gerbstoffe wirken nach Resorption und nach parenteraler Ver¬

abreichung gleichartig, aläo nicht nur lokal-oberflächlich. (1).

E. Vorschläge für pharmakopoegemäße Be¬

schreibungen der Potentilladrogen

Es schien uns gegeben, besonders für die Krautdrogen der Potentilla-

arten Vorschläge für deren Behandlung in Pharmakopoen oder ähn¬

lichen Werken zu geben, da uns die anatomischen und die übrigen

Verhältnisse durch unsere Studien sehr vertraut geworden sind.

Herba Anserinae

Das zur Blütezeit gesammelte, getrocknete Kraut von Potentilla

Anserina L. (Rosaoeae).

Prüfun»;: Die grundständigen Blätter sind unterbrochen gefiedert.

Es wechseln stets große Fiederblättchen mit kleineren ab, die meist nur

3 große Zähne haben. Die einzelnen Fiederblättchen sind länglich

oval, scharf geaägt und unterseits silbergrau-filzig behaart. Die Neben¬

blätter der grundständigen Blätter sind meist farblos, lanzettlich, un¬

gezähnt und der Länge nach angewachsen. Die Stengel sind horizontal

kriechend und wurzeln an den Knoten. Die Blüten stehen einzeln auf

langen Stielen. Sie haben eine 5-zählige große gelbe Blüte mit Kelch

und Außenkelch.

Das Gänsefingerkraut ist beinahe geruchlos, es schmeckt nur schwach

zusammenziehend.

Die obere Epidermis des Laubblattes ist leicht wellig, die untere

jedoch stark wellig-buchtig. Die von mehreren unregelmäßigen Neben¬

zellen umgebenen Spaltöffnungen sind oberseits selten, unterseits sehr

zahlreich. Die Blattoberseite ist reich behaart mit langen einzelligen

dickwandigen Haaren, die kurz über der Blattoberfläche stark ab¬

gebogen sind. Die Blattunterseite ist jedoch noch mehr behaart mit

langen einzelligen dünnwandigen geschlängelten Haaren. Schmale mehr¬

zellige Köpfchenhaare finden sich auf beiden Blattseiten. Die Kelch¬

blätter sind beidseits stark behaart, mit langen einzelligen geschlän¬

gelten Haaren. Während die Innenkelchblätter speziell am Blattgrund

viele Oxalatdrusen führen, haben die Außenkelchblätter fast keine

Oxalatdrusen. Die leuchtend gelben Kronblätter haben innerseits stark

papillose Epidermiszellen. Die Pollen sind rundlich, 18—28 JJ. groß

mit 3 Austrittsspalten.
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Das mattgrüne Pulver ist gekennzeichnet durch den Reichtum der

einzelligen Haarfragmente und enthält Parenchymfetzen von Blatt-

und Stengelpartien, zarte Spiralgefäße der Blätter und etwas derb-

wandigere Netz- und Spiralgefäße der Stengel, wenige Oxalatdrusen
und selten Blütenfragmente.

Die Asche darf nicht mehr als 8°,o betragen.
Aufbewahrung: Vor Licht geschützt.

Herba Pentaphylli

Das zur Blütezeit gesammelte und getrocknete Kraut von Potentilla

reptans L. (Rosaceae).

Prüfung- Die Laubblätter sind lang gestielt und meist 5-zählig ge¬
fingert. Die einzelnen Blättchen sind länglich verkehrt-eiförmig und

bis auf den Grund grob gezähnt, und beiderseits spärlich behaart. Die

grundständigen Blätter sind spitz lanzettlich, ungeteilt und mit dem

Blattstengel verwachsen. Der an den Knoten wurzelnde, 2—4 mm dicke

Stengel ist oft rötlich überlaufen. Die Blüte ist auf langem Stiel

einzeln und besitzt eine große 5-zählige gelbe Krone, ferner Kelch

und Außenkelch.

Das Fünffingerkraut ist beinahe geruchlos und schmeckt nur schwach

zusammenziehend.

Die obere Blattepidermis ist geradlinig polygonal, die untere stark

wellig-buchtig. Besonders die Blattunterseite ist reich an Spaltöffnungen
mit unregelmäßigen Nebenzellen und derbwandigen starren einzelligen
Haaren, die an der Basis stark verbreitert und reich getüpfelt sind,
ebenso Köpfchenhaaren mit 2—3-zelligem Stiel und oft mehrzelligem
quergeteilten Köpfchen. Die Kelchblätter haben im Hauptteil des Blat¬

tes eine Hypodermis, bei der jede Zelle mit einer Oxalatdruse gefüllt ist.

Das sattgrüne Pulver enthält viele derbwandige einzellige Haare,
Parench) mfetzen und Blattepidermen, Stengelfragmente, Spiralgefäße
und Oxalatdrusen. Blütenanteile sind meist selten.

Die Asche darf nicht mehr als 8°/o betragen.
Aufbewahrung: Vor Licht geschützt.

Rhizoma Tormentillae

Siehe Ph. Helv. V Art. 753 und folgende Ergänzungen.
Das Tormentillpulver ist braun bis rötlich-braun. Es ist reich an

Parenchymzellen und Bruchstücken farbloser dickwandiger Fasern, Ge¬

fäßfragmenten, Korkzellen und Oxalatdrusen. Die Parenchymzellen sind

entweder mit einzelligen Stärkekörnern oder aber mit braunem Inhalt

gefüllt.
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Eisenchloridlösung färbt das Pulver schwarz, Vanillin-Salzsäure da¬

gegen rot.

Zur Abänderung des Ph. Helv. V-Textes empfehlen wir folgenden
Passus :

Das zur Blütezeit gesammelte, getrocknete Rhizom von Potentilla

erecta L. (Hampe) (Rosaceae).

F. Zusammenfassung

1. Es werden die Potentilla-Gerbstoffe im allgemeinen besprochen.
2. Die verschiedenen Gerbstoffbestimmungsmethoden werden kritisch

einander gegenübergestellt und die für Potentilla in Frage kommenden

Bestimmungsmethoden experimentell geprüft. Für vergleichende Ver¬

suche beschränkten wir uns auf die Hautpulvermethode und die gravi-
mefrische Methode von Schulthe.

3. Die einzeln als Droge verwendeten Organe von Potentilla Anserina,
Potentilla erecta und Potentilla reptans werden auf den Gerbstoff¬

gehalt zu verschiedenen Vegetationszeiten untersucht. Es zeigte sich,
daß Potentilla Anserina seine Gerbstoffe hauptsächlich im Blatt konzen¬

triert und der Gehalt im Frühjahr am größten ist. Potentilla reptans

zeigt keine großen Gehaltsschwankungen in den einzelnen Organen und

auch innerhalb eines Vegetationszyklus treten nur geringe Schwankun¬

gen im Gerbstoffgehalt auf.

4. Die Schwankungen des Gerbstoffgehaltes von Rhizoma Tormen-

tillae (Potentilla erecta) werden im Tages- und Jahreszyklus bestimmt.

Der Gehalt erwies sich innerhalb eines Jahres am größten am Morgen,
mit stetiger Abnahme gegen den Abend. Innerhalb einer Vegetations¬
periode nimmt der Gehalt vom Frühjahr leicht zu bis zum Maximum

im blühenden Stadium im Sommer, um dann sehr stark abzusinken

gegen den Herbst.

5. Von den Arten Potentilla Anserina, Potentilla erecta und Poten¬

tilla reptans wird eine ausführliche morphologische und anatomisch-

pharmakognostische Beschreibung der unter- und oberirdischen Organe

gegeben.
6. Es werden die Pulver der Handelsdrogen beschrieben.

7. Verschiedene Muster der Handelsdrogen werden auf ihre Zu¬

sammensetzung geprüft.
8. Es wird die Anwendung der obigen Drogen besprochen.
9. Für die heute gebräuchlichen Drogen aus dem Genus Potentilla

werden Vorschläge für pharmakopoegemäße Beschreibungen der Drogen

gemacht.
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