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3ütítutt8 lían gelben Sujiinen ntit nií^ípía^eníien §iil]en 
tR. Hütt Ben^hu^áí, SJiüni^eBerg (9Jíatf) 

gab stüet §au|)taufgaben, bie bie Su:t)inen3Üc^tung 
löfen l^atte. Sie etfte biefer Slufgaben toax bie ©(Raffung t)on 
alMoibfreien Su^jinen, bie ä^üeite bie ©(i)affung.t)on Su^^inen mit 
uic^tpla^enben §üljcn (L. luteus unb L. angustifolius). ©rft 
eine allaloibfreie Supine mit md)t:pla^enben §iilfeit märe gê ^ 
eignet, aU ^nltnrl^flanae bei ber 5«a^rnng§^ nnb g^ntterergengnng 
(©ihjeife) li^ettboHc ©ienfte gn leiften. 

®ie Söfnng ber erften Slnfgabe gelang berl^ältni^mä^ig 
fd^neß. 1928 fonnte iä) bie ©tamm|)flan5en ber l^entigen ®n^-
Iu|)inen') auffinbett. Siefen l^afteten aber noä) bie nacEiteiligeu 
©igenf^aften ber bitteren Su^inen an, bor allen Singen ba§ 
^la^en ber hülfen. 

^ä) £)abe mit ber Sln^Iefe bon bitteren 2npxmn mit ni^t^^Ia^en-
ben hülfen 1929 begonnen nnb feitbem öiele SKillionen e i n t e t 
)3flanäen anf biefe gigenfct/aft ^in nnterjni^t. 5Wotf) 1935 mnßte 
i ^ annel^men, bafe nitf)t|Dla|enbe formen bei gelben Supimn 
pxattx'iä) nid)t i}or!ommen. Sing biefem ®rnnbe l)abe xä) einen 
mittelbaren SBeg gnr @d)affnng ber gefnd^ten Snj^inen be= 
fcE)ritten. bnrbe angenommen, bafe bie (gigenfd^aft „yixäjU 
:t3la^en" an§ mel)reren S;eileigenfd£)aften befte^t, bie pfammen 
bie gigenfcf)aft „5fticE)t^la^en" Utoxxtm. Slnf ©rnnb biefer Sin-
na^me mnrbe nid^t nad^ nidf}t|)Ia^enben §ülfen, fonbern mä) 
formen gefnd)t, tü^lä)^ bie günftigfte 2ln§):)rägnng ber für ba§ 
5ftic^t^)Ia|en it)idE)tigen Seileigenfdiaften befi^en. Über biefe 2lr== 
beiten beridfjtete id^ in $eft 52 ber „SKitteilungen" 1935. 

Sieben ber SSearbeitung ber Seileigenfc^aften tunrbe bie 
nnmittelbare ©ndE)e nadE) nidE)t^)Ia^enben gormen fortgefe^t. 
1935 Inar ein für bie 3ln§Iefe bon nidE)t:f)Ia|enben g^ormen be= 
fonberg günftigeg ^a^r , b. 1̂ . bie SBttternng toax nadE) ber 
Su^inenreife trodfen nnb tüarm, fo ba^ anf bem gelbe ein faft 
f)nnbert))roäentigeg ^la^en eintrat (Slbb. 1). Unter ben bielen 
äRißionen ^flanjen, bie biefer f)arten ^rüfnng an^gefe^t Iraren,* 
befanben fid£) ettüa 1000, bie ^eile §ülfcn bel^iclten. Siefe iünrben 

• einer !ünftlidE)en Srodfnnng bei ettna 60" C nnterlnorfen. - S a § 
ajJaterial, ba§ biefe ^rüfnng ang^ielt, gelangte "1936 ^nr Sln^faat. 

^ m §erbft 1936 l)errfc^te t>erf>ältni§mäfeig trocfene, marme 
SBitternng, tneld^e bie §ülfen ber gelben Su))inen ^nm ^la^en 
brad^te. ^xmm^xmann nnb idf) fanben nnter ben "Oflaä)^ 
Iommenfcf)aften einen ©tamm, ber boKfommen nnge))la^le 
hülfen äeigte (Stamm 3535 A) (Slbb. 2). 

(£g geigte fid ,̂ bag bie hülfen biejeg ©tamme§ 3535 A einen 
t)on bem normalen abgeänberten ^ülfenanfban anfbiefen. S ie 
3lai)k, mel^e bie beiben §ülfen^älften ä«fammenf)alten, I)aben 
normalertneife ätüei bnrc^' loderen ^arendE)t)mgemebe getrennte 
®flerendE)t)mftränge. S ie ^ülfen reiben bei ber 2:rodEnnng bnrdE) 
bie ©^annnng, bie in ber 5aferfd)id)t erjengt tüirb, gbif^en 

©. 3. 4. 6dbr. 200.1. 38. 

biefen beiben ©ilerend^^mfträngen anf. 33ei nid^t^^la^enben 
§ülfen ftnb biefe beiben ®flerend^t)mftränge gn einem Strang 
berinad^fen. Sie ^nlfennöl^te fönnen nid^t reiben, nnb bie ge== 
fdf)ilberie Sfbänbernng belüirit fomit bie ^la^feftigleit. 

S ie borjäl^rigen S3eobacf)tnngen f)aben bie be§ vergangenen 
^a^reg bollfommen beftätigt. Sie Síadfifommenfd^aften ber 
nenn ^flangen be§ S=ai)reg 1936 erliefen fid̂  and^ 1937 ai§ 
)3la|feft. Sie Unterfnd^nng ber 9iäi)te geigte ana) in biefem ^al^r, 
ha'ß bie ©flerendE)t)mftränge fo eng t)erinad£)fen finb, bafe ein 2^x^ 
reiben nid^t erfolgt. 

g in ileiner Seil, b. i). 15 bon 60 ^flangen, erbiet fid̂  1937 
al§ pia^mh, obmo^l alle ^ftangen be^ ^ai)xe^ 1936 nid^tt)la^enb 
tDaren. Sie grflärnng l^ierfür liegt barin, bafe bie ^flanjen 
1936 nidE)t gebentelt innrben. (£ine g^rembbefrnd^tnng mit 
))la^enben g^ormen fonnte al'fo nngel)inbert ftattfinben. 33et 
gelben Sn:pinen nimmt man normalertneife eine. gremb-
befrncf)tnng bon 15 big 50% an.-

®ine Sieil^e bon 93eobad^tnngen benten Daranf l)in, bafe bie 
®igenfdf)aft „9iidE)t^la^en" rejeffiber 9iatnr ift, b. Í), ba^ jebe 
g^rembbefru^tnng einer ni(ä)t)Dla^enben gorm mit einer pla^zn^ 
ben gn einer ))la^enben I. 9íac^fommenfdE)aft fül^rt. Siefe 
Seobad^tnngen finb für bie güd^tertfd^e SBeiterbearbeitnng be§ 
niá)t))la^enben ©lammen bon großem Söert. mn§ bereite 
in ber. gtüeiten ©eneration nadC) ber ^rengnng bon alíaloibfrcien 
nnb nid^ti)la'^enben g^ormen möglidf) fein, boHfommen ionftante, 
b. j^. nidf)t mei)r fi)altenbe, alfaloibfreie nnb gleid^jeitig nid^t-
:j3la^enbe g^ormen an^gnlefen. 

Ser SBnnfd^ be§ 93anern nnb Sanbb^irtg nad^ einer nxä)ü 
pla^mbm alfaloibfreien 2npxm tvxxb bemnadE) in ben näd^ften 
3'af)ren in ©rfüUnng geijen. Sami t irirb bie alfaloibfreie S>npxm 
eine il^rer nnangene^mften ©igenfd^aften berlieren, bie fie l}eníe 
noc^ befi^t nnb bie ba§ §ani)tf)emmni§ für xi)xz Ineitere SSer-
breitnng barftellt. Sie 5?ermel^rnng ber alfaloibfreien 2npxm 
mit ni(^t|)la^enben hülfen toirb borangfid[)tlid^ nid^t fo lange 
banern b)ie bie SSermel^rnng ber alfaloibfreien ))la^enben Sñ== 
í^inen. SJlan iDirb bei ii)rem Slnban alle bie SSorfiá)t§ma^-
nal^men, bie man bei ber SSermel^rnng ber ©ü^ln))inen an=̂ -
geinenbet l^at, anfeer aä)t laffen nnb bal^rfd^einlidE) in ben erften 
Qai)ren bnrdE) ineiten ©tanbranm eine SSermel^rnng bon 1:100 
ober nodf) me^r erreichen fi3nnen. SÜSir ftel)en mit ber 3üi)tnng 
ber alfaloibfreien' „nid^t|)la^enben" Supine líente am Slnfang. 
Sie ©rgebniffe ber beiben legten ^al^re l^aben gegeigt, ba^ eg 
eintnanbfrei •nidE)t|)la^enbe g^ormen gibt nnb bafe ber "SSereinignng 
ber beiben (£igenfdi)aften „9íid^í))la^en" nnb „Sllfaloibfrei" mä)i^ 
im Sßege ftel^t. 

(£§ ift erfrenliá)/ bafe fia) ber ^effimiémng, ben xä) rxoä) 1935 
bertreten ^labe, aU nnbered^tigt ertoiefen nnb ba^ nn§ bie 9iatnr 
biefe gorm gefdE)enft l^at. 


