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8. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde die Artengruppe Stachys

recta aufgrund morphologischer Kriterien gegen einige Arten

aus nah verwandten Artengruppen abgegrenzt. Die cytologischen

und chemotaxonomischen Untersuchungen sowie Kreuzungsexperi¬

mente bestätigen diese morphologische Abgrenzung der Arten¬

gruppe; die chemotaxonomischen Untersuchungen und Kreuzungs¬

experimente sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Untersuchungsmaterial

Das Pflanzenmaterial (Herbarbelege, lebende Pflanzen für

Kulturversuche sowie reichlich Blattmaterial für die Chemota-

xonomie) wurde auf mehreren Reisen in der Schweiz (CH), in

Italien (I), Albanien (AI), Jugoslawien (YU) sowie Griechen¬

land (GR) gesammelt. Insgesamt wurden repräsentative Stich¬

proben von 50 Herkünften, verteilt auf 13 Arten, untersucht.

In der folgenden Aufzählung der untersuchten Arten werden in

Klammer die Anzahl Herkunfte je Land angegeben:

Artengruppe Stachys recta:

Stachys recta (6x CH,

Stachys atherocalyx (2x AI)

Stachys subcrenata (3x YU)

Stachys anisochila (2x YU)

Stachys labiosa (5x I)

Stachys beckeana (lx AI,

Stachys baldaccii (lx AI,

Stachys parolinii (3x GR)

Stachys leucoglossa (3x GR)

Stachys tetragona (2x GR)

Arten aus verwandten Artengruppen:

Stachys menthifolia (lx AI, 2x YU, lx GR)

Stachys annua (lx I, lx AI, lx YU, lx GR)

Stachys angustifolia (2x GR)

Die Aufzählung der Arten entspricht in der ganzen Arbeit der

obigen Reihenfolge. Von S. beckeana, S. tetragona sowie S.

leucoglossa stand Material vom locus classicus zur Verfügung.

3x1, 3x YU)

4x YU)

2x YU)
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Morphologische Untersuchungen

Die morphologischen Untersuchungen wurden an Herbarmate-

rial durchgeführt. Für eine statistische Auswertung einzelner

Merkmale wurden von allen 50 Herkünften zusätzlich je 120

Blätter, Kelche und Kronen einzeln gepresst (s. 3.1.). Die

Angaben über die Teilfruchte beruhen auf der Auswertung von

250 Früchten je Herkunft.

Die Abtrennung der Artengruppe Stachys recta von den

übrigen untersuchten Arten erfolgt aufgrund von Unterschieden

an der Oberlippe (S. angustifolia, S. annua) sowie am Stengel

(S. menthifolia).

Im Gegensatz zu S. angustifolia und S. annua besitzen

die Arten der Recta-Gruppe sowie S. menthifolia eine gewölbte

Oberlippe, die in der gleichen Achse liegt wie die Kronröhre

(s. Abb. 11 und 12). Bei S. angustifolia und S. annua ist die

Oberlippe - flach und steht in einem spitzen bis stumpfen

Winkel von der Achse der Kronröhre ab (s. Abb. 10). Anhand

von Herbarmaterial stellten wir fest, dass alle nah verwand¬

ten Arten von S. angustifolia und S. annua diese charakteri¬

stischen Merkmale an der Oberlippe besitzen (s. 3.3.).

S. menthifolia unterscheidet sich von den Arten der

Recta-Gruppe in der Stengelbehaarung: bei S. menthifolia ist

der ganze Stengel dicht mit 0,5 mm langen Drusenhaaren

besetzt (s. Abb. 3), ein Merkmal, das wir bei der Durchsicht

von Herbarmaterial auch bei allen nah verwandten Arten von S.

menthifolia gefunden haben (s. 3.3.). Bei den Arten der

Recta-Gruppe dagegen kommen höchstens im Blutenstand am

Stengel vereinzelt Drüsenhaare vor (s. Abb. 2).

Diagnosen: Detaillierte Beschreibungen von allen Arten

der Recta-Gruppe finden sich unter 3.5., von S. menthifolia,

S. annua und S. angustifolia unter 3.6. Nach Möglichkeit

wurde das Untersuchungsmaterial mit Typus-Belegen verglichen.

Jede Diagnose wird durch eine Strichzeichnung mit Gesamtan¬

sicht und Detailzeichnungen von Kelch, Krone und Teilfrucht

ergänzt. Diese Zeichnungen wurden von Frau B. Steiner-Gafner,

naturwissenschaftliche Zeichnerin Zürich, in freier Mitarbeit

hergestellt.

In einem neuen, digitalen, synoptischen Schlüssel (s.

3.4.) wurden die Arten aus der Recta-Gruppe anhand charak-
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teristischer Merkmale abgegrenzt.

Bisher wurden die Vertreter der Recta-Gruppe oft

anhand ihrer Vorblätter von anderen Artengruppen abgetrennt.

Wir stellten fest, dass bei S. beckeana oft 4 Vorblätter so

lang sind wie die Kelchröhre; bei S. tetragona sind immer

alle Vorblätter 1/2 so lang wie die Kelchröhre. Die Grösse

der Vorblätter ist also kein typisches Merkmal für die

Artengruppe. Innerhalb der Artengruppe können die Vorblätter

zur Abtrennung von S. beckeana und S. tetragona herangezogen

werden.

Ein bisher unbeachtetes Merkmal innerhalb der Arten¬

gruppe Stachys recta betrifft die Oberlippe. Bei S. recta

und bei S. atherocalyx weist die Oberlippe vorne einen bis 2

mm breiten flachen Rand auf (s. Abb. 11), wodurch diese

beiden Arten einfach abgetrennt werden können.

Cytologische Untersuchungen

Die Chromosomenzahlen wurden alle von Dr. M. Baltisber¬

ger, Oberassistent am geobot. Institut der ETH Zürich, an

Metaphasen von Wurzelspitzen aller 50 Herkünften bestimmt.

Er erhielt für alle Arten der Recta-Gruppe 2n = 34. Die

Chromosomenzahlen von S. anisochila, S. beckeana, S. paroli-

nii und S. tetragona wurden dabei zum ersten Mal bestimmt.

Gemäss den bisherigen Untersuchungen ist die Chromoso¬

menzahl 2n = 34 für die Recta-Gruppe obligat. Wie die Zahlen

von S. menthifolia (2n = 34) und von S. annua (2n = 34)

zeigen, kommt 2n = 34 auch bei anderen Artengruppen vor. Von

den durch uns untersuchten Arten lässt sich somit nur S.

angustifolia (2n = 24) aufgrund ihrer Chromosomenzahl

abgrenzen.

Kreuzungsexperimente

Alle 13 in diese Arbeit einbezogenen Arten reziprok

gegeneinander zu kreuzen, war aus zeitlichen Gründen nicht

möglich. Es wurden deshalb möglichst viele Arten gegen eine

Herkunft (Nr. 11) von Stachys recta s.str. reziprok gekreuzt

(s. Tab. 4). Von über 1500 bestäubten Blüten resultierten

372 Teilfrüchte. Daraus konnten 146 vitale Bastarde gezogen

werden.
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Arten aus anderen Artengruppen bastardierten mit S.

recta s. str. nicht (S. annua) oder nur, wenn S. recta als

Mutterpflanze verwendet wurde (S. menthifolia). Alle bisher

für Kreuzungen verwendeten Arten der Recta-Gruppe waren

dagegen mit S. recta s. str. reziprok kreuzbar, inbegriffen

S. anisochila, die wir aufgrund morphologischer Merkmale neu

zur Artengruppe Stachys recta zahlen. Kreuzungen mit S.

parolinn, die wir ebenfalls neu zur Recta-Gruppe zahlen,

waren noch nicht möglich.

Für die Anzucht der Bastarde waren detaillierte Kei-

mungsversuche notig, da Samen der von uns untersuchten Arten

ohne geeignete Vorbehandlung der Teilfruchte in Kultur höch¬

stens vereinzelt keimen. Durch Anritzen der Fruchtwand mit¬

tels Quarzsand auf einer Schuttelmaschine erreichten wir 14

Tage nach der Aussaat eine Keimungsrate von 70 % (s. 5.4.).

Isolation und Strukturaufklarung einiger Inhaltsstoffe

Als Referenzsubstanzen für die chemotaxonomischen Ana¬

lysen wurden aus einer Herkunft von Stachys recta 5 Iridoide

und 3 Flavonoide mittels verschiedener chromatographischer

Verfahren isoliert und anhand spektroskopischer Daten in

ihrer Struktur aufgeklart (s. 6.).

Bei den Iridoiden handelt es sich um Harpagid, Acetyl¬

harpagid, Ajugol, Ajugosid und Melittosid, die alle bereits

früher in verschiedenen Arten der Gattung Stachys nachgewie¬

sen wurden.

Die isolierten Flavonoide sind 7-0-(2"-0-6'"-0-acetyl-

p-D-allopyranosyl-ß-D-glucopyranoside) von 4'-O-Methyliso-

scutellarein (= F I), Isoscutellarein (= F II) bzw. 3'-Hy¬

droxy-4 '-O-Methylisoscutellarein (= F III). F II und F III

wurden durch uns erstmals isoliert und in ihrer Struktur

aufgeklart.

Bisher wurden für alle aus Stachys isolierten Flavonoi¬

de nur Mannose und Glukose als Zucker angegeben (s. Tab. 9).

Flavonoide mit Mannose als Zuckerkomponente konnten wir

bisher nicht nachweisen, obwohl wir teilweise gleiche Arten

untersuchen konnten (S. atherocalyx und S. annua).
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Chemotaxonomische Untersuchungen

Die bisherigen chemotaxonomischen Untersuchungen be¬

schränken sich auf vergleichende chemotaxonomische Untersu¬

chungen der Rohextrakte aller 50 Herkunfte. Die Analysen der

Iridoide (s. 7.5.) wurden am pharmazeutischen Institut von

Dr. B. Meier (Oberassistent) sowie Herrn D. Lehmann (Labo¬

rant) mittels der neuen Methode der Hochleistungsflussig¬

keitschromatographie (HPLC) durchgeführt. Bei den Flavonoi¬

den konnten aus zeitlichen Gründen nur dünnschichtchromato-

graphische Analysen (s. 7.6.) durchgeführt werden.

Die morphologischen Abgrenzungen der 13 untersuchten

Arten werden gemäss den vorliegenden Resultaten bestätigt.

Zwar variiert der Gehalt einzelner Iridoide in den Extrakten

verschiedener Herkunfte einer Art bis zum Faktor 4 (s. Tab.

14). Trotzdem sind die Extrakte verschiedener Herkunfte

derselben Art deutlich einheitlicher als die Extrakte von

verschiedenen Arten.

Bemerkenswert sind die deutlichen Unterschiede in den

Inhaltsstoffen von Stachys baldaccii und Stachys beckeana.

Diese beiden Arten sind morphologisch schwierig voneinander

abzugrenzen und besitzen das gleich Verbreitungsgebiet.

Stachys baldaccii wird deshalb in vielen Floren nicht aufge¬

führt. Im Gegensatz zu Stachys beckeana enthält Stachys bal¬

daccii das Flavonoid F III höchstens in Spuren (s. Tab. 15).

Auch konnten wir bei dieser Art keines der bekannten

Iridoide in nennenswerten Mengen nachweisen (s. Abb. 48 und

Tab. 14). Aufgrund dieser chemotaxonomischen Unterschiede

sowie der morphologischen Differenzierung ist deshalb die

Abtrennung von S. baldaccii als selbständige Art sicher

gerechtfertigt.
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8. SUMMARY

In the present study the species group Stachys recta

has been separated by morphological criteria from several

other species of closely related species groups. The morpho¬

logical Classification ts confirmed by cytological and che-

motaxonomical investigations as well as by crossing expe-

riments; these studies will be continued.

Plant material

Plant material (voucher specimens, livmg plants for

cultivation and leaves for chemotaxonomy) were collected

dunng several excursions in Switzerland, Italy, Albania,

Yougoslavia and Greece. Representative samples of 13 species

were taken from 50 ongins. In the followmg list the

investigated species are presented. The number of ongins

for each country is added in parenthesis:

Species group Stachys recta:

Stachys recta (6x CH, 3x I, 3x YU)

Stachys atherocalyx (2x AI)

Stachys subcrenata (3x YU)

Stachys anisochila (2x YU)

Stachys labiosa (5x I)

Stachys beckeana (lx AI, 4x YU)

Stachys baldaccn (lx AI, 2x YU)

Stachys parolinn ( 3x GR)

Stachys leucoglossa (3x GR)

Stachys tetragona (2x GR)

Species from related species groups:

Stachys menthifolia (lx AI, 2x YU, lx GR)

Stachys annua (lx I, lx AI, lx YU, lx GR)

Stachys angustifolia (2x GR)

The above order of species is kept up throughout this study.

For S. beckeana, S. tetragona und S. leucoglossa material

from the locus classicus was available.
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Morphological studies

For morphological studies voucher specimens were used.

Additionally, for Statistical evaluation, 120 leaves, caly-

ces and corollae from all 50 ongins have been pressed se-

parately (cf. 3.1.). Data of nutlets results from analysis

of 250 fruits per origin.

The group of Stachys recta can be distinguished from

the other investigated species by characteristics at the Up¬

per lip (S. angustifolia, S. annua) or at the stem (S. men¬

thifolia) .

In contrast to S. angustifolia and S. annua the species

of the recta-group and S. menthifolia shows a convex upper

lip sitting in the axis of the corolla tube (cf. fig. 11 and

12). The upper lip of S. angustifolia and S. annua is ±flat

and lts axis forms an acute to obtuse angle with the axis of

the corolla tubus (cf. fig. 10). Studying other voucher

specimens, we observed the same upper lip characteristics

for every closely related spedies of S. angustifolia and S.

annua (cf. 3.3.).

S. menthifolia differs from the species of the recta-

group in the mdumentem of the stem: the stem of S. menthi¬

folia is entirely covered with 0,5 mm long glandulär hairs

(fig. 3), a characteristic we observed also in voucher spe¬

cimens of all closely related species (cf. 3.3.). The speci¬

es of the recta-group however shows just Single glandulär

hairs on the stem of the inflorescence (cf. fig. 2).

Diagnosis: detailed descriptions for all species of the

recta-group are given in 3.5., for S. menthifolia, S. annua

and S. angustifolia in 3.6. Where possible the material

investigated was compared with typus-vouchers. Each diagno¬

sis is completed by a lme drawing of the habitus as well as

of the calyx, corolla and nutlet in detail. The drawings

were made by Mrs. B. Steiner-Gafner, freelance scientific

designer, Zürich.

In a new digital synoptic key (cf. 3.4.) the species of

the recta-group were sübdivided according to their typical
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characters.

So far the species of the recta-group have been di-

stinguished from other groups by their bracteoles. As we

noticed, 4 bracteoles of S. beckeana are often of the same

length as the calyx tube, bracteoles of S. tetragona are

always half as long as the calyx tube. The size of the

bracteoles hence is not a typical charactenstic for this

species group. Within the group, however, S. beckeana and S.

tetragona can be separated by their bracteoles.

A charactenstic, as yet not recorded in the group of

S. recta, concerns the upper lip. S. recta and S. athero¬

calyx can easily be identified by a flat margin of 2 mm at

the upper lip.

Cytological mvestigations

Chromosome numbers of all 50 ongins have been

determined in cells of root tips (in mefaphase) by Dr. M.

Baltisberger, chief assistent of the geobot. Institute of

the ETH Zürich. All species of the recta-group have the

chromosome number 2n = 34. The chromosome number of S.

anisochila, S. beckeana, S. parolinn and S. tetragona were

determined for the first time.

According to previous studies, the chromosome number 2n

34 is compulsory within the recta-group. However, the

number 2n = 34 occurs also in other groups, as shown by the

examples S. menthifolia and S. annua. From all species

studied, only S. angustifolia differs in chromosome number

with 2n = 24.

Crossing experiments

In the time available it was not possible to cross all

13 species with each other. Therefore as many species as

possible (cf. Tab. 4) were crossed reciprocally with S.

recta s. str. (from origin Nr. 11). We received 372 nutlets

from over 1500 pollinated flowers. From these nutlets 146

viable hybnds are grown.
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From the investigated species of other species-groups

S. annua did not hybridize with S. recta s. str., S. men¬

thifolia did only hybridize, lf S. recta was used as

mother-plant. However all species of the recta-group tried

so far could be crossed reciprocally with S. recta s. str.,

mcluding S. anisochila, which we now count to the recta

group for morphological reasons. Crossings with S. paroli¬

nn, another new member of the recta-group, have not yet

been possible.

For cultivation of hybrids detailed germination studies

were necessary, since seeds of the studied species are

generally not germmating in culture without pretreatment.

By scariflcation of the fruit wall with quartz sand on a

shaking machine we reached a germination rate of 70 %, 14

days after dissemination.

Isolation and identiflcation of some plant constituents

As reference Compounds for chemotaxonomical analysis 5

mdoids and 3 flavonoids from one origin of S. recta have

been isolated, using different chromatographical methods.

Their chemical structure was established by analysmg spec-

troscopical data.

As mdoids we identified harpagide, acetylharpagide,

ajugol, ajugoside and melittoside, all proved previously to

be present in several species of the genus Stachys.

The isolated flavonoids are 7-0-(2"-0-6'"-0-acetyl-ß-D-

allopyranosyl-ß-D-glucopyranosides) of 4'-O-methylisoscutel-

larein (= F I), isoscutellarein (= F II) rsp. 3'-hydroxy-

4'-O-methylisoscutellarein (= F III). F II and F III were

isolated and identified for the first time.

So far, the sugar components of all flavonoids isolated

from species of the genus Stachys have been described as

mannose or glucose (cf. Tab. 9). Flavonoids containing man¬

nose could not be recorded, although similar species were

investigated (S. atherocalyx, S. annua).
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Chemotaxonomical investigations

Previous chemotaxonomical studies are limited to compa-

ring chromatographical data of crude extracts from all 50

ongins. Analysis of mdoids (cf. 7.5.) were carried out at

the pharm. Institute by Dr. B. Meier (chief assistent) and

Mr. D. Lehmann (technician) using modern high Performance

liquid chromatography (HPLC) techniques. Flavonoids could

only be analysed by thin layer chromatography because of

limited time.

Chemotaxonomical data confirm the morphological Classi¬

fication of the 13 investigated species. Concentration of

mdoids in the extracts from different ongins varies up to

4 times. Nevertheless extracts of the same species but from

different ongins are clearly more uniform than extracts of

different species.

The differences in the constitutents from S. baldaccii

and S. beckeana are remarkable. Both species can be distin-

guished morphologically only with difficulty and occur in

the same territory. S. baldaccn therefore is not mentioned

in many flores. In contrast to S. beckeana, S. baldaccii

contam the flavonoid F III at best in traces (cf. Tab. 15).

Also we could not prove any of the known mdoids in

considerable amounts (cf. fig. 48 and tab. 14). Due to the

chemotaxonomical data and the morphological differences the

Separation of Stachys baldaccn as independent species seems

to be justiflcated.


