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A note in regard to the cornposition of
the papers used in this book»

Noticing the super ior enduring qualities
of thellparts of this work published in
1878, I sent small samples to H. N. Lee,
the paper technologist, for analysis. His
report was as follows:

" 1874 * 60;1 rag (mostly linen)
ZQffo ground wood
20^ chemically cooked

straw and wood

" 1878 , 80^ rag (mostly cotton)
No ground wood
20^ chemically cooked

ffbraw and wood

"Both papers contain considerable
inert clay as a filier**"

It is an impressive demonstration of the
deleterious effect of groimd wood on the
durah ility of scientific paper

Edgar Anderson
November, 1935
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Vorwort

Hiermit übergebe ich den Faehgenossen den ersten Theil eines Buchs,

das, wie ich hoffe, manchem willkommen sein wird. Denn so zaUreiche

Untersuchungen über den Bltithenbau einzelner Familien wir auch besitzen,

so fehlt es doch noch an einem Werke, welches eine umfassendere; syste-

matisch geordnete, aus einem Gusse und von dem nämlichen Standpunkt

ausgeführte Bearbeitung dieses Gegenstandes enthielte.

Man wird es vielleicht einigermassen kühn finden, dass gerade ich

eine solche Arbeit unternommen habe, da doch Andere

wohl nicht zu nennen

ich brauche sie

dazu berufener gewesen wären. Es geschieht in

der That auch nicht ohne Bangen, wenn ich damit vor die Oeffentlich-

keit trete. Doch ermuthigt mich das Bewusstsein, dass das, was ich hier

biete, trotz aller Mängel nicht ganz unbrauchbar sein wird. An Fleiss und

Sorgfalt habe ich es wenigstens nicht fehlen lassen.

Ich hätte gewünscht, alle Familien der Blüthenpflanzen behandeln zu

können. Leider aber mussten manche wegbleiben , über die meine Erfah-

rungen zu gering sind, und im zweiten Theil (der hoffentlich über's Jahr

erscheinen kann) wird das noch viel öfter der Fall sein. Indess wird man
wenigstens von den einheimischen Gruppen, die uns doch zunächst interes-

siren, nichts Wesentliches vermissen. Letztere habe ich ausserdem etwas

ausführlicher behandelt.

Besonderen Nachdruck habe ich auf die theoretische Ausdeutung der

Blüthenstructuren gelegt. Die Methode, von der ich mich dabei leiten Hess,

ist die der allgemein vergleichenden Untersuchung, die ebenso viel Werth

auf die fertigen Formen, als auf die Entwickelungsgeschichte legt. Oberstes

Kriterium war und ist mir die letztere nur da, wo es sich darum handelt

wie ein Gebilde entsteht; was dasselbe jedoch ist, wie man es aufzufassen

hat, darüber befrage ich auch andere Factoren. Denn auch die Entwicke^
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IV Vorwort

luiigsgeschichte versteht sich erst daniij wenn man weiss, was zu Stande

gebracht werden soll, welcher Bauplan zu Grunde liegt. »Bauplan , Typus,

Schema« , das sind allerdings viel pqrhorrescirte Ausdrücke j aber nach

Darwin's Lehre und seinen eigenen Worten*) bezeichnen sie dennoch

Thatsachen-

Bei einer Arbeit wie die vorliegende^ bei der man so viele hunderte

von Beobachtungen zur Hand haben und obenein so vielfach auf die Literatur

recurriren muss, wird es verzeihlich sein, wenn hier und da ein Versehen

oder eine Flüchtigkeit mit untergelaufen ist Einiges, das ich während des

Druckes bemerkte, ist auf p. VIII bereits corrigirt; es wird sich aber wohl

auch noch anderes finden und es wäre mir lieb, wenn ich darauf aufmerk-

sam gemacht würde.

Zum Schlüsse erfülle ich eine angenehme Pflicht, indem ich den Fach-

genosseuj die mich bei dieser Arbeit mit Rath und That unterstützt haben,

meinen verbindlichsten Dank ausspreche. Insbesondere fühle ich mich ver-

pflichtet den HeiTen Professoren und Doctoren Sachs zu Würzburg, Braun

A

und Magnus zu 'Berlin, Buchen Warming in Kopenhagen,

Geisebach und Drude zu Göttingen. Hegelmaier zu Tübingen und meinem

verehrten Colleft-en Nolte dahier.

Kielj 1. November 1874.

A. W. Eichler.
m

*} lieber die Einrichtungen zur Bestäubung britischer und fremder Orchideen^ übersetzt

von Bronn, p, 176.
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Einleitiinff.ö

-A.ls Einleitung zu einem Buche über Blüthendiagramme wird man eine all-
j

¥

gemeine Theorie des Blülhenbaues erwarten. Eine solche aber, so wie ich meine,

dass sie sein sollte und selbst wie sie jetzt schon sein könnte, zu geben fühle ich

mich ausser Stande. Es müssten hierbei manche Fragen berücksichtigt werden,

mit denen ich mich nur wenig oder gar nicht beschäftigt habe, z. B. Anpassung

an die Lebensbedingungen, Insektenbesuch u. s. w., die Wirkung äusserer

Agentien (Schwerkraft, Licht etc.) und dergleichen mehr* Ich werde daher nur

versuchen, auf den folgenden Blättern diejenigen Punkte zu erörtern, welche für

unsere specielle Aufgabe, die Construction der Diagramme, in Betracht kommen;

voraus möge gehen ein kurzer Abschnitt

I. Vom Diagramm.

Projicirt man eine Blüthe auf eine zu ihrer Axe senkrechte Ebene derart,

dass alle Haupttheile nach ihrer gegenseitigen Lage ersichtlich werden, und
bezeichnet man die einzelnen Theile je nach ihrem besonderen Charakter

durch Conventionelle Figuren, wie eckige und runde, offene und geschlossene

Bögen u. dgl., so erhält man einen Grundriss oder das Diagramm der

Blüthe- Aus einer solchen Figur kann somit die Zahl der Blüthenlheile, die mor-
phologische Natur derselben und ihre horizontale Anordnung erkannt werden;

auch lässt sich ihre gegenseitige Verbindung (Verwachsung etc.), soweit solche

in horizontaler Richtung statt hat, sowie endlich diese oder jene Besonderheit

Zygomorphie, Zahl und Stellung der Antherenfächer, Narben u. s. w, — noch

in dem Diagramm ersichtlich machen. Hiergegen wird die vertikale Gliederung

der Blüthe j die verschiedene Insertions- oder Verwachsungshöhe der Theile

und ähnliches, im Allgemeinen durch eine solche Figur nicht zur Anschauung

gebracht werden können. Das Diagramm giebt mithin kein vollständiges sehe«

ßaatisches Bild der Blüthe, zu seiner Ergänzung wären noch ein oder unter

Umständen mehrere Aufrisse erforderlich. Da indess die in dem Diagramm
E i c h. I e r , Blütheadiagrararae. 1



^ I. Vom Diagramm.

ausdrückbaren Verhältnisse im Allgemeinen die constanteren und darum wich-

tigeren sind, so haben diese Darstellungen immerhin ein' bedeutendes wissen-

schaftliches Interesse.

Ein Diagramm ist gewissermassen ein schematisirter Blülhenquerschnitt, doch gewährt

es gegenüber nichtschematischen Darstellungen den Vortheil leichterer Uebersichtlichkeit

und die Möglichkeit, Theile einzutragen, die auf einem wirklichen Querschnitt nicht neben

einander sichtbar sind. Insbesondere aber wird es durch Entäusserung der dem Einzelfalle

anheftenden Formbesonderhei te n zu einer auch für andere, oft viele Arten, ja für

ganze Gattungen und Familien, gleich gut passenden Abbildung.

Der Werlh eines Diagramms lässt sich noch steigern. Einestheils durch

Einbeziehung der Orientirung der Blüthe zu den vorausgehenden Blattern , und

bei Seitenblüthen zur Abstammungsaxe, in welcher Hinsicht bekanntlich die

verschiedenen Pflanzengruppen mancherlei wichtige und interessante Diflerenzen

bieten; und insbesondere noch dadurch, dass man in demselben die Momente

zur Versinnlichung bringt, welche geeignet sind, schwierige oder abnorme*)

Erscheinungen in der Bildung der betreffenden Blüthe zu erklären. Unter

»Erklären« aber verstehe ich mit C. Schi:mper**) nichts weiter, als etwas mit

unsern sonstigen Kenntnissen zusammenreimen. Zu diesem Behufe sind, wie

tiberall, auch hier Hypothesen erlaubt.

Ein Diagramm, welches zugleich die Erklärung des betreffenden Falles ent-

hält, kann als theoretisches bezeichnet werden; empirisch, wenn es nur

die äussere Erscheinung ohne Erklärungsversuch widcrgiebt. Theoretisches und
empirisches Diagramm fallen zusammen, wenn die betreffende Form keiner Er-

klärung bedarf.

Offenbar ist die Construction des theoretischen Diagramms der eigentlich

wissenschaftliche Theil der Aufgabe desjenigen, der einen Grundriss aufnimmt,

und so soll es denn auch in gegenwärtigem Buche die Hauptsache sein. Damit

ist natürlich nicht gesagt, dass es uns überall gelingen wird, dieser Aufgabe

;erecht zu werden ; alsdann behelfen wir uns mit empirischen Grundrissen.

Statt der Diagranmie hat man sich nach Grisebach's***) Vorgange woh! auch der so-

enannten Blütheüformeln bedient, gleichsam geschriebener Diagramnr\e. In den ein-

facheren Fällen sind dieselben ganz zweckmässig, in den complicirteren jedoch wird durch

die vielerlei Zeichen, die man anzuwenden genöthigt ist, die Uebersichtlichkeit sehr beein-

trächtigt und manches, was in einem Diagramm auf den ersten Blick in die Augen fällt, lässt

sich in den Formeln überhaupt nicht ohne die grössten Weitläufigkeiten ausdrücken. Wir

schreiben dieselben im Üebrigen, wo wir uns ihrer bedienen, im Anschluss an Grisebach;

vgl. dazu auch Sachs, Lehrbuch d. Bot. IIL Aufl. p, 519 ff.

*) Ausdrücke, wie abnorm, unregelmässig etc. werde ich hier und anderwärts anwenden,

ohne mir — wie ängstliche Geraüther dies zuweilen gethan — darüber Sorge zu machen, dass

sie eigentlich verkehrt sind, weil nichts in der Natur gegen deren Gesetze geschieht. Sie be-

deuten mir nur, dass ein Ding anders ist, als wir es in der Regel, d- h, in den meisten und

daher als normal betrachteten Fällen, zu sehen gewohnt sind.

**] Beschreibung des Symphytum Zeyheri, p. ^09,

***/ Grundriss der systematischen Botanik, Göltingen t854.



Zorn BearifT der Bliifhe. 3

^

II. Von der Biüthe.

a. Znm Begriff der Blütlie.

Was man unter Biüthe zu verstellen l)al, wird man in den tjeyebenen

Einzelfällen meist leicht sagen können, dagegen halle ich es für schwierig und
vielleicht sogar unmöglich, eine scharfe und überall zulrePfende Definition der

Biüthe im Allgemeinen tu geben. Da ich hier kaum Widerspruch besorge, so

will ich mich bei diesem Punkte nicht lange aufhallen, Ausführlicheres kann man
ohnedies bei Ä. Brai\ und Radlkofer nachlesen"*^); es sei nur bemerkt , dass

keine der bis jetzt vorgeschlagenen BegriffsbesUmmungen der Biüthe allen An-
forderungen entspricht. Auch die meines Erachtens beste, dass nämlich die

Biüthe ein zur geschlechtlichen Reproduclion ausgeliildeles Sprösschen oder

Sprossende ist, w^obei Axe und die den Reproductionszwecken zunächst dienen-

den und zu diesem Behufe besonders metamorphosirteu Seilengebilde derselben

zusammenzunehmen sind, leidet an nicht unerheblichen MäUiieln. Zunächst ist

es misslich, bei schwacher Metamorphose oder allmälichem Uebergang der untern

Phyllome in die der Blülhe zu bestimmen, von wo an man eigentlich die Biüthe

rechnen soll; ein Umstand, der nicht selten schon zu Widersprüchen geführt hat;

auch werden unter den der Reproduclion dienenden Seitengebilden die rudi-
menlären Organe nicht immer mit einbegriffen. Namentlich aber bietet die

Axe der Blülhe Schwierigkeilen. Man macht allgemein zur Bedingung, dass die-

selbe einfach sei, und muss dies auch thun, da sonst keine Grenze zwischen

Einzelblülhen und Inflorescenzen zu finden wäre. Aber offenbar ist die Blüthen-

axe in den Fällen nicht einfach , wo sie seilliche Samenknospen oder etwa gar

Placenlen von Axencharakler trägt. Man könnte nun wohl solche Verzweigungen

noch unter die den Reproductionszwecken unmillelbar dienenden Seitengebilde

rechnen, würde aber damit doch hier und da ins Gedränge kommen. Denn was

möchte uns alsdann hindern, nicht auch die Staminalwickeln von Euphorbia als

derartige Verzweigungen und damit das ganze Cyalhium als Einzelblülhe zu

betrachten? Hier aber die Schranke einmal durchbrochen, werden wir, wie leicht

7U verstehen, rasch zu den unmöglichsten Consequenzen geführt.

Es geht eben mit der Begriffsbestimmung der Blülhe nicht anders, wie

mit allen Definitionen über organische Bildungen, sie lassen sich nicht mil abso-

luter Schärfe und Gültigkeit aufstellen. Doch kann uns das so wenig wie in

anderen Fällen hindern, die Biüthe als eine in der Natur gegebene und charakte-

ristische Organisation zu betrachten, die nicht nur für die gewöhnliche Praxis,

sondern auch von wissenschaftlichem Standpunkte aus eine eigene Benennung

verdient. Im Uebri£;en wird sie in den meisten Fällen durch obiue Definition

hinlänglich begrenzt, von den Reproduclionsapparaten der Cryplogamen aber

-dadurch unterschieden werden können^ dass man als Form der Geschlechts Werk-

zeuge Anthere und Samenknospe, resp. deren phanerogamische Besonderheiten-

stipulirt.

*] A. Braun: über Polyembryonie und Keimung von Caelebogyne, p. 236 ff.; Radlkofer:

über dasVerhältniss der Parthenogenesis zu den andern Fortpflanzungsarten, und derBcfruch-

tungsprocess im Pflanzenreiche, Abschnitt IIL

4*
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4 IL Von der Blüthe.
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b. A on den Theileu der Blüthe.
B -

m

Die an der Bildung einer Blüthe sich beiheiligenden Blasteme sind haupt-
sächlich von Axen- und Blattcharakter, doch können auch Emergenzen und Tri-

chome eine Rolle spielen, während der Wurzel nirgends ein Anlheil zuzukommen
scheint.

Als Axenbildung in der Blülhe ist zunächst die Blüthenaxe selbst zu be-
trachten, dann gehören dazu vielleicht überall die Samenknospen und in manchen
Fallen die Plocenten. Ob sich die Axe auch zu Staubgefässen ausbilden kann,

ist noch zweifelhaft; jedenfalls geschähe es nur sehr selten (Anm. i) *).

Zu den Blattgebilden gehören die allermeisten Perianthien, Staubgefässe und

Carpiden*

Als Emergenzen der Axe betrachte ich die Mehrzahl der sogenannten Discus-

bildungen, als Blatteraergenzen die Nebenkronen der SUerieae, Narcisseae ete

sowie viele andere blalt-, schuppen-, slachel- und haarähnliche Blasteme an

Perianthium- und Geschlechtsblältern (Anm. 2).

Trichome können an allen übrigen Blastemen vorkommen, sie erscheinen

aber nur selten in der Form selbständiger Blüthentheile , wie z. B. beim Pappus
der Compösäen und dem Perigon von Eriophornm.

Die Blüthenaxe ist bald vollkommen einfach, indem ihre Spitze zur ein-

zigen Samenknospe wird {Gnetaceae^ Piperaceae etc.), bald trägt sie nur Samen-
knospen als seitliche Sprossungen [Primulaceae]^ vielleicht auch mitunter Pla-

centen, in welchem Falle die Samenknospen als Seitensprosse zweiten Grades

erscheinen würden (Anm. O).

Die Gestalt der Blüthenaxe ist variabel; cylindrisch oder kegelförmig bei dfen

hypogynen Blüthen, wird sie bei Peri- und Epigynie Scheiben-, becher-, krug-

förmig u, dgl. Doch können ähnliche Gestaltungen auch durch Verwachsung der

Blatlgebilde hervorgebracht werden (Anm. 3).

Die Blattgebilde der Blüthe scheiden sich in die beiden Kategorien der

Blülhenhüll- oder Perianthiumblälter und der Geschlechtsbläller. Erslere sind

oft wieder in Kelch- und Kronenblätter differenzirt; sind sie gleichartig, so heisst

die BlülhenhüIIe Perigon. Die Geschlechtsblätter sind entweder männlich : Staub-

gefässe, Staubblätter, oder weiblich; Fruchtblätter, Carpelle oder besser Gar-

piden. Staminodien sind unvollkommen ausgebildete Staubgefässe, rudimentäre

Fruchtblätter könnte man Carpodien nennen.

Perianthium- und Staubblätter tragen bei normalen Blüthen keine Knospen

in der Achsel 3 bei den Carpiden kommt dies jedoch zuweilen vor, die Achsel-

sprosse erscheinen alsdann in der Form von Samenknospen. Vielleicht sind

auch manche Placenten als Achselsprosse der Fruchtblätter zu betrachten. Die

Samenknospen entspringen entweder aus den Carpiden und zwar allermeist an

deren Rande, oder ihr Träger ist von Axencharakter. Danach unterscheidet man
blatt- und axenbürtige Samenknospen (Anm. \^ \x. 1^).

I

^ >_

*j Um die Darstellung hier nicht zu viel zu unterbrechen , habe ich die grössern Aomer-
kunsen in einen Aahane ans ETnde der ganzen Eioleitune verwiesen.
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Die Entwickelung der Blüthenphyllome ist gewöhnlich, der allgemeinen Regel

entsprechend; akro- oder centripetal. Ausnahmen wurden früher ganz in Abrede
gestellt, doch hat Hofmeister neuerdings*) eine ziemliche Reihe von solchen nam-
haft gemacht, und wenn ich auch glaube, einen Theil derselben auf andere, dem
gewöhnlichen Verhallen entsprechende Weise deuten zu können, so bleiben

immerhin einige Fälle übrig, die ich vorlaufig noch als Ausnahmen gelten lassen

muss. Auch würde, wenn die Ovularintegumente selbständige Blätter sind, in

deren centrifugaler Entwickelung eine sehr verbreitete Ausnahme von der Regel

zu constatiren sein (Anm. 4).

Die Blatlgebilde der Blülhe sind bald frei, bald verwachsen, bald einfach,

bald zusammengesetzt, mit oder ohne Nebenblätter, Die einzelnen Theile eines

zusammengesetzten Phyllums haben nicht selten das Ansehen ebenso vieler selb-

ständiger Blätter, eine Erscheinung, die als Verdoppelung, Dedou blement,
Chorise oder Spaltung bezeichnet worden ist.

Die Verwachsung tritt mitunter so früh ein, dass die Theile mit einfachem Primordium

in die Erscheinung treten. Pater hat dies als congenitaie Verwachsung bezeichnet**).

Man begegnet zuweilen der Ansicht, dass in Fällen dieser Art, wie auch in solchen, wo an-

fangs getrennte Theile früh verschmelzen und sich nun auf gemeinsamer Basis erheben,

eigentlicli keine Verwachsung vorliege, sondern Bildung eines' gemeinsamen, gewisser-

massen indifferenten Trägers, in dessen obern Theile erst, da wo die Glieder sich trennen,

die eigentliche ürsprungsstelle derselben anzunehmen sei. Indess ist das nur eine andere

Äusdrucksweise für die nämHche Sache; wie sollen es Theile, die früh an ihrer Basis ver-

wachsen, denn anders anfangen, als dass sie ein gemeinsames Podium bilden ^ das nun den

Eindruck macht, als ob die Theile erst an seinem Gipfel entsprängen?

Betreffend die Erscheinung der Verdoppelung, so lassen sich zwischen völliger

Spaltung und gewöhnlicher, fieder- oder strahlenförmiger Zusammensetzung alle Ueber-

gänge beobachten. Die Theilstücke können entw^eder die Beschaffenheit vollständiger Phyl-

lome annehmen /eigentliches Dedoublement oder Chorise), oder sie können, wie bei den
4

Staubgefässen von Adoxa, nur die Hälfte oder wohl auch einen andern ihrer Zahl entspre-

chenden Theil des gespaltenen Phyllums äusserlich repräsentiren (Spaltung im engern Sinn).

Das Dedoublement lässt sich meist enlwickelungsgeschichtlich leicht nachweisen; zuweilen

aber tritt es so früh ein, dass die Theilstücke schon bei der Anlage getrennt erscheinen
r

(»congenitales« Dedoublement Payer'sJ, es kann dasselbe alsdann nur aus Vergleich oder

andern Umständen erschlossen werden. Die Theile eines dt^doublirlen Phylloms können

entweder neben einander liegen (collaterales DMoublement) oder hinter einander [seriales D.)

oder auch beides zugleich; sie können centripetal, centrifugal, divergent oder gleichzeitig

entstehen, wie das alles ähnlicJi auch bei zusammengesetzten Laubblättern vorkommt.

Beispiele für diese Verschiedenheiten werden wir bei Betrachtung der einzelnen Familien

in Fülle kennen lernen,

Nebenblattbildung innerhalb der Blüthe ist nicht gerade häufig, doch kommt sie z, B.

vor bei den Kelchen der Dryadeen , den Kronen mancher Sapoteen, den Staubgefässen von

Ornithogalum^ der ZygophyUeer)^ Lauraceen etc. Auch kann man hierher die bei gamo- ^
phyllen Blattvereinigungen nicht.seltenen »Commissuralgebildcf^ rechnen, unter welche Ka-

tegorie auch ein Theil der sogenannten Nebeogriffel fällt.
I

Es kommt häufig vor^ dass gewisse Glieder der Blülbe im Vergleich zu den

andern unvollkommen ausgebildet werden oder ganz rudimentär bleiben. Dies ist

) Allgemeine Morphologie § ^ö.

**) Organogenie de la fleur, im Anhang.

1
1

J
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die V e rk ü m m e r u ng oder dei; Abortus. Man kann denselben in allen Zwischen-

stufen beobachten von Formen, die nur wenig hinter den vollkommen entwickelten

zurückbleiben, bis zu solchen, die nicht über die ersten andeutenden Zelllheilungen

hinausaekommen sind. Welche Dic;nität solche Theile in dem Plane der betreffen-

den Blüthe halben, kann nur der Vergleich mit vollkommen entwickelten Formen

lehren. Die nämliche vergleichende Untersuchung führt uns aber oft noch weiter

und lässt uns auch da die typische Anwesenheit eines Organs annehmen, w'o wir

dasselbe durch direkte Beobachtung nachzuweisen nicht mehr im Stande sind;

man kann sich alsdann vorstellen , hier sei es nicht einmal bis zur Bildung der

ersten Anlage gekommen, das Organ sei völlig unterdrückt. Diese Art des Abortus

hat man wohl als Ablast bezeichnet"^). Sie ist von dem gewöhnlichen Abort,

nämlich der Verkümmerung angelegter Theile, nur gradweise verschieden, was
sich darin bestätigt, dass hin und wieder das ablastische Organ zu mehr we-
niger vollkommener Ausbildung gelangen kann**); auch lässt sich nicht selten

in dem nämlichen Verwandtschaftskreise eine vollständige Stufenleiter von voll-

kommener EntwMckelung durch alle Stadien der Verkümmerung hindurch bis

zu spurlosem Fehlen eines Organs nachweisen (Anm-, 5).

Znr Terminologie. Auf die gewöhnlichen Kunstausdrücke wird hier nicht beabsich-

tigt einzugehen, dieselben finden sich in jedem neuern Lehrbuch befriedigend dargestellt.

Es sollen vielmehr nur solche, die nicht^überall in Anwendung, aber für das Yersländniss

des Folgenden nothwendig sind, und einige derjenigen erläutert werden, welche sich auf

allgemein morphologische Verhältnisse beziehen.
w

Bei Seitenblüthen nennen wir die durch Blüthen- und Abstammungsaxe gelegte Ebene

die Med iane der Blüthe, eine in der Blülhenaxe darauf senkrechte Ebene mag Trans-
r

versa le heissen. Oben oder hinten ist das, was von der Transversale aus gegen die

Abstammungsaxe, vorn oder u n te n, was davon abgewendet liegt. Als rechts bezeich-

-nen wir, was sich, die Blüthe von vorn betrachtet, auf der rechten Seite der Mediane be-

findet, links, w^as auf der linken Seite lie£jt,

Blüthen, welche sich durch mindestens 9 Ebenen in spiegelbildlich gleiche Hälften

theifen lassen, heissen regelmässig oder act in omorph, zygomorph oder symmetrisch,

wenn es nur durch eine Ebene geschehen kann***), asymmetrisch, wenn es gar nicht

möglich ist. Bei zygomorphen Blüthen fallt jene Ebene — die Symmetrie-Ebene — meist

mit der Mediane zusammen (median-zygomorphe Bl.J, selten mit der Transversalen , z.B.

bei den Fumariaceae [transversal- oder quer-zygomorphe Bl.), auch schneidet sie zuweilen

die Mediane unter einem schiefen Winkel, so bei den ValerianeaCj Sapindaceae, Vochysiaceae

u. a. (schief- oder schräg-zygomorphe Bl.). Quer- oder schiag-zygomorphe Blüthen werden

häufig bei der Entfaltung durch entsprechende Drehungen der Blüthenstiele median-sym-

metrisch gestellt. Vollständige Umkehrung der Blüthen durch Drehung, derart, dass das,

was zuerst oben war, nachher unten istj wird als Resupina tion bezeichnet; man trifft

) Cfr. Schmitz: die Blüthenentwickelung der Piperaceen, in Hanstein^s Botan. Abhand-
lungen, Bd. 11, Heft \ ; Wigakd: Dai^Avinismus, I. Bd. p. 444 ff.

**) Fast in allen Fällen, in denen die Annahme eines Aborts durch vergleichende Beob-

achtung sicher indicirt ist, hat man wirklich die unterdrückten Organe gelegentlich entwickelt

gefunden.

***) Geringe Differenzen, wie sie in der Deckung, Insertionshöhe unddergl. bestehen, blei-

ben dabei ausser Betracht; wollten wir diese streng berücksichtigen, so würden sowohl die

hemi- und acyküschen, als bei der spiraligen Bildung und Deckung der meisten Kelche fast

alle cvkiischen Bliilhen asvmmetrisch sein.
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dieselbe z. B. bei den (median -zygomorphen) Blülhen der Orchideae und Loheliaceae.

Asymmetrische Blüthen sind selten, doch bieten die Marantaceae Beispiele. — Zyguuiorphie

und Asymmetrie finden sich gewöhnlich nur bei Seitenblüthen, zygomorphe EndblüLlien

sind sehr selten, kommen aber z. B. bei Corydalis glaucti vor. Pflanzen mit zygomorphen

Blüthen haben gewöhnlich gar keine Gipfelblüthen ; kommen solche ausnahmsweise zur Ent-

wickelung, so pflegen sie actinomorph zu werden die sogen. Peloricn). Zuweilen wer-

den auch Seitenblüthen pelorisch; bei manchen Rassen unserer Garten-Gesneren geschieht

dies regelmässig.

Die zygomorphen Blüthen sind bekanntlich in der Anlage oft actinomorph ; die Ungleich-

heiten stellen sich erst im Verlaufe der Ausbildung ein*). Und zwar geschieht dies bald

nur dadurch, dass gewisse Glieder eine andere Gestalt, Grösse, Färbung etc. annehmen, als

die übrigen ihnen gleichwerlhigen, bald durch Spaltung, Verkümmerung oder Schwinden

einzelner Theile. Bei congenitalem Dedoublement oder bei Ablast wird die Blülhe schon in

der Anlage unregelmässig erscheinen ^ wie natürlich auch da, wo Theüe, welche nachher

verkümmern, gleich anfangs kleiner, oder solche, welche dedoubliren, grösser sind, als die

übrigen, was beides häufig ist. Auch begegnet es oft, dass eine ganze Seite der Blüthe von

vorn herein kräftiger entwickelt wird als die andere, dass eine einseilige »Förderung« Statt

findet; es liegt diese Seite ge\Vöhnlich in der Mediane, kann hierbei aber bald die vordere,

bald die hinlere sein. An der geförderten Seite werden die Phyllorae in der Regel früher

sichtbar, als an der andern. Zuweilen erscheinen in einer Formation, z. B. beim Kelch, die

Theile von unten nach oben, in der Krone von oben nach unten, oder umgekehrt.

Bezüglich der Knospenlage und Deckung der Blüthentheile bedienen wir uns der

üblichen Terminologie: klappig, induplicativ, dachig u. s. w. Berühren sich die Theile gar

nicht, so nenne ich die Präfloration »offen«; rechtsgedreht möge eine Knospenlage

heissen, wenn die von aussen betrachtet rechtsliegenden Ränder überall die deckenden sind

(Fig. 1 E), linksgedreht, wenn die

linken Ränder decken (Fig. ID)^*). Eine

der 2/- Spirale entsprechende, beiozähligen

Kelchen sehr gewöhnliche Knospenlage

kann als quincuncial bezeichnet werden;

ein besonderer Fall derselben kommt auch

bei pentamer 2-lippigen Kronen vor, wenn
die Seitenlappen der Unterlippe deren

Mittellappen und die Oberlippe decken

(Fig. 1 Ä). Die bei ozähllgen Blumen-

kronen verbreitete Deckungsweise , bei

welcher ein Blatt ganz aussen, eins ganz

innen, die drei übrigen halb aussen, halb

o o o

innen liegen, will ich mitien französischen I'ig- l- Formen der Knospenlage. Krklämngim Text.

Autoren cochlear nennen, obwohldieser

Ausdruck in seiner wörtlichen Bedeutung «löffelartig«, nichts bezeichnendes hat; besondere

Formen derselben sind die aufsteigende und die absteigen de Knospenlage, erstere,

wenn sich die Theile von unten nach oben (Fig. < ß), letztere, wenn sie sich von oben nach

unten decken [Fig. 1 Cj. Seltner ist diejenige Form cochlearer Präfloration, bei welcher

der ganz innere Theil dem ganz äusseren sich zunächst befindet (Fig. 1 f).

Ausdrücke wie gamosepal, gamopetal, synandrisch und syncarpisch verstehen sich von

selbst, desgleichen extrors und intrors für die Richtung der Antherenfäcber. Dithecische
Anthereo sind die gewöhnlichen mit 2 Beutelhälften und 4 Pollenfächern die Antherae

*) Vgl. hierüber z. B. B\b>-eoud in Ahn. des scienc. nat. 111. Ser. vol. Vf. p. 284 CF.

**) DöLL braucht diese Ausdrücke in umgekehrtem Sinne.
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biloculares der beschreibenden Botanik); mon otli ecisch*) oder halbirt kann man sie

nennen, wenn sie, wie bei den Malvaceen, Adoxa, Salvia u. a. nur der Hälfte einer gewöhn-

liehen Anthere entsprechen, also nur einen Beutel mit 2 Pollenfächern besitzen (Antherae

tiniloculares der Descript.), — Griffel oder Narben, welche der Mitte oder dem Rücken

ihres Carpids entsprechen — der gewöhnliche Fall — werde ich als dorsal bezeichnen;

commissural, wenn sie über den Carpellsuturen stehen [Ericaceae, Stackhousiaceae

etc.)**)-

Sonstige Namen nicht allgemeiner Verbreitung werden vorkommenden Falles besonders

erklärt werden.

c. Von der Anorduuug der Bltithentheile.
F

Die Blüthenphyllome sind meist in Quirlen, seltener spiralig angeordnet.

Stehen sie alle in Quirlen, so heisst die Blüthe cvclisch; acyclisch, wenn

die Anordnung durch vNeg spiralig, und hemicyclisch, wenn dieselbe zum

Theil spiralig, zum Theil quirlig ist.

Nach einer bekannten Ansicht sind die Quirle nichts anderes, als zusammengezogene

Spiralen, und hiernach wären detin im Grunde alle Blüthen acyclisch. Wir werden auf die-

sen Gegenstand später zurückkommen, für jetzt folgen wir dem Sprachgebrauch und be-

zeichnen Organcomplexe, die auf gleicher Höhe der Axe stehen und entstehen, als Quirle,

solche, deren Glieder verschiedenes Ursprungsniveau haben, als spiralig. Hiernach müssten
^

wir nun allerdings viele der gemeinhin zu den cyclischen gerechneten Blüthen als henii-

cyclisch betrachten, solche nämlich, deren Kelche spiralig gebildet sind, wie dies bei den

3- und 5zähligen Blüthen die Regel ist. Da sich indess derartige Kelche gegenüber den

folgenden Cyclen in Zahl, Stellung etc. ganz wie Quirle verhalten, so wird es für die nach-

stehende Darstellung nichts verschlagen, wenn wir die betreffenden Blüthen einstweilen

unter den cyclischen lassen; wir werden übrigens auch hierauf nochmals zurückkommen.

Betrachten \Yir zunächst die cyclischen Blüthen. Die Zahl ihrer Quirle

ist meist eine bestimmte***), im Allgemeinen schwankt sie zwischen 1 [Carcx] und

^

*) Diese sehr brauchbaren Ausdrücke sind von De Bary vorgeschlagen, in der Abhand-

lung über Prosopanche Burmeisleri,

**) Ueber die Entstehung dieser Verschiedenheiten eine kurze ßemerkun.s: R. Brown (PI.

Javanicae rariores p. 107 in Anm.) war der Ansicht, dass jeder Carpidengipfel an seinen bei-

den Seiten, der rechten und der linken, stigmatös werde. Bleiben die stigmatösen Partien

frei, so werden die Narben ini Ganzen dorsal erscheinen; verbinden sie sich mit den benach-

barten, so wird es geschehen können, dass je die beiden an einander liegenden Stigmcnründer

der verschiedenen Carpiden zu einem besonderen Narbenkopfe verschmelzen, woraus dann

eine commissuralc Stellung resultirt. Diese Auflassung scheint mir der von Paveu und Baillo?»

ausgesprochenen Ansicht vorzuziehen, wonach die Commissuralnarben dadurch entstehen

sollen, dass die Placenten, welche diese Autoren überall für Axcngebilde halten, in der Griffel-'

röhre hinauflaufenj über deren Gipfel hervortreten und sich hier stigmatös ausbilden, während

die eigentlichen Carpidenspitzen sich nicht an <ler Narbenbildung beiheiligen. Man sieht näm-

lich in manchen teratologischen Fällen, z. B. bei den mit Commissuralnarben versehenen

Cruciferen und Papaveraceen, dass die Placenten völlig schwinden können , während die Nar-

ben bleiben. Trennen sich die Carpiden von einander, so gewahrt man beiderseits an ihrem

Gipfel eine deutliche Narbenleiste (vgl. z.B. Dichartre in Ann. sc. nat. V. Ser. vol. XIII, und

Eichler in Flora 1872, p. 331], Auch zeigt oft der Augenschein, besonders deutlich z. B. wie-

der bei den PafaveraceeUj dass jede Narbenleiste aus 2 an einander liegenden Platten gebildet

ist, die offenbar nichts anderes sind, als die Ränder der benachbarten Carpiden.

***) Bei den einzelnen Arten oder auch grösseren Gruppen ist die dem betreffenden Falle

eigene Qulrizahl meist sehr beständig, aber doch nicht ganz invariabel. Es kommt vor, dass
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15 bis 16 [Aquilcgia]'^), Oft kommt auf jede der vier Hauptformationen: Kelch,

Krone, Staubfzefässe und Carpiden, je ein Cyclus oder auf das Androeceum zwei.

Häufig indess hat der Kelch zwei und mehr Quirle, so bei den Menispermnceen

und Berheridcen, wo ihre Anzahl bis zu 8 und 9 steigen kann [Ncnutina, SychnO"

sepalum), auch ist bei den meisten viergliedrigen Blüthen [Crifciferae^ Onngra-

ceae etc.) der Kelch aus zwei decussirten zweizühligen Quirlen gebildet. Bei-

spiele von Kronen, die aus zwei oder mehr Quirlen bestehen, sind seltenerj doch

finden sich solche bei den Fumariaceeiiy Berberideen, Papaveracecnj Mcmspcrma-
ceen {Botryopsis hat vier CoroIIenquirle) u.a.**). Diplostemonische Androecea

sind sehr gewöhnlich, z. B. bei den Monocolylen; iriplo- und polyplostemonisch

finden wir sie bei vielen Lauraceen, Rosaceen, Alismaeeen^ bei AquUegia u. a.

Pistille aus zwei, selten mehr Carpidenkreisen liefern uns manche Butomaccae,

Alismaceac etc., häufiger jedoch stellen sich die Carpiden bei grösserer Anzahl

spiralig.

Die Zahl der Glieder innerhalb des einzelnen Quirls variirt von 2 bis ca. 30,

wenn wir von den durch Spaltung entstehenden Vervielfachungen absehen. Am
häufigsten sind 5-, 4- und 3zählige Quirle; 5- und izählige bekanntlich sehr

allgemein bei den Dicotylen j 3 zählige bei den Monocolylen'; 9 zählige haben die

Fnmariaceae^ Majantheminn u. a., 6zählige viele Lythraceen, 7- und Szählige

TrientaliSy 9- bis 30zählige kommen bei den CrassuJaceae vor [Sempervimmy

Greenovki), Oft sind cyklische Blüthon gleichzählig oder isomer durch alle Quirle

(eu- oder isocyklische Blüthen), oft aber auch unpleichzählig oder heteromer

(heterocyklische BL). Die Heteromerie kann in ursprünglichen Zahlenverschie-

denheiten ihren Grund haben, )) typisch« sein, oder sie ist durch Dedoublement,

Abort oder Verwachsung aus Isomorie hervoraesanaen.

Ein namentlich bei Dicotylen sehr häufiger Fall von typischer Heteioniorie zeigt sich

darin, dass das Pistill weniger Glieder hat, als die vorausgehenden Quirle, dass es »oligomer«

ist. Man hat das hin und wieder durch Abort aus Isomerie erklären wollen ^Seri:!. z. B. l.f ^

ä-Brau«, Verjüngung p. 105, Wydler an verschiedenen Orten; , doch liegt in den aller- ^f/f

meisten Fällen für eine solche Annahme kein Grund vor. Thatsächliche Stützen fehlen eanz;
\^

man sieht z. B. in den sonst azähligen Blüthen der Apocyneen, Solaneenelc. von vorn herein

nicht mehr als zwei Carpiden , von ahortirenden keine Spur, und dabei erstere in derart

opponirter Stellung, dass die Annahme, es seien die beiden allein zur Entwickelung gelan-

genden Gliedereines urspiünglich ozahligen Cyklus, nicht gerechtfertigt ersclieint. Dass

dann und wann ein 3-, 4- oder özähliger Kreis thatsächlich auftritt, zeigt zunächst nichts

anderes, als dass die Carpidenzahl auch variiren kann, wie das ja ähnlicli an den übrigen

Kreisen vorkommt. Warum man aber unter diesen Umständen überhaupt noch Isomerie

haben will, ist nicht einzusehen ; wären sonst alle Wirte! gleichzählig, so hätte die An-

nahme noch einigen Grund , da aber die Blattstellung an der Basis des Sprosses mit einer

niedern Divergenz 'den beiden nach 7-2 gestellten Vorblättern; zu beginnen pflegt, so kann

bald in dieser bald in jener Formation ein Quirl mehr oder einer weniger gebildet wird, ohne

dass Abort oder Spaltung vorläge. Bei Ptlanzen mit geringer Quirlzahl geschieht das nur

ausnahmsweise, je höher aber die QuirlzahJ wird, um so leichter variirt sie auch im normalen

Zustande.
r

*) Bei Füllungen ist die Zahl der Quirle bisweilen noch grösser, bei der weissen Lilie

Z. ß. 30—40.
**) Zuweilen beruht auch die Füllung der Blüthen auf einer Vermehrung der Kronenquirle,

z> B. bei der Lilie und dem Veilchen; in andern Fällen entsteht sie bekanntlich durch Umbil-

dung der Stamina oder auch durch Dedoublement der Pefalen (Fuchsia;.
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^

die Vorstellung, doss sie am Gipfel wieder zu einer ähnlichen Divergenz zurücksinkt, un-

möglich befremden.

Eine typische Ueberzah! von Carpiden, »Pleiomerie« des Pistills , findet sich bei

Alisma'^) j viGlen Malvüceen, Sapoteen u. ci. Ein typisch oligomeres Androeceum haben die

Oleaceae und Jasmineae, ein pleiomeres manche Rosaceae. Bleiomere Kronen kommen bei

^wissen Jasmineen {Nyctanthes) , Loganiaceen {PotaUay Änthodeista) u. a. vor; Beispiele

typisch oligomerer Kronen sind mir nicht bekannt geworden**). Oligomere Kelche haben

die meisten Porlidaceen, pleiomere einige BoUvariaceen.

Von typischer Heteromerie in derselben Formation bieten uns manche Jasminunt-Avien

Beispiele, bei welchen der äussere Kelchqalrl 2-, der innere 4zählig ist; bei der Gattung

Polygonum finden wir gewöhnlich den äusseren Staminalkrels 5, den inneren 3gliedrig, bei

den Rosaceen oft 10- und 5gliedrige Staubgefässquirle in der nämlichen Blüthe, Punica Öra-
^

natum besitzt einen äusseren 3-, und einen inneren meist 3zähligen Carpidenkreis.

Viel häufiger ist Heteromerie in Folge von Abort, Verwachsung oder Dedoublement.

Auch hierfür ein paar Beispiele. Der ursprünglich 5zählige Kelch vieler Feromca-Arten,

Rhinanlhaceen u. a. wird oligomer durch Abort des unpaaren hintern Gliedes, bei Impaüens

durch Unterdrückung der beiden vordem; bei Cypnpedium wird er oligomer durch Ver-

wachsung. Als Kelche, die infolge von Spaltung plelomer geworden sind, lassen sich in

gewissem Sinne die Federkronen der Compositae und Valerlaneae betrachten. Oiigomerie
fr

der Krone durch Abort haben wir bei Polygala und Aesculus^ infolge Verwachsung bei Vero-

nica, PlantagOj vielen Verbenaceae, Labiatae u.a.; Pleiomerie durch Dedoublement bei

Mesembryanthcmum. Androecea , die durch Abort oligomer geworden , sind sehr häufig,

z. B. bei den, Valerlaneen, Labiaten, Scrophularineen, Orchideen etc. ; bei den Saplndaceen ist

nur einer der beiden Staminalkreise (der innere; unvollzählig. Oligomer durch Verw^ach-

sung ist das Androeceum der Cucurbitaceen ,
pleiomer durch Dedoublement bei den Tiliaceen,

Hypericineen und einer Menge anderer Familien. Oiigomerie des Pistills infolge von Abort

zeigt uns RhuSj Viburnnm, Valeriana etc. , infolge Verwachsung erscheint es in unzähligen

Fällen einfach; PistillCj die durch Dedoublement pleiomer geworden, finden wir bei den

Malvaceen (?), Nolana und in gewissem Sinne auch bei den Labiaten und Asperifolieen,

Manche Familien halten an ihren typischen Zahlen mit grosser Zähigkeit fest,

andere variiren sehr leicht, die Schwankungen bewegen sich dann gewöhnlich

in den nächst niedern oder höheren Ziffern. Blüthen mit hohen Quirlzahlen va-

riiren im Allgemeinen leichter als solche mit niedern, daher Dicotylen öfter als

Monocotjlen.

Als Familien mit grosser Constanz in den Zahlenverhältnissen nenne ich die Umbelliferae,

Cruciferae und Composilae] hier gehören Abweichungen zu den grössten Seltenheiten***).

Sehr leicht variiren dagegen die PrimwZaceöe, J?Wcaceae, Jasmineae, die RutaceaCf Rosaceae^

Crassulaceae, unter den Monocotylen die Smilaceae und Cyperaceae. Und zwar zeigt sich das

nicht nur darin, dass bei den verschiedenen Gattungen und Arten der nandichen Familie

verschiedene Zahlen angetroffen werden; sondern namentlich auch in Schwankungen bei

den Blüthen ein und derselben Species, ja ein und desselben Individuums. Fast in jeder

einigermassen reichbliithigen Primeldolde (besonders an cultivirten Stöcken) findet sich

) Ich gebe diese und die folgenden Beispiele hier, ohne zu begründen, dass das Ver-

halten, das sie illustriren sollen, wirklich bei ihnen vorliegt; die Begründung kann jedoch

unten bei den einzelnen Familien nachgesehen werden.

**) Die Primulaceengallung Pelleliera St. Hü. soll bei Szähligem Kelch eine 3zähUge Krone

(uBd 3 Staubgefässe) haben. Ob der Fall aber eigentlich hierhergehört oder auf andere Weise

erklärt werden muss, vermag ich nicht zu sagen; ich kenne nur die kurze Beschreibung der

Pflanze.

**•) Vergl. hierzu u. a, Wydler in Flora 1857 p. 26 ff.
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nebenden gewöhnlichen Szähligen auch eine und die andere 4- oder 6zählige Blülhe, und
bei Gartenaurikeln variiren die Zahlen zwischen 3 und 10. Vacchüum uUginosum und Viüs

Jdaea kommen häufig mit 4- und äzähligen Blüthen an demselben Stocke vor; bei Buta gra-

leolens sind die Primanblüthen der cymösen Inflorescenz bekannliich 5-, die folgenden

4zslhlig, Die Arten von Seirpns \mc\ Carea: kommen bald 3-, bald äzahlig vor; Conrallaria

ist meist 3-, Majanthemum 2-, Paris 4-, doch zuweilen auch 3- und Szählig; Beispiele, die

sich ins Unendliche vermehren Hessen.

Es ist zu\^et!en wohl versucht worden, solche Variationen ebenfalls durch Abort, Ver-

wachsung oder Spaltung aus der typischen Zahl zu erklären. Doch ist dies in den genannten

und vielen andern ähnlichen Beispielen nicht Ihunlich und sind wir genüthigl, hier eine

wirkliche, originäre Variabilität in den Quirlzahlen anzunehmen. Es ist meist, bei ge-

höriger Berücksichtigung der Slellunssverhältnisse, leicht, beide Arten der Variation von

einander zu unterscheiden, doch kann ich auf die Einzelheilen hier nicht eingehen, es wird

sich indess dazu später noch öfter Gelegenheit finden,

«ler ^«irle. Gleichzählige Quirle pflegen, wenn sie auf einander

folgen, zu alterniren und zwar in der gewöhnlichen Weise, dass die Glieder des

Q Von dieser Regel giebt

es freilich anscheinend eine Menge Ausnahmen; fast alle aber lassen sich bei

genauerer Untersuchung, sei es dadurch erklären, dass ein zwischenliegender

Quirl unterdrückt ist, sei es dadurch, dass superponirte Quirle als Abschnitte zu

einend einzigen gehören, oder auch auf andere \N''eise, wovon ich einen interes-

santen Fall noch unten berühren werde. So allgemein in der That ist jene Regel,

Q
für erklärt hallen kann.

s.

Fälle complicirterer Alternation, wie solche bei Laub- und Hochblattquirlen wohl vor-

kommen, derart nämlich, dass der eine Quirl nicht in die Mitte der Lücken des andern fällt,

sondern mehr weniger zur Seite, ebenso der folgende u. s. w. , so dass nicht schon der

dritte, sondern etwa erst der vierte, fünfte, oder ein noch höherer nber den ersten zu stehen

kommt, sind mir bei Blüthen nicht bekannt geworden; die von A. Braun*) angegebenen

Beispiele von ButQmus, Hheum^ den Rosaceen u. a. erkläre ich auf andere Weise, ebenso die

nach der Beschreibung Hofmeister's**) von der gewöhnlichen AUernation abweichende

Staubgefässstellung der Papaveraceae.

Auf die Erscheinung der sogenannten complexen Quirle, solcher Quirle nämlich,

welche zu mehreren combinirt sich gegenüber einer folgenden ebenso gebildeten Vereini-

gung wie ein einfacher Quirl verhalten, werde ich später eingehen; hier sei nur bemerkt,

dass ich dieselbe in anderer Art auffasse und complexe Quirle in diesem Sinne nicht anzu-

erkennen vermag.

Verwickelter werden die Stellungsverhältnisse, wenn die Quirle hete-

romer sind. Ist die Ileteroraerie nur eine secundäre, durch Abort, Verwach-

sung oder Dedoublement hervorgebracht, so ist allerdings die Orienlirung meist

noch ziemlich leicht; man wird dann im theoretischen Diagramm die normale

Allernation haben, nur diesen oder jenen Platz leer, oder durch ein zusammen-

geseztes oder gespaltenes Organ eingenommen. Freilich können Verschiebungen,

wie sie häufig bei Unterdrückung einzelner Glieder zwischen den andern statt-

finden, oder wie sie bei Dedoublement eintreten, wenn dies nicht an allen Glie-

dern gleichmassig erfolgt, ferner congenitale Verwachsung oder Spaltung und

) Ordnung der Schuppen an den Tannenzapfen p. 380, Flora 1835. Bd. 1. p. 168

*) Allgem. Morpfiol. p. 474.
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andere Ursachen, Schwierigkeiten bereiten, die mitunter nur mit grosser xMühe zu

bewältigen sind. — Falls hiergegen die Heteromerie ursprünglich, typisch ist, so

lassen sich für die gegenseitige Stellung der Quirle kaum mehr Regeln aufstellen,

die eine allgemeine Gültigkeit beanspruchen könnten. Doch stellen sie sich im

Grossen und Ganzen so zu einander, dass eine möglichst annähernde Alternation,

also möglichst vollständiges Ausweichen der Theile erzielt wird, ohne jedoch

dabei die Blülhensymmetrie zu stören, für welches Verhalten sich vielleicht der,

freilich etwas vage, mechanische Grund geltend machen lässt, dass sie auf solche

Art am besten den disponibeln Raum ausnützen und unter einander im Gleich-

gewicht bleiben*;.

Man wird von dieser Regel an sich in den Blüthen kaum Ausnahmen finden, doch können

dabei Verschiedenheiten bestehen , die nicht danach erk lärt werden. Ein 4zähliger Quirl

wird allerdings an einen 2zahligen am besten immer derart anschliessen , dass er sich mit

demselben diagonal kreuzt (Fig. % Ä)j und so

haben wir denn, w^o solche Quirle an einander

gereiht sind, stelsdiese Stellung. Sohelßujypia,

Pötamogeton u. a. ; auch die Blüthen der Cru^

clferae, Onagraceae, Melastomaceac etc. folgen

dieser Regel, indem ihre 4za!ilige Krone an

den oberen Quirl des 2zähligen Kelches in

diaeonaler Kreuzung auschliesst und so mit

den 4 Blättchen des Kelches überhaupt in Alter-

nation tritt. Hier folgte der 4zählige auf den

5zahligen Quirl; ist die Regel richtig, so muss

sie aber auch bei umgekehrtem Verhalten gel-

ten und so sehen wir denn in der That beim

Änschluss des 2zähligen Androeceums der

Cruciferen ur\d Oleaceen an die 4zählige Krone,

dass letztere zu ersterem,resp. dessen unterem

Quirl ebenfalls in diagonalem Kreuz steht

(Fig. 2 A, innere 2 Quirle). Dagegen kann sich

ein 3zähliger Quirl zu einem 2zähligen, mit

dem nämlichen Effekte bezüglich des Auswei-
F

chens und der Symmetrie, schon auf zweierlei

Weise stellen, indem entweder der unpaare Theil nach der einen oder nach der andern

Seite gerichtet wird (Fig. 2 B), ähnlich wo 2- oder Szahüge Quirle mit Szähllgen verbunden

sind (vergl. Fig. ^2 C, D). Für diese Verschiedenheiten lassen sich z. B. beim Anschluss der

Kelche an die Vorblälter, von 5zähligen Kronen an 2zälilige Kelche [Porlulaceae, Basella),

oder von dimeren Fruchtknoten an tri- oder pentamere Androecea Belege bringen. So

steht bei den ozähligen, mit 2 Verblättern versehenen Blüthen der Lobeliaceen der unpaare

Kelchtheil nach vorn, beiden ben^chh^vten Campamdaceae rne'istnsch hinten; die Szahligen^

gleichfalls mit 2 Vorblättern versehenen Blüthen von Berberis, Amarantus, Cinnamomum
F ^

haben den unpaaren Theil des äusseren Perianthquirls nach hinten gerichtet, bei den nait

%Vorh\'äitevn\erseheneüAmaryUideen [Gal(mthuSj Leucojum, Narcissus etc.), bei Bumex^x.Q.

steht er nach vorn. Zweizählige Pistille in sonst Sgliedrigen Blülhen stehen gewöhnlich

Fig. 2. Anschlussweiseu hcteromerer Quirle. A2-
und 4zählige, B 2- und ^zählige, 6^ 2- und ozählige,

I> 3- und öziililige. Der äusserste Kreis giebt die

eine , der innerste die andere Art des Änschlu^ises

der betr. SteUuuji an die des mittleren Kreises an.

n

1

1

*) Es entspricht dies der Regel, die Hofmeister in der Allgem. Morphologie § 11 entwickelt

bat und die im Wesentlichen darauf hinauskommt, dass neue Sprossungen sich da bildeUj wo
sie am meisten Platz zwischen (resp. über) den nächstvorhergehenden finden, eine Regel übri-

gens, die anderw ä r ts manche Ausnahmen erleidet, z.B. da, wo sich ein Blatt gerade über
dem vorausgehenden bildet [s. unten bei den Vorblätlerni.
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median, doch sind sie bei manchen Gentianeae, Apocyneae u.a. zuweilen auch quer gestellt;

von den 3 Carpiden der Lonicera steht das unpaare median nach hinten, bei Sambticm aber,

median nach vorn. Es ist hin und wieder versucht worden, solche Differenzen durch Abort

eines zwischenliegenden Quirls zu erklären, doch liegt dazu in den genannten und ähnlichen

Fällen auch nicht der geringste Grund vor, wir müssen sie als ursprünglich betrachten.

Man sieht an denselben, dass sie sich wohl der oben angegebenen Regel unterordnen, aber

wie gesagt durch dieselbe bezüglich ihxer Verschiedenheit nicht erklären lassen.

Ein Fall besonderer Art kommt bei den Solaneen vor. Hier stehen die beiden Carpiden

gewöhnlich schräg zurBlülhenmediane und zwar in der Richtung des ersten Kelchthcils. Da

jedoch in diese Richtung hier auch die allgemeine Symmetrie-Ebene der Blülhe fällt, so kann

man sich vorstellen, dass der Symmetrie zu Gefallen eine Verschiebung der Carpiden statt-

gefunden habe. Aehnliche, nur minder auffällige Verschiebungen begegnen uns auch bei den

Carpiden der schräg-zygomorphen Sapindaceen~B]üthen und bei anderen Familien.

Die betrachteten Fälle sind die gewöhnlichsten. Doch habe ich auch in andern, com-

plicirteren Beispielen keine entschiedene Abweichung von obiger Regel constatiren können.

Wenn z. B., wie bei vielen Rosaceae, 10- und ogliedrige Oui'le an einander schliessen, so

ist die Stellung derart, dass die Glieder des özähligen Kreises mit je zweien der lOzähligen «,

in Alternation treten, wodurch das vollkommenste Ausweichen erzielt wird; und so in ähn-

lichen Fällen. Im übrigen pflegen bei vielzähligen Quirlen die Blüthen meist isomer zu sein

und es besteht dann natürlich die gewöhnliche Alternalion. *

Wir haben nun noch einen Blick auf die hemi- sowie die acvklischen
Blüthen zu werfen. Solche sind, w^enn wir, wie es oben geschehen^ die nur in

den Kelchen spiraligen, sonst aber cyklischen Blüthen ganz zu den cyklischen

rechnen^ nicht sehr häufig. Vollkommen acyklische Blüthen finden sich am sel-

tensten; sie kommen bei Coniferen und Cycadeen^ unter den höheren Familien

auch bei den Calycanthaceen und einigen Rammculaceen vor. Doch ist hiiufiger

bei letzteren, sowie bei den Magnolktceen und Anonaceen. die Blülhenhülle quirlig

gebildet und die Spiralstellung hebt erst mit den Staubgefässen an. Am öftesten

finden sich spiralig gestellte Carpiden; so ausser bei den genannten Familien

noch unter den Rosaceen^ Schizandreen^ AUsmaceen u. a. ; die Spiralstellung

polyandrischer Androecea ist hiergegen meist secundär, durch Dedoublement aus

ursprünglicher Quirlstellung hervorgegangen.

Die Divergenzen acyklischer Blüthen gehören meist der sogenannten Haupt-
reihe an, doch werden zuweilen auch andere angetroffen, wie ^7, % u. dgl. "*!

(so bei den Coniferen und Cycadeen). Bei gleichbleibender Divergenz ist die

Spirale conlinuirlich ; falls verschiedene Divergenzen auf einander folgen, ge-
schieht, wie es seheint, der Uebergang von der einen zur andern meist plötzlich;

doch ist in dieser Hinsicht, wie auch über den Anschluss von Spiralen an Quirle

bei Blüthen nur sehr wenig bekannt. Dies wenige ist von so geringem morpho-
logischen Interesse, dass sich daraus erklären mag, warum n)an dieseui Gegen-
stand bisher so wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Dazu kommt, dass die

Beobachtuna hier an sehr bedeutenden Schwierigkeiten und obendrein an se- ^

wissen in der Sache selbst begründeten Unsicherheiten laborirt, wovon man sich

bei der ersten besten RanunkelblUlhe überzeugen wird, wenn man es versucht,

die genaue Stellung ihrer Theile zu bestimmen.

Hier möge die Gelegenheit benutzt werden, um auf die oben erwähnte Theorie zurück-

zukonamen, dass auch bei quirligen Blütheotheilen eigentlich eine spiralige Bildung anzu-

nehmen sei. Da die Cyklen alterniren, so wäre natürlich die Spirale hier nicht, wie bei

den acht acvklischen Blüthen continuirlich, sondern der Schritt vom letzten Blatte des

^ j
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untern (dem »Cycluren«) zum ersten des nächstobern Cyklus (dem »Cyclarchen«) hätte eine

Veränderung erfahren. Und zwar ist er nach Schimper und Braun gewöhnlich grösser,
als der erste Schritt der neuen Divergenz, hat einen Zusatz, von jenen Autoren Prosen-
these genannt, erhalten; doch kann er zuweilen auch kleiner sein und dann ist die Pros-

enthese negativ. Der Betrag der Prosenthese ist immer gleich einem Bruchtheile des

Maasses der Divergenz, zu welcher derUebergang geschieht, bei Isomerie der Gyklen ge-

wöhnlich die Hälfte. Schliessen also beispielsweise 5gliedrige, theoretisch nach 3/5 Spirale

gebildete Cyklen an einander, so erhalt derüebergangsschritt einen Zusatz von ^2 des Maasses

3>V2.
5

indem
4

der 3/5 Divergenz, also 1/2 X Vs» ^^^^ wird dadurch = ^/^ + V2 X Vö

sich nun die folgenden Theile nach der unveränderten 3/5 Divergenz anreihen, so entsteht

Alternation. Ist der Zusatz = 73 X Vs» ^^ wird der Cyklus nicht genau mit dem vorher-

gehenden alterniren, sondern um y^ der Fünftel-Divergenz gegen ihn verschoben sein, der

nächste um ^/^^ und erst der vierte kommt wieder über den ersten zu liegen «. s. f. — Com-
plicirter noch gestaltet sich die Sache bei Anschluss heteromerer Cyklen ; hier wird nach

den genannten Autoren die Prosenthese nicht nur durch die obere, sondern auch die untere

Divergenz bestimmt, und es erhält zuweilen nicht blos der erste Schritt, sondern auch noch

ein und der andere der folgenden einen Zusatz (melagogische und epagogische Prosenthese,

Schimper). Doch verzichte ich, auch noch auf diese Verhältnisse näher einzugehen; wir

werden sofort sehen, dass die ganze Vorstellungsweise für uns nicht acceptabel ist.

Bei einer gewöhnlichen 5zähligen eucyküschen Blüthe von der Beschaffenheit der

Fig. 3 Ä ergiebt sich nämlich nach der obigen Theorie folgendes Schema: Gehen wir mit

Schimper-Braun auf dem langen Wege der Kelchspirale vom ersten über den zweiten etc.

zum fünften Kelchlheil, sodann mit dem Uebergangsschritt

3 + 'h

5
zurKrone, so fällt der erste Kronentheil in die Lücke

O

zwischen Sep. 4 und 3, der nächste um ^^5 weiter, also

zwischen 2 und 4 u. s. f.; indem wir nun auf die nämliche

Weise uns von der Krone zu den Staubgefassen begeben

und von diesen zu den Carpiden, so erhalten wir, wie man

ohne weitere Auseinandersetzung erkennen wird, die in der

Fig. ZA gegebene Bezifferung. Die homologen Glieder aller

Cyklen liegen hier um je 7io ^^ d^r gleichen Richtung von

einander entfernt und bilden 5 Schrägzeilen. Bei einer

3zähligen Blüthe von der Art der Fig. SB*] haben wir den

Uebergangsschritt —^—^t der erste Kronentheil fällt daher
3 fli

ebenfalls zwischen Sep. 1 und 3, der zweite zwischen Sep.

1 und 2 u. s. w,, kurz wir erhalten die Disposition wie in

der Fig. 3 ß, die homologen Glieder fallen um je Ve ^'"^^

einander und bilden 3 Schrägzeilen. Auf diese Art denken

sich nun in der That Schimper und Braun die wählte gene-

tische Folge der einzelnen Theile. Es ist aber zu bemerken,

dass dieselbe nur heim Kelche thatsächlich so beobachtet

werden kann ; bei den übrigen Cyklen ist es nur ganz aus-

nahmsw^eisc der Fall und wohl nie bei allen mit einander,

sondern höchstens nur bei einem oder dem andern. Die

Glieder der Innern Cyklen entstehen viel häufiger simultan

als successiv, und im letzteren Falle fast nie übereinstim-

') Wir nehmen dabei der Uebereinstimmung mit Schimper und Braun zu Gefallen den

genetisch ersten Kelchtheil bei zwei Vorblättern median-vorn an, obwohl, wie wir später

sehen werden, diese Orientirung vielleicht gar nicht in der Natur vorkommt.

Fig. 3. Genetische Blüthensche-
mata uach der Theorie von Schim-
per und Bkain, A für eine 5-,

B für eine 3zählige Blüthe. Die
von den Vorblättern ausgehenden
Pfeile poUen deren gegenwendige

Beschaffenheit andeuten.
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niend mit der hypothetischen Spirale, sondern bald auf-, bald absteigend, oderaychin andern

Modificationen. So allgemein in der That ist dies Verhalten, dass Pa\er und Baillo^ danach

Kronen und Kelche überall unterscheiden zu können glaubten*]. Nun wissen wir freilich,

dass die sogenannte Entwickelungsgeschichte bei Blüthen keine ganz sichere Führerin ist und

dass Theile, welche quirlig erscheinen, wenn sie als Höcker Sichtbarwerden — weiter zu-

rück ist man selten gegangen — darum doch spiralig angelegt sein könnten ; aber es müsste

doch sehr auffallen, dass dies bei den inneren Cyklen so allgemein und beim Kelche so

selten stattfände. Auch sollte man eine solche Annahme nicht eher machen, als bis man
anderweitige starke Gründe dafür hätte. Wie steht es aber mit solchen? Zunächst sei con-

statirt, dass auch die Deckung bei Kronen und die Verstäubungsfolge quirlig gestellter Sta-

mina nur selten mit der hypothetischen Spirale übereinstimmt, desgleichen zeigen Antho-

lysen in den wenigsten Fällen eine der Theorie entsprechende Zerstreuung; Thalsacheu, die

so bekannt sind, dass ich dafür wohl keine Beweise zu erbringen brauche. Der Hauplizrund

ist in Wirklichkeit kein andrer, als die theoretische Vorstellung, dass überhaupt die

Quirle durchgehends, bei Blüthen wie bei vegetativen Blättern, nur als zusammengezogene

Spiralen zu betrachten seien**). Diese Theorie ist jedoch, ungeachtet mancher dafür spre-

chender Erscheinungen (so der Möglichkeit spiraliger Zerstreuung von Quirlen u. s, w.),

keineswegs derart befestigt, dass wir ihr zu Gefallen die zahlreichen entgegenstehenden

Erscheinungen umzudeuten uns für berechtigt halten könnten ; sie hat bei den Laubblättern

. mit denselben Schwierigkeiten zu Ihun, als bei der Blüthe, und dazu konnmt noch, dass sie

trotzdem nicht allgemein sein würde, da bei niederen Pflanzen (z. B. den Characeen) un-

zweifelhafte und nicht wegzudisputirende Quirlbildung thatsächlich beobachtet wird. Es ist

aber nicht einzusehen, warum das nämliche nicht auch bei höheren Pflanzen sollte statt

haben können
; in dem Wachsthum des Stengels und der Art der Blattbildung, soweit wir

diese Dinge bis jetzt kennen, liegen keine Momente, welche dem entgegen wären. Unter

ausdrücklicher Anerkennung also der üebergänge und sonstigen Beziehungen, welche zwi-

schen Spiral- und Quirlstellung bestehen, müssen wir schliesslich uns dahin erklären, dass

wir die letztere als ein thatsächliches und ursprüngliches Stellungsver-
tiältniss betrachten***). Alsdann aber ist für uns obige ganze Yorslellungsweise von

der Succession der Glieder, den Prosenthesen etc, nichts anderes, denn eine blosse und

ziemlich künstliche Umschreibung gewisser, im Grunde viel einfacherer und auch in ihren

mechanischen Ursachen nicht schwer zu verstehender Stellungsregeln.

Noch eine Bemerkung betreffend den Weg, den man bei Spiralstellung der Theile zu

verfolgen hat und der bei einer von Y2 verschiedenen Divergenz bekanntlich lang oder

kurz genommen werden kann. Schimper, Braun f) u. a. ziehen den langen Weg vor. Sie

stülzen sich hierbei auf die Erscheinung, dass die Blätter täufig eine Hebungs- Janodische)

und eine Senkungs- (kalhodische; Seite aufweisen, von denen letztere die ältere, zuerst

gebildete Seite des Blattes sein soll; geht man nun von ihr zur Hebungsseite und dann in

derselben Richtung weiter zur Senkungsseite des nächst oberen Blattes, so niuss nian z. B.

bei den Laubblättern der Umbellifei^ae ^ bei Juncus u. a. den langen Weg machen; dieser

ist es also, den nach Schimper und Brauk die Natur selbst bei der Bildunir der Blätter be-

folgt. Nun giebt es aber auch Fälle, in denen man auf dem langen Weg zuerst zur He-
bungsseite des nächstobern Blattes kommt; hier meinen denn jene Autoren^ es finde ein

r

Umspringen der Spiralwendung statt, das demnach bei den Gräsern, den zweizeiligen Blät-

*) Allerdings mit Unrecht, da nach Päter's eigenen Darstellungen die Theile der Krone

zuweilen Süccessiv nach 2/5 (7c?'n5^roem?'aceaff) , die des Kelches mitunter simultan [Treman-

dreae u. a.) angelegt werden.
**) Cfr. Scbimper: Symphyt. p. 85; A. Braux: über die Ordnung der Schuppen an den Tannen-

zapfen, p. 346 ff.

***] Ich werde unten noch weitere aus den Stellungsverhältnissen in Blüthen abgeleitete

Gründe für diese Ansicht beibringen.

f) Symphyt. p. 94 ff., Tannenz. p. 383 ff.
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/

lern der üime, Buche etc. von Blatt zu Blatt angenommen werden muss. Eine solche

Theorie kann natürlich wenig befriedigen; sie hat dazu noch mit andern Schwierigkeiten

zu kämpfen. So ist bei den Szähligen cjuincuncial deckenden Kelchen zuweilen (z. B. häufig

bei der Rose, bei Rubus calycanthus Schimp**), manchen Ternstroemiaceaeu. s. w.) eine Stufen-

leiter in der Ausbildung der Sepala wahrzunehmen ; die äusseren sind derber, krautiger,

die innern mehr zart und petaloid, und dabei geschieht es wohl, dass der dritte Kelchtheil

mit der einen Hälfte mehr den untern, mit der andern mehr den obern Sepalen ähnlich ist.

Erstere sollte demnach als die Senkungs-, letztere als die Hebungsseite betrachtet werden.

Nun ist es aber stets die gedeckte Seite des dritten Kelchblatts, welche die höhere Meta-
m

morphose zeigt, und diese ist nach dem langen Wege die Senkungsseite. Hier wäre mithin,

wenn man nicht neue Unterstellungen ersinnen will, der kurze Weg der, welcher dem
Melamorphosengange entspräche. Sollte nun vielleicht hier der eine , dort der andere Weg
anzunehmen sein? Die ganze Frage ist, wie Hofmeister gezeigt bat**), relativ gegenstands-

los; Hebungs- und Senkungsseite haben mit Anlage der Blätter nichts zu thun, sie hängen
r r

von secundären oder ausserhalb der Pflanze liegenden Einflüssen (Schwerkraft u. dgl.) ab,

er
Oin der Anlage der Blätter selbst liegen überhaupt keine Momente, welche für die Befolgun

einer schraubenlinigen Richtung sprächen. Es ist daher mit Rücksicht auf die Pflanze

gleichgültig, welchen Weg wir gehen; für uns selbst aber ist der kürzeste der beste und

so werden wir uns desselben voikommenden Falles im Folgenden überall bedienen.

Als Anhang zu diesen Erörterungen sei es vergönnt, noch eine Blüthen-

bildung zu beschreiben j die in interessanter Weise einen Uebergang zwischen

cyklischer und acyklischer Anordnung darstellt. Die bei den Trauben von Ber-

beris vulgaris bekanntlich häufigen Terminalbliithen sind in Abweichung von

den Szähligen Seilenblüthen gewöhnlich Szählig, aber ihre Kelch- und Kronen-

theile, sowie auch die Staubgefässe, wechseln nicht mit einander ab, sondern

sind superponiit und dabei kommt auf jede Formation nur 1 Quirl, während bei

den SeitenblUlhen 2 auf jede treffen. Zuweilen kommen aber auch 2zählige

Terminalblütben vor (wie gelegentlich auch an Seitenblüthen), und alsdann hat

lirle und alle sind decussirt. Nachstehend in Fig. 4Q
Diagramme von allen 3 Fällen. Wie ist nun diese Variation zu verstehen? Für

o

Fig. 4. Berberiß volgaris. .1 Szählige Seitenbluthe, B Terrainalblüthe, C ^zähUge Blüthe.

18 2- und Szkhligen Quirlen verdeutliohen; die mit gleii'hf:!soll die ZusaTumensetzung ans

Die Bezifferung in B
Ziffern bezeichneten

Theile gehören zum nämlichen Quirl.

die 3- und Sgliedrigen Blüthen hat dies keine Schwierigkeit^ sie erklären sich

leicht durch eine einfache und auch anderwärts häufige Abänderung der Quirl-

*j Vgl. hierzu z. B. Fig. I und 2 auf lab. 3i der Afebandlung Bkavns über die Ordnung

der Schuppen an den Tannenzapfen*

**] Botan. Zeitung 1867 n. 5 * .



'^

Von der Anordnung der Blüthentheile. 17

zahlen; anders aber sieht es mit den Szähligen. Wollten wir dieselben in der

nämlichen Weise als ozählig betrachten, wie wir die andern als 3- und ^ziihlig

ansehen, so hätten wir einestheils bei ihnen keine Alternation der Cyklen, dann

aber käme auch auf jede Formation nur \ Quirl, während die 3- und 2zähHgen

deren je 2 aufweisen. Offenbar hegt hier ein Uebergang von der Drei- zur Zwei-

zahl vor. Denkt man sich den ersten Kelchquirl 2-, den folgenden Szählig, den

ersten Kronenquirl wieder 2-, den folgenden Szählig, und lässt man diese Quirle

mit einander alterniren, so gut und regelmässig es gehen willj so fällt, wie aus

der Fig. 4 B ersichtlich, der erste Kronenquirl über den ersten Kelchquirl, 6ev

zweite über den zweiten u. s. f., kurz es kommt die Disposition zu Stande, wie

sie uns vorliegt. Hierin hat also jede Formation wieder ihre 2 Quirle und dabei

besteht möglichste Alternation, Die vorliegende Disposition ist aber augenschein^
F

lieh identisch mit einer ununterbrochenen % Spirale ; w^'r sehen also, dass diese

durch Verbindung von Dreier- mit Zweierquirlen zu Stande gebracht werden

kann, dass sie gleichsam die Mittelstellung zwischen beiden ist*).

x\ehnliche Fälle sind ausnahmsweise auch bei Epimedtum '^*] und an Mono-

cotylenblüthen beobachtet worden ,
bei Gayea arvensis kommen sie nicht eben

selten vor. Sie finden sich aber sehr wahrscheinlich hier und da auch als nor-

males Vorkoramniss; w^enigslens glaube ich manche Sgliedrige Blüthen
mit einem dem Perigon superponirten Androeceum richtiger

auf diese Weise, als durch Abort eines zwischen liesenden
Quirls oder dem ähnliches erklären zu sollen. Hierüber später an

den betreffenden Stellen das Nähere,

Ich möchte hieran noch eine andere Erwägung knüpfen. Bekanntlich werden
die ozähligen , nach Yo Spirale gebildeten Dicotylenkelche als ein Cyklus ange-

sehen, der sich zur Krone wie ein einfacher Quirl verhält. Nun variiren aber

sehr häufig ozählige Blüthen mit 4- und Gzähligen, sowohl bei dem nämlichen

Individuum als in verwandten Arten und Gattungen (Fig. 5), und in solchen

Fällen erscheinen dann die 4— und Gzähligen Kelche immer aus zwei, allermeist

je 2-, resp. 3gliedrigen Quirlen Hiernach und unter

Berücksichtigung dessen, was eben in der Anmerkung gesagt w^urde, erwel^l

sich denn der 2/5 Kelch nicht nur als eir

Quirlen haltende Bildune, sondern auch

und 3zdhligen

^eier Quirle,

*) Wenn Quirl- mit Spiralslellung variirt, was nicht selten ist (cf. z. B. unten bei den

Cycadeen], so ist die Divergenz der Spiralen immer der einfachen Quirldivergenz möglichst

genähert. So variiren 4zählige alternirende Quirle, die sich durch 2/g charakterisiren lassen,

am leichtesten mit 2/^ und% Spiralen, GzähügeQnirle mit 2/11 ^"^d -/13; die vermittelnde Spirale

zwischen 4- und 5zähligen Quirlen hat die Divergenz ^q, zwischen 5- und Gzähligen -/ii»

u, s. w. Sonach wird sie zwischen 2- und 3zähligen Quirlen die 2/- Stellung haben, der oben
vorliegende Fall. — Es lässt sich übrigens aus diesen Verhältnissen schliessen, dass die gene-

tische Divergenz der Biälter bei Quirlen wirklich nur die einfache Quirldivergenz ist, also

z. B. bei 5-, 6- und 7zähligen '/s» Ve ^"d 1/7, nicht aber etw^a, wie man sich wenigstens in den

Blüthen nach Schimper und Bracx's Theorie vorstellte, 3^^, %, sy. oder überhaupt ein Bruch

mit grösserem Zähler als K Denn wir müssen doch wohl zwischen der Divergenz in den

Quirlen und der in den stellvertretenden Spiralen eine möglichst nahe üebereinstimmung vor-

aussetzen; nun kommen aber die Divergenzen der letzteren: y^ y^i, ^i^ etc. wohl den Di-

vergenzen 1/4» V5» Ve'^^he, bilden geradezu Mittelwerthe zwischen ihnen, von jenen andern

jedoch sind sie sehr verschieden.

**) Cf. Baillox, Adansonia II. p. 268 ff.

Eicbler, ElüthendiagTamine. 2
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und es lässt sich in ähnlicher Weise wie oben bei Berberis vorstellen, dass

^

er aus einem untern 2- und einem obern 3zähligen Quirl gebildet sei.
1

Für eine solche Auffassung könnten wohl manche
Erscheinungen geltend gemacht werden. So entstehen

2/n Kelche oft in zwei grösseren Intervallen, auf deren

erstes die 2 äusseren Sepalen kommen, auf da?

zweite die 3 obern. Bei Anwesenheit zweier Vor-

blätter stellen sich, wie wir unten noch sehen wer-
den, die beiden ersten Kelchtheile thunlichst mit

denselben in Alternation, beim typischen Fehlen der

Vorblätter rücken sie geradezu in deren Stelle ein,

verhalten sich also hierin wie ein Szähliger Quirl.
\

I '/;

durchgehends quirliger Blatt-

Auch kommen beki

Pflanzen mit sonst

Stellung vor, und es möchte hier wohl natürlicher

sein, durchgreifende Quirlbildung auch im Kelche,

statt plötzlich in diesem eintretende uikI auf den-

selben beschränkte Spiralbildung anzunehmen.

Die Krone wechselt nun bei den gewöhnlichen 5-j 4- und 6zähligen Blüthen

allgemein mit dem Kelch ab (s. Fig. 5). Daraus schliesse ich, dass hier die Krone

Fig. 5. Scliemata gewöhnlicher 4-, 5- und 6-

zähUger Dicotylenblüthen, Erläuterung im
Text.

Q aber von der Gliederzahl beider Kelchquirle

zusammengenommen. Schimper und Bkaux halten sie, wie wir oben sahen, nach

demselben Gesetz gebildet , wie den Kelch. Wo das aber unzweifelhaft der Fall
!

Q g .4)>

SO wechselt der untere Kronen- mit dem oberen Kelchquirl , der obere mit dem
unteren Kronenquirl und es findet Superposition statt, auch bei ozähliger

Ausbildung;, wie wir an den Terminalblüthen von Berberis sahen Fig. 4 B
Warum ist das nun nicht ebenso bei den andern Pflanzen? Warum fallen bei

r*
5 A) die 4 Kronenblälter nicht wie bei der

2zähligen BerberisblUthe über die Kelchblätter, wenn sie doch, wie jene, aus

2 decussirten Quirlen bestehen? Hier hat eine neue Hypothese zu Hülfe genom-

men werden müssen; Schimper und Braun betrachten in solchen Fallen Kelch
i

und Krone als »complexe« Quirle, deren jeder ursprünglich allerdings aus 2

decussirten Quirlen zusammengesetzt ist, die sich aber nun zu einander in ihrer

Gesammtheit wie einfache Quirle verhallen und also in Alternation treten sol-

len. Aehnlich bei Blüthen mit doppelt SzUhligem Kelch und Gzähliger Blumen-

krone (Fig. 5 C) u. s. w.

Diese Hypothese kann nun, w^e ich glaube, gespart werden. Zunächst sei

hervorgehoben, dass sie der thalsächlichen Begründung entbehrt, dass da, wo die

Krone mit dem Kelch als Ganzem wechselt , die erstere in Form eines einfachen

Indem dieser bei 4- und Gzähligen , überhaupt solchen

1 deutlich aus 2 Quirlen besteht, an den oberen von beiden

wenn unsere Ansicht richtig ist, die Kronenstellung von dem

obern Kelchquirl allein bestimmt werden. Dies ist nun auch der Fall. Ist, wit?

der

Quirls ai

Blüthen

,

anschliesst, so giuss.

bei den Blüthen der Onagraceen

,

iß der obere Kelchquirl 2

Kronenquirl 4zählig, so muss letzterer, gemäss den oben für den Anschluss hete-

romerer Quirle entwickelten Regeln, in diagonales Kreuz zu den obern Sepalen,

gestellt werden ; hiemach aber tritt er mit den 4 Blältchen des Kelchs überhaup
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in Alternation (Fig. 5 A). Ist der Kronenquirl 6-, der obere Kelchquirl 3zählig,

wie bei der Mehrzahl der Gzähligen Blüthen, so weicht er demselben in dov Stel-

lung der Fig. 5 C am vollständigsten aus und kommt sonach mit allen 6 Kelch-

theilen in Alternation. Aehnlich bei Szähliizen BliHhen, denn bedient man sich

se, nimmt für den Kelch einen unlern 2- und einen
)

hier obiger Vorstellungsw

obern 3zahligen Quirl aUj so sieht man aus der Fig. 5 ß, dass der Szühlige Kro-

nenquirl, indem er dem obern 3zähligen Kelchquirl nach Möglichkeit ausweicht^

mit den 5 Kelchtheilen überhaupt abwechseln wird. Kurz die Alternation mit

allen Theilen des Kelchs, jene i^complexe« Alternation Schimi'kr's und ÜKArys,

ist eine einfache Folge des Ausweichcns mit dem obern Kelchquirl allein.

Wenn der ganze Kelch, beide Quirle'zusammen, die Stellung der Krone bedingte, so

wäre nicht einzusehen, warum nicht auch bei Berberis Allcrnation Statt linden sollte. Dass

die Stellung ia; der That nur vom obern Kelchquirl allein abhängt, zeigen überdies beson-

ders deutlich noch gewisse Fälle sonst Azähliger Blüthen, bei denen ausnahmsweise eine

Szählige Krone entwickelt wurde, wie solche Engler an Bar&area tw/^-ar/s beschrieben liat*j.

Würde hier der Kelch als Ganzes di6 Stellung des Kronenquirls bedingen, so müsste dia-

gonale Kreuzung entstehen, wie bei den Staubgefüssen der Oleaceen oder den kurzen Stamina

der Cruciferen in Beziehung zur Krone. Das ist aber nicht der Fall, der 2zählige Kronen-

quirl stellt sich in Decussation mit dem obern Kelchquirl. Das nämliche sehen

wir normal Bei Frajcinus dipetala Hook.» die nur 2 Petalen besitzt, während Fraxinus Ornus

mit 4 Kronentheilen Alternation von Kelch und Krone zeigt.

Ich denke mir hiernach die Anordnung bei den gewöhnlichen 4-, 5-j 6- und
liöherzählisen DicotvlenblUthen mit AUernalion von Krone und Kelch als Ganzen

folgendermassen : Der Kelch besteht aus zwei Quirlen oder aus einer vermitteln-

den und daher 2 Quirlen äquivalenten Spirale; die Krone hat nur einen einzigen

Quirl. Kronen- und Kelchquirle sind heteromer; der Kronenquirl besitzt dabei

so viele Glieder, als beide Kelchquirle, resp. die stellvertretende S]>irale zusam-

mengenommen. Der Anschluss der Krone an den Kelch wird vom obern Kelch-

quirl, resp. dem dem letzteren äquivalenten Theii der Spirale allein beslimml;

hierdurch entsteht aber immer zugleich Alternation mit dem ganzen Kelche.

In dieseni Verhalten zeigt sich of-

fenbar ein durch den Kelch vermittelter

üebergang von der einfacheren Stellung

der Vorblätter zu der höhern Divergenz

ioa Corollenquirle und den folgenden

Cyklen. Zwar behält bei den 4zäh-

ligen Blüthen der Kelch die einfachere

Divergenz der Vorblätter noch bei (Fig.

5 A) und der 4zäh]ige Kronenquirl

schliesst sich unverniittelt an; bei den

6zähligen Blüthen ist dagegen in der

3gliedrigen Ausbildung des Kelchs der

rebergang evident (Fig. 5 Cj und ebenso

bei den Szähligen , mag man sich hier

die 2/- Spirale des Kelchs als eine solche,

oder als zusammenseseizt aus einem

untern 2- und einem obern 3zählisen

i

c
Fig. 6. Jasmiaani nudiflorum, si äusserer 2zäliligert Sj in-

nerer 4zähliger Kelchquirl. A für seitliehe, B für mediane
Stelluüg d«s obersten Hochblattpaareö {Erklärung von C

später bei den Jasmineen).

*) Flora <872. n. 29. iab. 9.
> ^

f*
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Quirle vorstellen (Fig. o ß). Es sei übrigens bemerkt, dass bei 6- und mehrzähligen Blütheu

oft Kelchbildungen vorkommen, welche den Uebergang zur Krone auch Jn anderer Weise,

als mit ^vechselnden isomeren Quirlen bewirken. So ist z. B. bei den 6zähligen Blüthen von

Jasminum nudiflorum der untere Kelchquirl 2-, der obere 4zählig; die Figur 6 zeigt, wie letz-

terer mit ersterem sich, der Regel entsprechend, in diagonales Kreuz stellt und die Krone

mit allen sechs Sepalen wechselt. Bei 7-, 8-, 9- u. s. w. zähligen Blüthen ist es bald ähnlich,

bald ist der untere Kelchquirl 3-, der obere 4- oder Szählig u. s, f. ; die Krone befindet sich

dabei in Folge des zweckniassigsten Anschlusses an den obersten stets in Alternalion mit

dem ganzen Kelche.

Die monocykliscbe Bildung der Krone und die dicyklische des Kelchs isty

wie gesagt, das gewöhnliche Verhalten bei den Dicotylen. Doch fehlt es

keineswegs an Ausnahmen: haben wir doch oben schon solche bei den Berberi-

deen kennen gelernt, wo beide Formationen dicyklisch waren. Aehnliches kommt
bei den Menispermaceen und anderwärts vor; es bedarf wohl keiner Ausführung

mehr, dass bei solchem Verhalten (Isomerie vorausgesetzt) Superposition bei-

der Formationen eintreten muss. Bei polycyklischer Bildung und Isomerie

(manche Menispermaceen und Berherideen) wird es, je nach der Zahl der Cyklen^

mehr weniger ähnlich sein; zwischen den successiven Cyklen findet, wie

dort, regelmässige Alternation statt. Es giebt aber auch Beispiele monocyklischer

Kelche und dicyklischer Kronen [Fumariaceae^ Papaveraceae^ A^ioJiaceae) ; na-

türlich bewirkt hier die Alternation, dass der zweite Kronenquirl wieder über den

Kelch fallt. Endlich können die f'ormalionen auch beide monocyklisch sein; dann

besteht wieder Alternalion zwischen Kelch und Krone und es sieht ganz ähnlich

aus, wie da, w^o die Krone t-, der Kelch 2cyklisch ist, das w^ahre Verhalten ist

aber offenbar ein verschiedenes. So bei den gewöhnlichen 3- und 2zähligen

Blüthen (Lcmraceae^ Asjf^ntla taitrnm^ Elatine hexandra u.s. f.); bei den Dicotylen

verhällnissmässig selten, wird hiergegen die monocyklische Ausbil-
dung beider Formationen bei den Monocotylen ganz allgemein
angetroffen, beide Perigone bestehen hier überall aus nur je einem Cyklus,

auch bei 4- und Szähligen Blüthen {Paris^ Aspidistra u. a.) ; die sogenannte

»coraplexe« Alternation ist demnach auf die Dicotylen beschränkt, im Wesen aber

regieren hier wie dort die nämlichen Stellungsgesetze, complexe Alternalion als

eine besondere Form der Blattstellung giebt es nicht.

11!. Vorblätter. Anschluss und Einsatz der Blüthe.

Der Blülhe gehen an ihrer Axe oft noch anderweitige Blattgebilde voraus,

d. h, solche, die — aus dem einen oder andern Grunde — nicht zur Blüthe selbst

gerechnet werden können. Bei Terminalblülhen versteht sich dies aus dem Be-

criffe derselben, aber auch bei Seitenbltithen ist es das weitaus häufigere Ver-

halten; doch fehlt es allerdings auch nicht an Beispielen, in welchen seitliche

Blüthenaxen sofort mit Bildung der eigentlichen Blüthenphylla beginnen. Wir

haben nun zu untersuchen , ob und welche Begeln sich finden lassen bezüglich

Zahl und Stellung derartiger Blätter, bezüghch der Art und Weise, wie die

JBlüthenphylla sich an dieselben anreihen (des Anschlusses der Blüthe] und

endlich, wie die Blüthentheile sich beim Fehlen jener Blätter zur Abslammungs-

r
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axe Stellen (Einsalz der Biülhe). Wir gehen hierbei von den Seilenblüthen

aus.

Bekanntlich fangen bei Monoeotylen die vegetativen Zweige gewöhnlich mit

einem einzigen Niederblalte an, auf das alsdann die andern Blätter folgen, bei

den Dicolylen meist mit zweien. Diese Blätter hat man als Vorblatter bezeich-

net ; das der Monoeotylen steht meist mit seinem Rücken der Al)stammunesa\e
zugekehrt, »adossirta, die beiden Vorblätter der Dicotylen sind quer gestelll. das

eine rechts, das andere links. Man hat dieselben nicht ohne Sinn mit den Cotv-
ledonen verglichen, sie wohl geradezu »Cotyledonen des Zweiges« genannt und in

den angegebenen Zahl- und Stellungsverhältnissen die Embryonalunlcrschiede

jener beiden Abtheilungen nochmals angedeutet gefunden.

Aehnliche Verhältnisse kehren nun bei den Blüthen- oder Inflorcscenzzwei-

gen wieder, dieselben beginnen bei den Monoeotylen meist mit nur einem , bei

den Dicotylen gewöhnlich mit 2 Vorblättern, auf welche dann sofort die Blüthe

oder erst noch Hochblätter folgen. Kommt sofort die Blüthe, so nennt man die

betreffenden Zweige »Seilenblüthen« im eigentlichen Sinne, im andern Falle heis-

sen sie zweckmässig Blüthen- oder Inflorescenzzweige ; Seitenblüthen wird

man sie natürlich auch nennen, falls die Vorblälter fehlen. So wenig übrigens an

vegetativen Zweigen zwischen den Vorblättern und den folgenden eine scharfe

Grenze besieht, so wenig ist es auch bei Inflorescenzen der Fall.

Die angegebenen Zahlendifferenzen sind für Mono- und Dicotylen zwar sehr gewöhn-
lich, aber doch nicht absolut constant. So haben z. B. die Laubzweige von Vitis nur ein

einziges (schräg gegen die Axe fallendes) Vorblatt, bei Inflorescenzen dicotyüscher Pflanzen

\s ird es noch viel häufiger (hier allerdings inamer in seitlicher Stellung) beobachtet. In den

meisten Fällen erklärt sich dies wohl, wip wir unten noch sehen werden, durch Unter-

drückung des zw^eiten gegenüberstehenden Vorblattes, doch keineswegs überall und es

bleiben verschiedene, nicht ganz seltene Beispiele übrig, bei welchen man nicht mehr als

das eine Vorblatt annehmen darf [Ranunculus aquaiilis. Lingua^ auricomus u. a,). Umgekehrt

giebt es Monoeotylen mit zwei Vorblättern an vegetativen Zweigen ist das allerdings selten

•(Elodea, Vallisneria, Lagarosiphon, Hydrocharis zuweilen), bei Inflorescenzen oder BUithen-

stielen finden wir sie jedoch z. B. an den Aehrchen von Triticum, Elymus und andern Gräsern,

am Schafte von Galanthus, Leucojum, Narcissus , verschiedenen Liliaceen^ Hydrocharideen

^ u. s. w. Mehr als 2 Vorblätter kommen gesetzmässig, wie es scheint, nirgends vor. Aus-

nahmsweise kann wohl einmal ein Zweig mit drei, statt mit zwei Vorblättern beginnen, wie

ja zuweilen auch Embryonen mit drei Cotyledonen beobaclitet werden ; die Beispiele jedoch

\on Pentstemon j Gesnera, Phlox, Erioslemon u. a., für welche 3—5 Vorblätter angegeben

werden, dürften sich richtiger durch Entwickelung von 4 — 3 Hochblättern über den eigen!-

liehen Vorblättern erklären lassen. Hiergegen sind vorblattlose Axen nicht gar selten, so-

wohl in der vegetativen Region, als beiBlüthenstielen und Inflorescenzen. Wir werden dar-

auf später zurückkommen.

Wie oben bemerkt, hat das einzige Vorblatl bei Monoeotylen meist eine median-Lintere

Stellung. In diesem Falle pflegt es »zweikieli g« zu werden, d. h. es erhält zwei Rippen

oder Kiele, den einen rechts, den andern links, die häufig in besondere Spitzen auslaufen;
J F

der zwischen ihnen befindliche Theil des Blattes ist dabei mehr weniger concav und ge-

wöhnlich ohne Mittelnerv. Diese Beschaffenheit ist Ursache gewesen, dass manche Forscher

(so schon Türpin im Memoire sur Tinflorescence des Gramin^es 1819, p. 440, später Pater

u. a.) annahmen, es sei jenes Blatt aus z^^ei seitlichen verwachsen ; man wurde darin be-

stärkt einestheils durch die Erscheinung, dass es sich mitunter bis zum Grunde spaltet, wo
man dann diö zwei zusammensetzenden Blätter wieder getrennt vor sich zu haben glaubte,

anderntheils durch die umgekehrte Beobachtung, dass anfangs gelrennte seitliche Vor-

.t
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bläiter zuweilen sich nach rückwärts zusammenschieben und hier wohl auch verwachsen

(z. B, bei Dracaena rubra, Pterostegia drymarioides , auch an den Laubzweigen von Hedera

Helix, cfr. Buchenau, bot. Ztg. 1864. p. 242). Namentlich aber glaubte man in manchen Fäl-

len die Entstehung aus 2 besondern seitlichen Primordien durch directe Beobachtung der

Entwickelungsgeschichte nachweisen zu können (cfr. Payer, Organogänie de la fleur an ver-

schiednen Stellen).

Die Wahrheit liegt, wie so oft» in der Mitte. Es gibt in der That bei Monocotylen Vor-

blattbildungen, die ganz wie ein adossirtes 2kieliges Vorblatt aussehen, und auch vielfach

so erklärt wurden, die aber in Wirklichkeit aus zwei^ seitlichen zusammengesetzt sind.

Dahin gehören z. ß. die sogenannten Spathae »von Galanthus, Leucqjum und anderen Ama-
ryllideae, wie sich unter anderm schon daraus ergibt, dass vor jedem der beiden Kiele

ein Inflorescenzzweig auftreten kann, und wie wir genauer noch bei der speciellen Betrach-

tung dieser Familie darthun werden. Dagegen ist das 2kielige Vorblatt der Irideae^ Juncaceae,.

Cyperaceae j wie überhaupt der meisten Monocotylen ein entschieden einfaches Organ.

Schon die Gebrüder Bravais*) und bestimmter noch Röper**) haben gezeigt, dass im Falle

von Sprossbildung aus dem Vorblatte der Spross in der Mitte des Ganzen steht, und das&

die auf das Vorblatt folgende Blattstellung so an dasselbe anschliesst, wie es sich für ein

einfaches Blatt und hur für ein solches versteht, indem z. B. bei Distichie das zweite Blatt
F

dem Vorblatt gegenüberfällf***), bei Anschluss eines zweizähligen Quirls aber derselbe sich

mit ihm kreuzt. Auch ist in den allermeisten Fällen das Vorblatt in der Anlage einfach und
wird erst später zweikielig ; wo es mit 2 getrennten Spitzen in die Erscheinung tritt, da Uis^fe

sich, falls anderweitige Gründe vorliegen, es für einfach zu halten, dies wie in den Fällen

congenitalen Dödoublements dadurch erklären, dass schon beim ersten Auftreten die Seiten

eine Förderung gegenüber der Mitte erfuhren. Aehnlich, wo es bis zum Grunde gespalten

ist; wir haben alsdann völliges Dedoublement.

Die zweikielige Beschaffenheit hat sehr wahrscheinlich ihre Ursache im Druck des

Vorblatts gegen die Abstammungsaxe. Dies lässt sich selbst aus vorgerückteren Zuständen

noch erschliessen. Man findet das Vorblatt der Mutteraxe des Sprosses gewöhnlich dicht

angepresst, seine Concavität passt genau an deren Convexität, und die Kiele bieten ganz das-

Ansehen, als ob sie seitlich herausgequetscht seien [Fig. 7). Bei manchen Marantaceen

kommt durch die besondere ConOguration der sich pressenden

Theile sogar noch ein dritter mittlerer Kiel zu Stande (s. u. bei

dieser Familie). Andrerseits kann, wenn der Druck nicht stark

genug (bei hoch inserirten Vorblätlern), oder falls die Abstam-

mungsaxe obliterirt ist, die Kielbildung auch unterbleiben; ein

solches Blatt lässt dann keinen Zweifel an seiner Einfachheit auf-

kommen. Freilich scheint mit dieser Erklärung nicht ganz zu

stimmen, dass in manchen Fällen das Vorblatt 2kielig ist, ohne
dass dem Ansehen nach ein Druck der bezeichneten Art Statt

fand; so das BUithenvorblatt oder die Palea superior der Gräser

Fiff 7 Canna indica. Qner- ^"^'^ ^^ ^^^ Fällen, WO das Aehrcheu Iblüthig und die Axe des-

fi^nitt durch die inflorescenz- selben nicht über die Vorblattinsertion fortgesetzt ist. Indess zei-
axe a, an der Basisemes Seiten-

i . t u i- i- i t- . - i t l- i_i
Sprosses a\ — v Vorblatt des gen hier doch die verschiedenen Entwickelungsgeschichten ;S.

ÄrÄ/ndlrSenSnrnl ^i« Citale unten bei den Grasern), dass die Axenspitze im frühe-

Seitensprosses. Die Vorblätter gten Jugendzuslande gewöhnlich ansehnlich genug ist, um die-

sind schraffirt, um sie leichter _^„ , j i-- i •
i •* i -• r n •

^.
. • j

kenntlich zu machen; die weiss- Bildung der Kiele einleiten zu können; falls sie, wie bei der an-

gelasseoen sind Hochblätter. - scheinenden Endblüthe von HierocMoa vollkommen spurlos i^^t,
Yergrossert. ^

da treffen wir denn auch die Palea superior einfach convex, sie
- ^ - - - ---

) Ueber die symmetrische Anordnung des Blülhenslandes, Walpers'sche Uebersetzung

p. 76 ff.

**) Beiträge zur Flora Mecklenburgs [I. p, 86 ff.

*** Von diesem Verhalten machen bekanntlich die vegetativen Sprosse von Tofieldia caly-

V
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wird aber sofort zweikielig, wenn die A\enspilze (was zuweilen geschieht) sich etwas aus-

bildet.

Auf ähnliche Art dürfte sich nun wohl auch die Zweitheilung oder völli.qe Spaltung des

Vorblatts, wo solche vorkommt , erklären lassen , doch will ich zugeben ^ dass der Druck

nicht immer die einzige Ursache dieser Erscheinungen sein mag; dass er aber eine wich-

tige Rolle dabei spielt, ist mir ausser Zweifel.

Nach dem Obigen kann bei den Monocotylen ein äusserlich ähnliches Vorblaltgebilde

auf verschiedene Weise hervorgebracht werden und wir müssen daher in den einzelneu

Fallen wohl unterscheiden, ob wir es mit einem zusammengesetzten oder einfachen Vor-

blatt zu thun haben, was zuweilen gar nicht leicht ist. Im Uebrigen sei nochmals conslalirl,

dass das ein fache Vorblatt bei den Monocotylen das weitaus verbreitetere ist.

Oftmals hat das einfache Vorblalt der Monocotylen in den Inflorescenzon

eine von der Mediane abweichende Stellung- So z, B. bei den Liliaceen, Com--

melinaceae^ Cannaceae etc. Bald ist es nur wenig zur Seite gerückt [Lilmm]^

bald steht es um einen rechten Winkel von der Mediane entfernt, also genau seil-

lich [Canna u. a.) ;
w^eiter nach vorn scheint es nur infolge secundärer Einflüsse

(Verschiebung u. dgl.) zu rücken.

In solchen Fällen ist das Vorblatt niemals zweikielig, da es eben der Axe nicht adossirl

war ; wo sich 2kielige Vorblätter in seitlicher Stellung finden , was selten ist^^aber z . Bt bei

jiteüio-vorii^mmt, da lässt sich nachweisen, dass eine Verschiebung aus ursprünglich me-
dianer Stellung stattgefunden hat.

Bei Anwesenheit zw^eier Vorbläiter, also bei den allermeisten Dicolylen,

den Gyninospermen und auch einigen Monocotylen, stehen dieselben wie gesagt

gewöhnlich quer zur Abstammungsaxe, resp. zum Deckblatt, wenn ein solches

vorhanden ist. Doch ist die Stellung häufig nicht genau transversal, sondern

mehr w^eniger gegen die Mediane convergirend, bald nach hinten, bald nach vorn,

an Blüthenslielen meist nach hinten. Dabei sind sie nicht selten ungleich, aber

unter sich symmetrisch ausgebildet, die grössere lliilfte in der Regel nach der

Seite ihres grössern Abstandes gerichtet. Sie stehen bald in gleicher, bald in

ungleicher Höhe; in letzterem Falle können wir ein älteres, das wir als a, und
ein jüngeres, das wir als ß bezeichnen

, unterscheiden. Stehen sie gleich hoch,

so lässt sich oftmals, sowohl entwickelungsgeschichtlich, als aus andern im Fol-

genden noch zu erörternden Umständen darlhun, dass sie ebenfalls von unglei-

chem Alter sind ; doch ist das nicht immer Ihunlich, sie erscheinen zuweilen gleich

alt, und es lässt sich ein a und p nicht unterscheiden.

ScHiMPER, Braui? und ihre Nachfolger schlössen aus den erwähnten Thatsachen der

häufigen Convergenz und der ungleichen, doch unter sich symmetrischen Ausbildung der

Vorblätter, ferner aus der später noch zu besprechenden Gegenwendiglieit ihrer Achsel-

sprosse, dass die Vorblätter nach entgegengesetzten Richtungen der Blattspjrale gebildet

seien. Wenn man von dem Deckblatte nach ageht und zwar auf dem langen Wege, den

ja, wie wir oben schon sahen, jene Forscher für den von der Natur selbst befolgten halten.

culata, Calla palustris und einigen wenigen andern Pflanzen [cL A. Braus In Verhandl. des bot.

Vereins f. d, Prov. Brandenburg L p. 90) eine räthselhafte Ausnahme, indem bei ihnen das

zweite Blatt des Sprosses über dem Vorblatt steht, also nach Divergenz Vi. — Bei NeJumbium

ist das erste Laubblatt ebenfalls dem letztvoraufgehenden Niederblatt (das aber hier nicht

Vorblatt ist) superponirt iCASPAnv, Bot. Ztg. iS58. p. 54 in Note); nach Wigand (Bot. Ztg.

^STJ. p. 8iAj stehen sogar j^m untersten Knoten« (?) eines Sprosses die beiden ersten Nieder-

blätter sammt dem darauf folgenden Laubblatt in einer Reihe.
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so wird man sich bei einer Blüthe von der Disposition der Fig. 8 A (der gewöhnlichen^ zwi-

schen Blüthe und Abstammungsaxe herbew^egen; bei a springt nun die Spiralwendung um
und man muss daher, um von a nach ^ zu gelangen, wiederum auf der Rückseite der Blüthe

hergehen; indem aber die Spirale bei ß abermals umsetzt, so wird man, um zum ersten

Blüthentheil zu gelangen, nochmals sich hinter der Biüthe herzubewegen haben; der

Schritt von ^ zur Blüthe geschieht^also ebenfalls nach dem langen Wege. In seltneren Fallen

(nämlich in den nach Schimper-Braun's Terminologie vornumläufigen Blüthen, bei denen die

Vorblätter nach vorn convergiren , Fig. 8 B) geht hiergegen der ^Yeg von a nach ß in der

von dem Deckblatt her eingeschlagenen Wendung fort, also auf der Vorderseite der Blüthe,

zwischen dieser und dem Deckblatte her ; erst bei ß springt die Wendung um, geht hiernach

wiederum auf der Vorderseite her und kommt so auf dem langen Wege zum ersten Kelch-

ü O

«E A B

f ig. 8. Anschluss seitliclier TorWätter an das Deckblatt und Uebergang in einen özähligen Kelch
nach Scuimfer-Bbavk'b Theorie. A für eine „hintumläufige", B für eine „vornumläuflge" Blüthe.

theil. Kelchthei!

ß

tun" bei, in der Blüthe selbst findet also kein weiteres Umsetzen mehr statt.

Es ist dies, wie man sieht, wob! eine etwas verwickelte Vorstellungsweise, doch ver-

steht sie, sicli die Thatsachen geschickt unterzuordnen. Nichtsdestoweniger ist sie nach detn,

was oben über die ganze Theorie der spiraligen Bildung der Blätter und die Bedeutung der

Ausdrücke vom kurzen und langen Wege gesagt wurde, für uns nicht annehmbar.

Wenn man auf dem langen Wege vom Deckblatt zu n. geht, so macht man, wie aus der,

. 8 ersichtlich, einen grösseren Schritt, als von a zu ^. Da nun die Stellung von aund ^S

den Anfang der Blattspirale des Zweiges vorstellt, so hat der Uebergangsschritt zu deren

Yo Divergenz — die Stellung der Vorblätter genau seitlich gedacht — eine »Prosenthese«

von 1/4 erhalten, gleich der Hälfte der anschliessenden Y2 Divergenz; der Uebergangsschritt

X
3

Bei typisch nur einem Vorblatt (falls nämlich das zweite nicht in Folge von Unterdrü-

ckung fehlt) besteht bei seitlicherStellung desselben ebenfalls jene Prosenthese und findet bei

hintumläufiger Blüthe (nach Schimper-Braun's Bezeichnungsweise) eine ümwendung der

Spiralrichtung statt. Hiergegen ist bei adossirtem Vorblatl der erste Schritt sofort V2t ^^

besieht also keine Prosenthese. Auch kann nun hier langer und kurzer Weg nicht mehr

unterschieden werden und somit lässt sich auch kein Umspringen der Spirale vom Vorblatt

zu der Blüthe constatiren.

Diese beiden Siellungen, die adossirte und die transversale, wurden von Schimpek-Biuin

als die typischen angesehen, die übrigen durch Verschiebung daraus erklärt. Die Theorie

erlaubt sich somit manche Unterstellungen, die nur schwer zu rechtfertigen sein dürften.

_LiL.
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\yie die Prosenihesentheorie für die Blüthencyklen (s. o. p. 14), so gehört dieselbe auch
betreffs der Voiblätter für uns in das Gebiet der Umschreibunuen und wir werden . wenn
überhaupt, nur in diesem Sinne von ihr Gebrauch machen.

Wir wenden uns nun dazu^ den Ansch luss der Blülhe an die Vor-
blätler zu betrachten. Hierbei werden wir houplsächlich die einfachem Vor-

kommnisse, die zugleich weitaus die häufigsten sind; in's Auge fassen und die-

selben zunächst rein empirisch, ohne alle theoretischen Erklärungsversuche

darstellen.

ä) Anschluss bei einem einzigen Vorblaü. Sind die Bltlthenphyllomc oder doch

die untersten derselben spiralig gebildet ^ so füllt das erste Glied dem Vorblntt

ungefähr gegenüber, die andern folgen in der dem betrelTcnden Falle cigenthüm-
liehen Divergenz.

Bei adossirlem Vorblatl und 3gliedriger Blülhe steht das erste Kelrliblatl

immer medinn nach vorn, die beiden andern um je 120^ rechts und links nach

hinten (Fig. Q Aj ß). So bei den Irkleen und anderwärts. Steht das Vorblatt

seitlich, so verschiebt sich der ganze Cyklus einfach

in entsprechendem Betrage; belindet sich das Vor-

blatt schräg rückwärts, so werden wir mithin Sepa-

lum 1 schräi^ nach vorn eerichlet finden fFiar. 9 C);

steht jenes um 90*^ zur Seite, so resultirt die Dispo-

sition Fig. 9 D, Hierbei ist zu bemerken, dass in

Fällen wie Fi" 9 D der Mediansvmmetrie halber

gewöhnlich eine Verschiebung statt findet , derart,

dass einer der Kelchtheile median zu stehen kommt;
bei Lilium u. a. verschiebt sich Sep. I nach vorn

und der unpaare (zweite) Kelchtheil fällt dadurch

median nach hinten (wie in Fig. 9 C), bei HemcrO"

caUis^ Scilla etc. ist es umgekehrt, so dass der un-

paare (dritte) Kelchtheil median nach vorn füllt (Fi

9 E). Diese Verschiebung kann übrigens auch

schon in der Anlage statt haben [Dioscorexi, Äspho-

delus u, a.) und darf dann wohl nicht eigentlich als

Verschiebung, sondern als ursprüngliche Anschluss-

differenz betrachtet werden. Sie bildet dann die

o o

o

^me
j

die in Fig. C dargestellte Anschlussweise die Fig^. 9. Ansclilassfonnan 3zähli|er
spiralig gebildeter Kelche an ein ein-

zelnes Vorblatt, ^4, B bei adossirtem.

t7—Fbei seitlichem Vorblatt; ^vorn-
umläufiger, /^bintamlänfiger

Anscbluäs.

andere Grenze der hier vorkommenden Variationen.

In den Figuren C—E wurde der Anschluss des

zweiten Kelchblatts an das erste so angenommen,
dass die von dem Vorblatt herkommende und die Kelchtheile auf dem kurzen
Wege verbindende Spirale vom Vorblatt über die Vorderseite der Blüthe hinweg-

geht; man kann sich aber die Disposition auch so denken (vgl. Fig. 9 F), dass

jene Spirale zuerst nach der Bückseite der Blüthe sich wendet. Erstere bezeich-

nen wir als vorn um läufige (emprosthodrome) Blüthen, letztere als hinturo-

1 auf ig*) (opislhodrom). Von hintumläufigen 3zäh]igen Blüthen ist mir übrigens

i

1

*) Wir wenden also diese Ausdrücke im umgekehrten Sinne an, als Schimper und Braun,

die nach dem lansen Wese rechnen.
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4 1

kein Beispiel bekannt geworden, doch werden wir solche bei ogliedrigen Blüthen

kennen lernen. Bei adossirlem Vorblatt kann ein solcher Unterschied nicht, wohl

aber eine Differenz im Bezug auf rechts und links bestehen (Fig, 9 A u. B] ; man
könnte die Blüthen danach als rechts- oder linksuinläufig bezeichnen,

Kelche von y^ Spirale sind nur unter den Dicotylen und bei seitlichem
Vorblatt beobachtet worden*}. Ist dies wirklich typisch einzeln und nicht etwa

das zweite gegenüberstehende unterdrückt, so fallt der erste Kelchtheil entweder

mit der Divergenz ^5 von ihm weg, so dass, indem sich die übrigen Glieder nach

Ys anreihen, das fünfte Kelchblatt wieder über das Vorblalt zu liegen kommt
(Fig. 10 B] y oder der erste Kelchtheil fällt dem Vorblatt diametral gegenüber

(Fig. iOÄ). Diese beiden Änschlussweisen können als die Grenzen betrachtet

werden, zwischen welchen hier der Anschluss variirt; es sind zugleich die ge

wohnlichsten, doch werden gelegentlich auch Mittelstellungen beobachtet. Der

erste Fall ist, wie man sieht, der einer continuirlichen 2/5 Spirale, im zweiten

Falle ist der erste Schritt grösser als ^/s, hat also eine »Prosenthese« erhalten.

Im übrigen kann auch hier die Anordnung nach vorn- oder hintumläufiger Spirale

gedacht werden und ich habe beide, in der Natur factisch vorkommende Falle

o

Fig. 10. Anschlnss Szähliger Kelche an ein typisch
einzelnes Vorhlatt, Ivornumlänfig, jBhintumlätjfig.

Fig. II AnschlT3SSweisen 2- und 3zähliger Quirle an eia

aäossirtes Vorhlatt.

in den Figuren unterschieden. — Wie oben (p. 21) bemerkt, ist das typisch ein-

zelne Vorblalt bei den Dicotylen nicht häufig und so sind eben auch die Fälle, in

welchen diese Anschlussweisen beobachtet werden, ziemlich selten ; sie kommen
meist nur gelegenthch '*'*)^ doch bei manchen Ranuncnlus-Avlen (/?. aurkomus

u. a.) auch als Regel vor.

Was den Anschluss ächter Quirle an ein typisch einzelnes Vorblatt betrifft,

so kenne ich hierfür nur Beispiele bei adossirtem Vorblatt. Zweizählige Quirle

stehen zu demselben immer quer (gelegentlich bei Irideen u. A., Fig. 11 ^4), bei

Dreizalil scheinen Verschiedenheiten zu bestehen. So fällt bei den Bambuseae

der unpaare Theil Über das Vorblalt (Fig. 11 jS)"^**), in den meisten (allen?) an^

) Das adossirte Vorblatt ist, wenigstens in Inflorescenzen, nur bei Monocotylen beobach-

tet worden, deren Kelche, resp. äussere Perigonien, hinwieder niemals nach 2/^ Spirale gebildet

sind. Betreffend die 2/^ Spirale der Kelche, so vergl. deshalb oben p. 17ff. ; hier lassen wir der

Kürze halber die für die Praxis gleichgiiitige Vorstellung, dass sie aias eioem 2- und einem

Sgliedrigen Quirl gebildet sei, bei Seite.

**] So 2. B., wenn bei sonst typischer Anwesenheit zweier Vorblätter das zweite in dea

Kelch einrückt und zum Sepalum wird.

***) Man nimmt hier allerdings gewöhnlich an, dass noch ein .iusseres unterdrücktes Peri-

gon vorhanden sei, das mit dem ausgebildeten aUernirend nun seinen unpaaren Theil, wie iß

den andern Fällen, dem Vorblatt gegenüber stellen würde; doch werden wir später sehen,

dass einer solchen Annahme mehrere Bedenken entgegenstehen. ~ Auch soll nach Payer bei
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dern Fällen steht er ihm diamelral gegenüber, wie das erste Glied eines spiraligen

Dreiercyklus (Fig. MC). — Die Unterscheidung dreizahliger Quirle von Spiralen

nach ^3 ist übrigens bei den mannichfachen Variationen und UcbergUngen, die

sich in der Enlvvickelungsgeschichle der einschlägigen Fülle zeigen, ziemlich miss-

lieh und man Ihut vielleicht am besten , beide zusammen zu fassen ; für die

Praxis ist es jedenfalls einerlei, da in beiden die Divergenz Y3 besteht.

b) Ansehlass bei zwei Vorblättero*), Auch hier betrachten wir zunächst wieder

den Anschluss spiralig geordneter Blüthenphyllome, sagen wir der Kürze hal-

ber spiraliger Kelche, welche ja meist allein von den Blüthentheilen deutliche

S

Der genetisch

piralbildung zeigen.

Kelche nach ^/g Spirale verhalten sich im Wesentlichen, wie bei Anwesenheit

nur eines seitlichen Vorblatls. In der Regel stellen sie sich so, dass der unpaare

Theil in die Mediane fällt, entweder nach vorn, oder nach hinten.

erste steht dabei itamer dem Vorblalt ß schräg gegenüber, ebenfalls — wie bei

Einem seitlichen Vorblatt — bald mehr nach hinten, bald mehr nach vorn. Im

ersteren Falle kommt Sep. 2 schräg nach hinten auf die andere Seite zu liegen

und Sep. 3 median nach vorn (Fig. 12 5], im andern Falle stellt sich der zweite

Kelchtheil median nach hinten und der dritte schräg nach vorn auf die dem ersten

gegenüberliegende Seite (Fig. 12 .1). In beiden Fällen sind, wie man sieht, die

Blüthen vornumläufig; Beispiele von Hintumläufigkeil, bei welcher eine Disposi-

tion wie in Fig. 1 2 D resultiren w ürde, sind

mir bei Ssliedrisen Blüthen nicht bekannt ge-

worden.

o o

Die Stellung der Fig. 12 Ä finden wir

bei Cinnamomum und andern Lauraceen ^ bei

AmarantuSy Menispermiimu.a, j die der Fig. 125
bei RumeXj Elatine hexandra, Galanthiis und

andern Amaryllideae j. bei welch* letztern die
w

Vorblätter oft nach rückwärts convers^iren und

hier verwachsen.

/t /i\

Eine Zwischenstellung

gegenüberfällt (Fig. \2 C)\ auch mögen Fig, 12. Anschluss 3zäbliger, spiralig gebil-

deter Kelche an zwei seitliche Vorblätter;

A— C^vornumläüfig, D hintamlänfig.

zwischen jenen

beiden haben wir bei Elodea canadensis ^
wo

der erste Kelchtheil dem ^-Vorblatt diametra!

wohl

noch andere vorkommen. Jedenfalls aber sind

die ersteren die häufigsten und charakteristisch-

sten und als Grenzwerlhe der vorkommenden Variationen zu betrachten. Ben

Fall hiergegen, dass der genetisch erste Kelchtheil mediane Stellung hätte, den

ScHiMPER, Braun u. a. gerade für den typischen halten, habe ich an Blüthen

nirgends constatiren können, obwohl er allerdings an Laubsprossen nicht

selten ist.

Nach der Schimper-Braun sehen Prosenthesenlheorie hätten wir im Falle der Fig. t2 A,

unter Annahme des langen Wegs derKelchspirale^ vom ß-Vorblatt zum ersten Kelchtheil den

Charlwoodia der unpaare Theü des äussern Perigons über das Vorblatt fallen; wahrscheinlich

ist aber hier, wie dies bei der benachbarten Dracaena ebenfalls vorkommt, das Vorblatt aus

zwei seitlichen verwachsen.

*) Vrgl. hierzu besonders Wydler, Flora 1851. p. 299 fif.
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Uebergangsschritt
2—1 ;

3

7 2
, bei Fig. 12 ß — I 4

12 3

5 . 2
, in Fig, 12 C- H'i 1

12 3 2' über-

all also eine negative Prosenthese bei hintumläufiger Blülhe. Sollte wirklich der erste Kelch-

theil auch in naediaaer Stellung vorkoa^men, so würde dies einen Uebergangsschritt von

2+ V-

3

3

4
ergeben, die Prosenthese wäre also positiv. Bei Hintuniläufigkeit (in Schimper*s

Sinne) stände Sep. 1 median vorn^ bei Vornumläufigkeit median hinten.

Ist der Kelch nach Yo gebildet, so stellt sich ebenfalls am häufigsten eins

der Sepala median und der erste Kelchtheil fällt dem Vorblatt |5 schräg gegenüber.

Fällt er schräg nach vorn (Fig. 4 3 ^), so kommt das zweite Sepalum median
nach hinten zu liegen , und indem sich die folgenden in der angefangenen Spi-

rale mit je ^5 Divergenz weiter anreihen, so entsteht die Disposition, wie sie die

Figur zeigt. Dies ist bekanntlich die gewöhnliche Stellung fünfzähliger Dicotylen-

kelche. •

Es kann aber auch der erste Kelchtheil schräg nach hinten fallen, wie in

Fig. 13 A. Alsdann kommt Sep. 2 median nach vorn zu liegen, Sep, 3 schräg

nach hinten etc, und wir erhalten die in der genannten Figur dargestellte Orien-

tirung. Dieser Fall, der weit seltner ist als der vorige, stellt gleichsam die Um-
kehrung desselben dar; er findet sich u. a. bei den Loheliaceae und Rhodoraceae,

Wir sahen oben bei den dreizähligen Kelchen, dass hier ebenfalls eine Umkehrung der Stel-

lang eintreten konnte, dabei warjedochdieRichtung der Spirale die nämliche, nurderAnschiuss

verändert (Fig. i 2 ^, B), Anders aber ist es in jenen beiden Formen fünfzähliger Kelch-Dispo-

o O

a

A

Fig, 13. Gewöhnlicher Änschluss Szähliger Kelche an zwei Fig. 14. A Änschluss des Kelches an 2 seitliche

seitliche Vorhlätter, A hintumläufig, B vornumläufig. Vorhlätter hei den Leguminosen, B bei Andromed»
calycnlata u. a. Vgl. den Text.

silion. Man sieht nämlich , dass die Spirale, welche von ß durch die Kelchblätter (nach

kurzem Wege) führt, im Falle 4 3 B vornumläufig, im Falle A hintumläufig ist, während der

Uebergangsschritt sonst der gleiche bleibt. Hier haben wir also wirkliche Beispiele des bei

dreizähligen Blüthen nur als eine Möglichkeit erörterten Verhaltens und müssen die dort

definirten Bezeichnungsweisen anwenden ; Kelche von der Art der Fig. 13 B sind uns dem-

nach vornumläufig, solche wie Fig. 13^ hintumläufig. (Als Uebergangsschritt von ß zu

Sep. \ erhalten wir nach der Prosenthesentheorie und langem Wege
5

13

2Ö

Eine der hintumläußgen auf den ersten Blick sehr ähnliche Disposition kann

auch auf anderm Wege erreicht werden. So fallt z. B. bei vielen Leyuiuinosen

der erste Kelchtheil dem 3-VorbIatt nicht schräg gegenüber, sondern median nach

om
;
Sep. % steht nun schräg nach hinteUj Sep. 3 schräg seillich u. s. f., vvi^

es die Fig. 14 A zeigt- Wir haben hier also ebenfalls, wie bei den hintumläußgen

Kelchen Fig. 13 A^ das unpaare Kelchblatt median nach vorn, und zwei paarige

nach hinten, aber es sind nicht die nämlichen Kelchtheile wie dort, sie haben

andere Ziffern. Offenbar liegt hier ebenfalls eine vornumläufige Blülhe vor, aber
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2Q

mit einem von dem des Falles Fig. 13 B verschiedenen UebergangsschrilL von ^
her (der sich nach der ScuiMPEn-BR\UiVschen Betrachtungsweise auf ^^t^== A
L W. berechnet).

Diese Stellung und die oben (für vornumläufige Blülhen) bezeichnete, also die

Anschlüsse nach ^-^ und —^, sind wie es scheint die Grenzen, welche bei

un

ist zugleich, wie gesagt, der eine dieser Grenzwerlhe ein sehr hiuifiges, ja das
weitaus häufigste Vorkommniss. Mittelstellungen fehlen nicht ganz, doch sind sie

selten. So wird z. B. bei Pirola und Menyanlhes (wo freilich die Vorblätter ge-
w^öhnlich unterdrückt sind), bei Andromcda calyculata u. a. eine Kelchslellung

beobachtet, wie sie die Fig. 14 B zeigt, die also die Mitte hall zwischen drr ge-
wöhnlichen und der Leguminosenstellung und die nach Schimper den Anschluss
3 -i-

1

'

7

^
^ =— hat, ohne dass derselbe jedoch immer ganz scharf eingehalten \\Urde,

wie denn überhaupt diese arithmetischen Au^fedrücke nur als Mitlelwerlhe der
innerhalb gewisser Grenzen stets elw^as schwankenden thatsychlichen Vorkomm-
nisse zu betrachten sind.

Nicht selten zeigen ogliedrige Kelche eine von der genetischen Spirale abweichende
Deckung (deckenmeta topisch). Man darf sich jedoch dadurch um so weniger zur An-
nahme entsprechender Anschlussdiiferenzen verleiten lassen, als die Deckung bekanntlich

auch anderwärts durch secundäre Ursachen leicht verändert wird. — "SVlchliger jedoch

dürfte erscheinen, dass zuweilen auch die Entstehung nicht mit der y^ Spirale überein-

stimmt. So werden mitunter die Kelchtheile von vorn nach hinten aufsteigend, oder umge-
kehrt von hinten nach vorn absteigend angelegt; zuweilen erscheinen zuerst die beiden

vorderen, dann das hintere, zuletzt die beiden seitlichen, oder sie entstehen auch alle

simultan. Hierin verhalten sich mitunter selbst die nächstverwandten Formen verschieden,

wofür wir später noch mancherlei Beispiele kennen lernen werden. Ich bin nun weit ent-

fernt, derartige Differenzen für nichts zu achten, rauss aber doch bekennen, dass sie mir

hier bei den Kelchen nicht von solchem Gewicht dünken, um bei ihnen eine andere, als die

2/5 Spirale für die wahrhaft genetische anzunehmen. Es würde zu weit führen, alle die

Gründe darzulegen, die mich zu dieser Ansicht bestimmen ; doch muss ich bekennen , dass

sie hauptsächlich theoretischer Art sind und somit von den Anhängern absolut empirischer

Forschung angegriffen werden können. Doch wird auch der strengste Empiriker zugestehen

müssen, dass das, was man bis jetzt bei Blüthen Entwickelungsgeschichte genannt hat, uns

noch nicht den ersten Anfang der Dinge zeigt, und dass, wenn die Theile als Zellhügel

unterscheidbar werden, schon viele Veränderungen vor sich gegangen sein können. Der

Theoretiker darf nun allerdings nicht weiter gehen, als bis zur Annahme, dass es so sein

kann ; Hypothesen aber sind ja erlaubt, wo es sich darum handelt, verwandte Erscheinun-

gen unter einen Gesichtspunkt zu bringen.

Q
Quirl

den Vorblättern in's Kreuz, also median zur Abslammungsaxe (Fig. ib A), bei

omu
ligen Kelche^ median nach hinten (Fig, 15 B).

wie wir schon früher sahen

,

Indem der erste Quirl bei An^

'ß

Quirlen gebildet

3

i

3

i
1

i

^
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fallt der zweite wieder über dieselben und das Ganze steht zur Axe in aufrechtem
Kreuz (Fig. 15 ^j"^). Diese Stellung kommt nun auch da vor, wo sich der Kelch

in Form eines einzigen 4zähligen Quirls bildet

{SteUatae u.a.)
; wir nehmen daher für solche

' theoretisch dieselbe Entstehung an. Pentamere

Kelche, die in Form von Quirlen auftreten (z.

B. bei manchen Ruhiaceae)^ verhallen sich be-
züglich des Anschlusses wie ein nach V5~Spi-
rale gebildeter Kelch, und stellen mir nach

dem Obigen nur eine Modification desselben

dar. Wie es sich bei ächten 4— und Szähligen

und höheren Quirlen verhalt, kann ich aus

Mangel an ausreichenden Beobachtungen nicht

angeben ; es scheinen solche xwar bei den
liger Kelch in diagonaler Kreuzung zn den Crassifkicecie vorzukommeu, doch habe ich
\ ortlattern , entstanden aus einem ozahhgen ^ » i*

Kelche durch Unterdrückung des 2. Gliedes ' nichl gcnug Aufmerksamkeit darauf verwen-
(Yeronica sp. u. a.).

Fig. 15. A Anschluss 2zäl)liger, B Szähliger
Quirle au zwei seitliche Vorblätter. — C 4zäh-

det; vicrzählige dürften sich aber zweifellos

in diagonales Kreuz zu den Torblättern stellen,

Kelche in der letztern Stellung werden bei Veronica, vielen Jlhinanthaceae ^ bei Plantago
4

(wo indess die Vorblätter zu ergänzen sind) und anderwärts beobachtet, doch sind sie hier

nicht einfache, typisch 4zahlige Quirle, sondern sie stellen einen 2/5 Cyklus vor, dessen

median hinteres [zweites] Glied ausgefallen ist (Fig. 15 C). Dies ergiebt sieh 'sowohl aus

dem Vergleich mit den Verwandten, als daraus, dass zuweilen jenes schwindende Glied

noch spurweise wahrzunehmen ist {Veronica spec.)^ wenngleich es oft schon in der Anlage

fehlt. Somit befinden sich nur die Kelchtheile 4 und 5 auf der Rückseile derBIüthe, woraus

sich auch erklärt, dass sie oft von den vordem gedeckt werden (Fig. io C] und dass sie

ferner, wie hier noch bemerkt werden mag, später als jene entstehen. Derartige Kelche

sind mithin von den acht 2-|-2zähIigen schon durch die Stellung leicht zu unterscheiden. —
Wir sahen oben, das bei spiraüg-Szähligem Kelche der erste Kelchtheil fast immer dem

Vorblatt ß schräg gegenüberfällt, der dritte somit auf die Seite von a zu liegen kommt (vgl.

Fig. 13). Diese Stellung giebt uns ein bequemes Mittel in die Hand, das Aller der Vorblätter

auch dann zu bestimmen, wenn sie in gleicher Höhe stehen; das dem dritten Kelchblatt

.

benachbarte wird das ß-Vorblatt, das schräg gegenüberliegende a sein. Aehnlich bei drei-

2ähligem Kelch (Fig. 42) ; das dem ersten Kelchtheil gegenüberliegende ist das ß-Vorblatt;

bei der Leguminosenstellung (Fig. HA] ist das Vorblatt auf der Seite des Sepalum 3 das

obere- Ich wüsste keinen Fall, wo die Entwickelungsgesohichte dieser Bestimmung wider-
*

sprochen hätte; allerdings entstehen zuweilen die Vorblätter gleichzeitig und dann ist die

Unterscheidung zwischen a und ß nur theoretisch.

Bei quirlig gebildeten Kelchen ist dies Kriterium nicht anwendbar, da man entweder

nicht bestimmen kann, welches der erste Kelchtheil ist, oder da derselbe, wie bei den zwei-

gliedrigen Kelchen, in die Mediane fällt und also von a und ß gleich weit absteht (s. Fig. 4 5

A, B). Doch kommt — falls sich nicht etwa durch entwickelungsgeschichtliche Beobachtung

das Alter der Vorblätter direct bestimmen lässt — zuweilen die Deckung zu Hülfe oder

häufiger noch der Vergleich mit Verwandten, namentlich durch Berücksichtigung der In-

florescenzverhällnissö, falls Sprossbildung aus den Vorblällern statt findet. Darüber später

j

) Es ist zu coDStatiren, dass allermeist in solchen Fällen das vordere Glied des äussern

Quirls etwas früher entsteht als das hintere, was auf eine vornumläufige Bildung hinweist, die

ja überhaupt die gewöhnlichere ist.
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noch ein Mehreres*:. Fehlen indess derartige Anhalte, so müssen wir darauf verzichten,

.
a und {i zu unterscheiden. Es ist ja auch nicht gesagt, dass überall eine Altersdifferenz

zwischen ihnen bestehen muss, selbst nicht theoretisch, wenn man nicht etwa der Meinung
ist, dass die Quirle ausnahmslos zusammengezogene Spiralen sind. — Beispiele ent-

sprechender Art findea wir häufig in decussirtästigen Rispen, z. B. bei ClematiSj den Olea-

ceen und anderwärts.

Wir haben nun noch zu betrachten c) den Einsatz 4er Bluthe beim Fehlen von

Vorblättern. Fehlen die Vorbläller typisch, so lässt sich als Regel ftlr den Einsatz

angeben, dass die beiden ersten Blüthenglieder (gewöhnlich also die zwei ersten

Kelchblätter) sich möglichst so stellen, wie es zwei Vorblatter zu ihun pflegen,

wonach sich dann die Stellung der übrigen Theile von selbst ergibt. Ein 2-

oder 2+2gliedriger Kelch wird demnach seinen einzigen oder untern Cyklus quer
zur Abstammungsaxe richten [Francoa^ Fig. 16 J), dreigliedrige Cyklen stellen

die Glieder 1 und 2 nach links und rechts hinten, das dritte median nach vorn

wie in der Mj/op

y.

Dass in den beiden

letzteren Fallen die paarigen Glieder i und 2 nicht

nach vorn gerichtet werden, wodurch doch die näm-
liche Annäherung an die Stellung seitlicher Vorblätter

erreicht würde, steht offenbar mit der überwiegenden

Häufigkeit vornumläufiger Blülhenbildung in Zusam-
menhang, bei der ja gewöhnlich die ersten 2 Blätter

der Axe (die Vorblätter) etwas nach hinten convergiren

;

hei hintumläufiger Bildung würden die ersten Kelch-

theile wahrscheinlich nach vorn fallen, doch sind mir

o o

6 **).

Fig. 16. Einsatz der Blüthe bei

typischem Fehlen der Vorblätter,

A für 2-, B für 3-, für özuhlige
Kelche.

Beruht das F'ehlen der Yorblätter oder eines derselbea

auf Unterdrückung, so erfährt der Anschluss der Blüthe

keine Aenderung, er ist der nämliche, als bei typischer Voll-

zahl. Dies lässt sich u. a. da constatiren, wo man das Schwin-

den eines oder beider Vorblätter schrittweise verfolgen kann,

wozu namentlich in den cymösenlnflorescenzen sich häufige

und schöne Gelegenheit findet. Die untern Blüthen haben hier oft die Vorblätter vollzählig»

während in den obern eine allmähliche Verkümmerung und schliesslich vollständige Unter-

drückung Platz greift; die Kelchslellung bleibt aber die nämliche. Wir haben demnach in

der letzteren ein Mittel, die dem betreffenden Falle typisch zukommende Zahl von Vorblät-

tern auch bei Abort zu bestimmen. Allerdings ein Mittel, das nicht überall brauchbar ist,

denn nicht immer ist mit der verschiedenen Zahl der Vorblätter auch eine verschiedene

Blüthenstellung verbunden. So sahen wir, dass die Kelchstellung trimerer Blüthen die näm-

liche sein kann bei Anwesenheit qines, oder zweier Vorblätter, oder auch bei Vorblattlosig-

keit (vergl. die Figuren 9, 12 und i^ B): und ein zweigliedriger Quirl hat die nämliche

Querstellung, wenn die Vorblätter typisch fehlen, als wenn ein adossirtes Einzel-Vorblatt da

ist (Fig. i^ A, i6 A). Hiergegen weist die mediane Stellung eines ersten Zweierquirls immer

auf zwei seitliche Vorblätter hin (Fig. 15 A] und die Querstellung bei Dlcotylen auf Vorbl^tt-

losiskcit , da bei diesen das adossirte Vorblatt in den Inflorescenzen nicht vorkommt. Stel-

*) Vgl. hierzu auch Wtdler 1. c. p. 298.

**) Möglich indess, dass einige Fälle unter den Monocotylen, z. B. bei den Eriocaulaceae

1

(s. dort], auf diese Art zu verstehen sind.
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Jungen ogliodriger Kelche, wie sie in den Figuren 13 u. 14 vorliegen, setzen stets 2 Vorblät-

ter voraus, solche wie Fis. 10 nur ein einziges seitliches, und bei der Orientiruns: der FI2.

16 C fehlen die Vorblätter typisch. Und so fort in den übrigen Fällen. Ich brauche wohl

kaum zu bemerken, dass die Kelchstellung da, wo sie überhaupt zur Bestimmung der Zahl

der Vorblätter benutzt werden kann , meist auch zeigen wird, welches der Vorblätter, ob a

oder ß, unterdrückt ist, wenn von zweien nur eins entwickelt wurde.

Fragen wir nun schliesslich nach dem allgemeinen Gesetz, welches

sich in den verscbiedenen Anschlussformen der Blüthe an die Vorblätter offen-

bart, so sieht man wohl, dass dieselben darin übereinstimmen , dass das erste

Glied 'der Blüthe vom letzten oder einzigen Vorblall ziemlich weit und zuweilen

so weit als möglich hin wegfällt. Und ferner, dass bei Vorblalllosigkeit die zwei

ersten Blüthenglieder thunlichst in die Stellung der Vorblätter einrücken, sowie

auch dass sie bei ^5 Spirale und 2 Vorblättern sich ungefähr mit denselben

Kreuzen, wie es der oben p. 1 7 ff. entwickelten Anschauung über das Wesen dieser

Stellung entspricht. Sonst jedoch finde ich keine gemeinsamen Züge*), und sehe

namentlich keine Möglichkeit, die vorkommenden Variationen auf rein mecha-
nischem Wege, wie dies Hofmeister (Allgem, MorphoL , besonders § II) ver-

sucht hat, zu erklären. Doch darauf einzugehen, würde zu weit führen; ich

mefne aber, der Leser müssle diesen Eindruck ebenfalls gewonnen haben. Oder
sollte man wirklich glauben, dass das Adossement des Vorblatts bei den Irideen-

blüthen und seine seitliche Stellung bei einer ÄmarylliSj die Hintumläufigkeit der

Loheliaceen und Vornumläufigkeit der meisten übrigen, die Kelchstellung der

Legunmwsen u. s. f., allemal durch mechanische Verschiedenheiten, oder wenig-

stens solche, wie Hofmeister ansiebt, veranlasst worden sei? Ich meinestheils

sehe hier specifische Differenzen, die vorläufig einfach zur Kenntniss zu neh-

men und so wenig zu erklären sind, als warum die eine Pflanze runde und die

andere dreieckige Blätter hat.

Folgt auf die Vorblätter nicht unmittelbar die Blülhe, sondern erst noch Bil-

dung von Hochblättern , so wird der Anschluss der Blüthe im Allgemeinen von

deren Zahl und Stellung abhängen. Für die Stellung und ihren Anschluss an die

Vorblätter gelten die für vegetative Blätter bekannten Regeln. Ist ihre Anordnung

spiralig, so schliesst die Blüthe an das oberste an, wie an ein einzelnes Vorblalt,

bald mit, bald ohne Prosenthese'*'*) ; stehen sie quirlig, so schliesst sich der Kelch

*) Namentlich bestätigt sich nicht, tlass der Uebergangsschrilt vom obern oder einzigen

Vorblatt zum ersten Blüthentheile überall grösser sei, als die nun folgende Divergenz der

Blüthenphyllome, dass er eine posi live »Prosenlhese« erhielte. Bei trimeren Blüthen ist es

allerdings der Fall, bei pentameren aber gewöhnlich nicht, falls wir nach dem kurzen Wege

rechnen (vgl, die entsprechenden Figuren) ; gehen wir nach dem langen, so ist er bei penta-

meren grösser, bei trimeren Blüthen kleiner. Wie w ir es also auch machen mögen , so ist die

Prosenthese bald positiv, bald negativ, zuweilen auch ^ 0, z. B. im Falle der Fig. 10 B.

**) Ist die Stellung der Hochblatter von der des Kelchs verschieden, so werden wir »Pros-

enthesc'f haben, und keine, wenn die Stellung die nämliche ist. Das versteht sich eigentlich

von selbst, denn beim üebergang verschiedener Divergenzen wird der erste Schritt der neuen

einen MUtelwerth repräsentiren, bei gleichbleibender Divergenz sind eben alle Schritte gleich

;

€inen andern Sinn hat hier der Ausdruck »Prosenthese« nicht. — Bei den Loganlaceen-Gat-

lungen Antonia und Gelsemium sind die Blüthen von einem förmlichen liochblaltkörbchen um-

geben, die obersten 5 Hochblätter stehen nach 2/5. Jer — gleichfalls nach 2/5 gebildete — Kelch

ist ihnen hiernach superponirt. erst die Krone alternirt. Dies stimmt ebenfalls sehr gut zu

unserer oben geäusserten Ansicht von der monocjklischen Kronen- und dicyklischen Kelchbil-

dung bei den gewöhnlichen ozähligen Dicotylenblüthen.
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^'ie ein einfacher Quirl nn, wird nliso bei Isomerie mil dem obersten Quirle nller--

niren, bei Ileleromerie sich möglichst der Altornntion niihern. In dem bei Quirl-
Stellung gewöhnlichsten Folie decussirter ilochblällcr verhält sich das oberste

Riar zur Blüthe, wie zwei seitliche Yorbliilter [Dianfhtts, Tnnicffw. a.), — Die niim-
lichen Regeln gellen nueh beim Anschluss terminaler Blülhen nn die voraus-
gehende ßlattstellung, daher wir über diese nicht mehr besonders zu handeln
brauchen.

IV. Von den Blüthenständen.^

V

Hier ist es nicht meine Absiebt, den Gegenstand ausführlieh zu behandeln,

sondern nur die Gesichtspunkte zu bezeichnen, welche für <lie im Ilaupllheile

dieses Buches gebrauchte ünrstellungsweise und Terminologie maassgebend sind.

Man ist gegenwärlig, und mil Recht, darüber einig, dass für die Charakte-
ristik der Blülhenstandsformen die Art der Verzweigung der Ilochblatlaxe in

erster Linie, äusseres Ansehen, Aufblühfoke u. dü;l. nur nebenbei in Betracht zu

ziehen sind. Hiernach kann man zunächst zwei Hauptiypen unterscheiden:

1] Den botrytischen Typus.**) Die Zahl der von einer (relativen)

Hauptaxe gebildeten Nebenaxen ist unbestimmt. Die llauptaxe ist hiefbei

meist unbegrenzt, d, h. nicht mit einer Blüthe abgeschlossen, die Nebenaxen sind

ihr — rücksichtlich der Entwickelung, Verzweigung etc. — gewöhnlich ungleich-

werthig,

2) Den cymösen Typus. Hier ist die Anzahl der Seiteu^ixen be-
stimmt, gewöhnlich 2 oder 1, die Hauptaxe ist meist begrenzt, die Nebenaxen
sind ihr gleichwerthig.

Diese Definitionen leiden an einer gewissen Cnbestinmilheit, die aber in der Sache selbst

ihren Grund hat und die alte Erfahrung bestätigt, dass in der Natur scharfe Grenzen nicht

existiren. Ob die Zahl der von einer Hauptaxe gebildeten Nebenaxen bestimmt oder unbe-

stimnot ist, \vird man nicht immer sagen können, und eine Dolde mit GIpfelblüthe und einer

beschränkten Strahlenzahl kann danach von einer mehrstrahligen Cyme nicht unterschieden

werden. Aber sie unterscheiden sich auch in Wirklichkeit nicht. Man hat wohl die An-

oder Abwesenheit der Terminalblüthe zum Kriterium gemacht; Röper unterschied danach

begrenzte und unbegrenzte Inflorescenzcn und in der Abhandlung der Gebrüder Bravais

über die Blüthenstände ist dies mit solcher Consequenz durchgeführt, dass sogar die Ber-

beritzenfraube ihrer Endblüthe wegen zu den Cymen gerechnet wird, Dass nun hiernach

die Berberitzentrauben ohne Endblüthe — beide kommen durcheinander an dem nämlirhen

*) Vgl. hierzu besonders: A. St.-Hilaire, Bullet, de !a Soc. philomatique, Paris <S25. p.

<38, 1826. p, 75. -~ Rüper in Linnaea I. (1826) p, 437. — A. Braun (nach Schihper) in Flora

1833. p. 188. — L. u. A. Bravats in Ann. sc. nat. U. sör. vol. VI!, übers, von Walpers, Bres-

lou 1839. — STF.mHEiL in Ann. sc. nat. IL s^r. vol. XII (4S4i] p. 1S6. — Wydler in Linnaea

XVH (1843) p. 133; ders. in Flora 1851 p. 2S9. — Guillard in Bullet, de la soc. bot. de

France 18ü7. — Ascherson, Flora der Provinz Brandenburg (1864) p. 47 ff. — Hofmeister,

Allgemeine Morphol. § 7. (1868). — Sachs, Lehrbuch d. Bot. III. Aufl. (1873) p. 509.

*) Dieser Ausdruck scheint mir besser, als dos meist übliche »ährig« oder »racemös«, da

man bei Aehre und Racemus immer an diese zwei besondern Formen zunächst erinnert wird,

was zu Missverständnissen führen kann-

Eichler, BiuUieEiliagramme 3
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Zweige vor — zu einer andern Blüthcnstandskategorie geliören und dass also durch einseitige

Berücksichtigung dieses Merkmals nur Confusion entsteht, ist schon längst und oft bemerkt

worden und lässt sich noch durch viele andere Beispiele erhärten, auch durch ächte Cymen,

denen die Endblüthe fehlt [Lonicera u. a.}.

Man könnte versucht sein, die Bezeichnung Cymen auf die Fälle zu beschränken, in

denen die Äuszweigung blos aus den Vorblättern statthat, wie es bei den allermeisten

Cymen thatsächlich der Fall ist. Doch stehen auch dem Schwierigkeiten entgegen. Wenn
sich z, B. über den Vorblättern 1 oder einige sterile Hochblätter entwickeln, so ist die Ver-

zweigung natürlich noch cymös; bilden sich aber Blülhenstiele in den Achseln jener Hoch-

blätter, so wird sie botrylisch sein. Beides kommt hG\ Phlox, Pentsternon u.a. promiscue und

auch vermischt mit Blüthenstielen, die blos die Vorblätter besitzen, in der nämlichen Inflore-

scenz vor. und was sollte man dann mit den terminalen Cymen anfangen, deren Priman-

blüthe doch meh rere Blätter vorausgehn und bei denen die Secundansprossen nicht aus

den Vorblätlern, sondern aus den Achseln der beiden oberste n Blätter entspringen?
H

Hofmeister und Sachs haben einen Unterschied darin zu finden geglaubt, dass bei bo-

trytischen Inflorescenzen die Entwickelungs-, d. h. Verzweigungsfähigkeit der Nebenaxen

geringer sei/ als an der Hauptaxe, bei Cymen gleich oder grösser; Sachs rechnet daher auch

die Spirren zu den Cymen. Doch ist das Angesichts der zahlreichen und atlmähligen üeber-

gänge, die die Spirren durch die Corymbi hindurch zu den Rispen und damit den botryti-

sehen Inflorescenzen zeigen, ebenfalls nicht gerechtfertigt.

Aehnlich geht es mit dem Kriterium, das man in die centri- oder akropelale Aufblüh-

folge der botrytischen Inflorescenzen, und die centrifugale der Cymen gelegt hat und wor-

auf GuiLLARD eine sehr umfängliche und verwickelte Einlheilung und Terminologie der

Blülhenstände gründete. Es kommt dazu noch die Thatsache^ dass acht botrytische Inilore-

scenzen, z. B. die Aehren von Orchis Simia, die Trauben von Pachysandra proslrata und die

Köpfchen \on Dipsacus, ihre Blüthen theilweise absteigend entfalten; auch öffnet sich bei

Anw^esenheit einer Gipfelblüthe in botrytischen Inflorescenzen diese gewöhnlich vor den

obersten Seitenblüthen und wird auch früher als diese angelegt.

Ich will die von verschiedenen Autoren sonst noch vorgeschlagenen Unterscheidungen

nicht weiter verfolgen, es führt zu keinem andern Resultat. Cymöse und botrytische Inflo-

rescenzen sind also nicht scharf unterscheidbar, die eine Form kann in die andere übergehn,

doch sind sie gewöhnlich und in charakteristischer Weise dadurch verschieden, dass, wie

gesagt, bei jenen die Zahl der Nebenaxen bestimmt und meist nur 2 oder 1, bei botrytischen

Inflorescenzen unbestimmt ist.

A, Einfache Inflorescenzen*

a) Botrytischer Typus. Seitenaxen unverzweigt-

Hierher die bekannten Formen der Aehre, Traube, Dolde j des Köpf-

chens etc., auf deren Charakteristik icli wohl nicht einzugehen brauche.

b) C ymöser Typus. Seitenaxen (unverzweigt oder meist) nach cymöseni

Typus weiterverzweigt, Zweige terminal -Ibltlthig.

a) Seitenaxen 3 und mehr: Pleiochasium (cime muUipare Bravais).

Seitenaxen 2: Dichasium (cime bipare Brav.).

Y)
Seitenaxen 1 : Monochasium (cime unipare Brav.).

*) Seitenaxen quer zur relativen Abstammungsaxe.

f) Seitenaxen in den successiven Generationen immer auf relativ

die nämliche Seite der relativen Abstammungsaxe f.illend

Schraubel (Bostryx, cime unipare h^IicoYde Brav.).

^
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ff) Seilenaxen abwechselnd auf entgegengesetzte Seiten der rela-

tiven Abslammungsa\e fallend: Wickel (cincinnus, cicinnus,

Cime unipare scorpioide Brav.).

**) Seilenaxen median zur relativen Abslammungsaxe.

f) Seilenaxen in den successiven Generationen immer auf der Rück-
Seite der relativen Abslamnmngsaxe: Fiichel (Rhipidiuin).

ff) Seilenaxen in den successiven Generationen immer auf der

Vorderseile der relativen Abslanunungsaxe: Sichel (Dre-

paniLim).

Zu dieser Uebersicht sind nur in BetrelT der cymoseii Formen einige Erläute-

rungen nölhig, die botrytischen befinden sich in Uebereinstimmung mit der Üb-
lichen Auffassungs- und Bezeichnungsweise. — Zunächst sei darauf aufmerksam
gemacht, dass ich — wie übrigens auch schon Hofmeister, Sachs u, A. — das

Hauplmoment auf Zahl und Verbindungsweise der Sprosse gelegt habe, nicht mit

ScHiMpER und BßALN auf die Wendunc:sverhältnisse der zut^ehüri^en BlallslellunK,„O »V . XJMll.l.^^V. VA»-. X.«j-VX.W. .j^V.. *^lV.,<*OI-V.IW»J-5

Es lassen sich so die Bezeichnungsweisen auch auf blattlose Cymen , 2. B. die

männlichen Partialinflorescenzen von Enphorhia — wenn anders die Staubgeftlsse

hier wirklich Axen sind — und ähnliche Bildungen (Lemnaceen, Centrolepideen)^

wie auch auf die Thallophylen anwenden, und namentlich wird der Conflikt mit

i\en — allerdings seltenen — Fällen vermieden, in w-elchen die Wendung der

Blallspirale der Regel widerspricht (2. B. bei Homodromie in Wickeln^ wie wir
das bei Canyui beobachlen).

Obige Definitionen ioipliciren die Auffassung jedes neuen Sprosses als Seitenpro-
duct des vorausgehenden. Es ist neuerdings von mehreren Seilen in ALrede gestellt wor-
den, dass dies überall dem thatsächlichen Verhalten entspräche. So sollen bei den Wickeln

mancher Asperifolieen und Solaneen die Sprosse immer paarweise durch Dichotomie des

Axenschoitels entstehen, dessen eine Hälfte zur Blüthe wird, während die andere sich von

neuem theilt; zuweilen hat es sogar das Ansehen, als ob der nach unserer Annahme ältere

Spross ein cxtraaxilläres Seitenprodukt des Jüngern sei [Cenlrolepis], und bei Heliotropium

und Myosolis sprossen die Blüthcn angeblich als monopodiale Seitenzweige in zwei Längs-

Zeilen an der Oberseile einer gemeinsamen Axe (des Sympodiums nach der gewöhnlichen

Ansicht) hervor*). Hiernach wären denn die Wickel von sehr verschiedenem morphologi-

schen Charakter und das konnte sogar bei den nächstverwandten Ptlanzen der Fall sein.

Ein solches Resultat kann natürlich dem vergleichenden Morphologen wenig gefallen, und

ich würde mich schon aus allgemeinen »phylogenetischen« Gründen dagegen gesträubt

haben, selbst wenn Warming**) nicht, wie eres in ebenso gründlicher als umfassender

Welse gethan, den Uebergang zwischen all diesen Enlstehungsweisen gezeigt und nament-

lich dargelegt hätte, dass die Zweigbildung durch Dichotomie von der seitlichen Spjossbil-

dung nur gradweise verschieden ist. Nur möchte ich, mit Hieronvmcs und Magnus***), noch

etwas über Warmtng hinausgehen und die sogenannte Dichotomie in diesen und ähnlichen

*) Vgl. hierzu Käuffmäsn, über die Bildung des Wickels bei den AsperifoUeen, Nouveaux
Memoires de la soc. imp, des naturalisles de Moscou, vol. XHL livr. 3 (1871), p. 237 ff. lab.

23. — KRArs, ül)er den Aufbau w^ickeliger.Verzweigungen, besonders der Inflorescenzen, nach

ErlangerSitzungsber. in bot. Zeitung1871. p. 120. — Warmtng, Forgreningsforhold etc. (recher-

ches sur la ramification des Phanerogames) , Kopenhagen 1872. — HiEhosYjaus, Beiträge zur

Kenntniss der Cenlrolepidaceen, Halle 1873.
**) S. besonders p. XllI des französischen R^sum^'s der citirten Arbeit.

***) HiERONYMi's in bot. Zeitung 1872 No. 13, und Cenfrolepid. § 3. — Magnus zur Morpho-
logie der Sphaeelarieen, besonders p. 24.

3*
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Fällen nicht als eine solche im eigentlichen Sinne betrachten, sondern geradezu als eine

Form seitlicher Sprossbildung, bei der aber der Zweig so lioch und dicht am Scheitel des

Primansprosses angelegt wird, dass er gleich bei seinem Entstehen mit demselben von glei-

cher Starke erscheint. Wenn er jenen an Stärke noch übertrifft, so wird er denselben sogar

zur Seite drängen , schief stellen , und die primäre Axe erhält das Ansehen eines extraaxil-

tären Seitenprodncts des Zweiges*). Wie Wabmixg und vordem schon Krat's gezeigt haben,

werden diese Verschiedenheiten wesentlich von der Energie , mit der die Verzweigung vor

sich geht, und von dem Grade der Ausbildung bestimmt, die Hauplspross und Zweig später

erreichen, und es lässt sich hiernach annehmen, dass — wie in so manchen andern Fällen

jene Prädestination schon auf die erste Anlage einen die Zeit und Form derselben regu-

lirenden Einfluss ausübt (Vergl. hierzu auch Magnus 1. c. p. 23). Ich bemerke noch, dass die

vorhandenen Entwickelungsdarstellungen dieser Anschauung durchaus nicht im Wege stehen.

Die Ausdrücke Pleiochasium und Monochasium sind neu, die Unter-

scheidung der Wuchsformen , welche sie bezeichnen sollen, ist jedoch all, ich

hnbe sie wesenllich der Ana!o^ie mit dem verbreiteten Worte Dichasium zu Ge-

fallen ^ebildet und weil sie mir kurz und bezeichnend scheinen. Die Pleiocha-

sien sind von wenig morphologischem Interesse und von geringer Verbreitun

(Arten von Euphorbia, Seduni^ Damasoniu^ji elc) ; sie sind wohl nie pleiochasisch

durch alle Verzweigungen, sondern gehen in den obern zu di- oder monocha-

sischem Wuchs über. Ihre Zweige sind ohne Regel Iheils gleich-, Ihcils gegen-

wendig. Durch Verringerung ihrer Sirahlenzahl schliefssen sie an die Dichasien

einerseits, durch Vermehrung derselben ins Unbestimmte an die bolrytischen In-

florescenzen (Dolden elc.) andererseits an.

Von grösserer Wichtigkeit sind die Dichasien. Bei ihnen erfolgt die Aus-
zweigung aus den Achseln der be iden Vorblätter, nur bei terminalem Stande

sind es für die Primanblütbe die beiden obersten Blätter, aus denen die erste

Gabelung Statt findet**) . Die beiden der nämlichen Axe angehörigen Seitensprosse

sind fast immer einander gegenläufig***), eine Ausnahme machen jedoch

*) So deute ich mir u. a. auch che Ranken des Weinstocks. Bei denselben kommen, wie
mir Herr Prof. Braun an einer Reihe von Exemplaren seines Herbars zu demonsiriren die

Güte hatle, alle Uebergänge vor, vom gewöhnlichen Verhalten durch anscheinende Dichotomie

hindurch bis zur Ausbildung der Ranke in einen die gerade Fortselzung des untern Stengel-

tlieils bildenden Laubspross, an dem der sonst in die Fortsetzung der Primanaxe fallende

Achselspross die anderwärts übliche seitliche Stellung hat. In diesen üebergangsformen war
es sehr augenscheinlieh, dass der Betrag, in welcliem die Ranke, resp. der sie vertretende

Spross Zur Seile geworfen war, von seiner eigenen und der Ausbildung des Axillarsprosses ab-

hing, und ich zw^eifle nicht, dass, wenn man solche Fälle im Jngendzuslande untersuchen

könnte, man eine ganz entsprechende Anlage und also bei ein und derselben Pflanze

den Uebergang von der sogen, extraaxillären zur dichotomischen und acht axillaren Zweig-

bildung finden würde.
**) Kommt dazu noch ein drittes oder viertes Blatt, so Iiaben wir für die erste Generation

ein Pleiochasium. Derartige Vermehrungen sind am Gipfel des Siengels nicht seilen (Sedum,

Sempervivum etc.],

***) Dies zeigt sich am deutlichsten und allgemeinsten an der Yorblallstelluni]; und Kelch-'

deckung. Hiergegen ist die Kronendeckung bei Antldromie häufig gleich [ConvolvulaceacM^ a.)i

in andern Fällen wechselt dieselbe [Hermanniaceae etc.); man kann sie alsdann mit Rücksicht

auf die bei Antidromie gleichfalls w'echselndc Kelchspirale bestimmen, z. B. Kronendeckung

uach dem langen Weg der Kelchspirale, wenn der deckende Petalen-Rand auf der kathodi-

schen, der gedeckte auf der anodischen Seite derselben liegt, und Kronendeckung nach dein

kurzen Weg der Kelchspirale bei umgekehrtem Verhalten , das übrigens das weit seltenere ist

[Trthulus). Dass die Kronendeckung so häufig von der Kelchspirale unabhängig ist, scheint mir
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häufig die beiden ersten Gabelxweige terminaler Dichnsieiij die namentlich bei

Allernalion der Deckblatter oft homodrom sind j wahrend sie bei Opposition ge-
genläufig zu sein pflegen.*)

Die beiden Dichasialzweige haben nur selten gleiche Ausbildung (z. B. Be-
gonia^ Chrysosplenium . IXadiola)^ gewöhnlich ist einer kriifliger, »gefördert«,
der andere schwächer, »gemindert«. Dies geht in den böhern Auszwcigungen
sehr oft bis zu völligei' Unterdrückung des geuiinderlon , so dass monochasische

Ausgänge entstehen; das Deckblatt des unterdrückten Zweiges schwindet dabei

meist ebenfalls, doch nicht selten bleibt es auch bestehen**). Man hat zu unle!-

scheiden, ob der geförderte Zweig dem a- oder p-Yorblatl angehört und ob er da-
bei mit der Abstainmungsaxe homodrom oder antidrom ist. Es sind danach i

verschiedene Combinationen möglich (a-Spross gefördert-homodrom
^

gemiri-

dert-homodrom
,

gefördert-anlidrom
,

genünderl-antidroiu ; das Verhalten des

ß-Sprosses ist immer das umgekehrte), Combinationen , die alle in der Wirklich-

keit vorkommen. (Vgl. darüber W^olkk 1. c. p. 306 flF.). Bei den nieisten

CaryophjUeen ist der a-Spross der homodrom- geminderte, der p-Spross antidrom-

geförderl, bei manchen /?a;??///c(^/aa'^'/Mst es umgekehrt; man unterschciJt*! danach

Caryophylleen- und Ramincidaceen-TYpuSj ersterer ist der häufigere. Es mussnoch
bemerkt werden, dass das Verhalten, wie es in dieser Hinsicht einmal in einer In--

florescenz angefangen ist, so nachher in allen x\uszweigungen gleich bleibt und dass

auch die einzelnen Arten, oft selbst ganze Gallungen undFaujüien darin constaut sind.

AnUdromie und Hoinodromie lassen sich am leichtesten an den Vorblätlern bestimmen.

Stehen dieselben an einem Spross umgekehrt, als am vorausgehenden, also z. B. a rechts,

ß links, wenn am vorausgehenden a links, ß rechts stand, so ist der Spross antidrom; ho-

modrom, wenn die Vorblatter die relative Stellung des vorhergehenden beibehalten***].

Die Unterscheidung von a und ß wird bei Opposition wesentlich dadurch erleichtert, dass

der geförderte Spross immer dem nämlichen VorblaU angehört; ob dies nun a oder ß ist,

wird an irgend einer Blüthe aus dem Kelchanschluss oder dcrg!. bestimmt (wurüber wir

ebenfalls dafür zu sprechen , dass die Krone nicht als eine im Sinne des Kelches fortgeführte,

nur noch mehr zusammengezogene Spirale, sondern als wirklicher Quirl zu betractiten ist.

*) Wir sahen oben , dass bei Opposition das oberste Blattpaar sich zur Blüthe gleichsam

^vie zwei Vorblätter verhält. Doch darf man deswegen beide Formen nicht trennen; es giebt

Fälle genug, wo ungeachtet der Opposition jener Blätter die Sprosse homodrom sind, z. B.

häufig bei Hypericum, und allgemein bei den Amaryllideen {AmarylUs , Narcissus Tazetla,

multißorus, Leucojum ae^Uvum etc.); nach Bkavais auch gelegentlich bei Silene arenaria und
nach RoHRBAca überhaupt häufig bei dieser Gattung (Monographie der Gattung Silene p. 30),

übrigens auch noch anderwärts.
**) Oft schwindet auch das Deckblatt des geförderten Sprosses. Dagegen ist sehr selion,

dass das des unterdrückten Sprosses bleibt, während das des geförderten schwindet ; es kommt
nach Bravais bei Hypericum Ascyron vor. Die Unterdrückung der Vorblatter beginnt oftmals

schon mit der ersten Verzweigung; hat sie einmal angefangen, so findet nur ausnahmsweise
ein Wiederauflreten der Vorblattbildung iu den höheren Verzweigungen statt (nach Payer

normal bei Rumex pulcher],
***) Es setzt dies voraus, dass die ßlüthenspirale an die der Vorblatter immer in der näm-

lichen Weise anschliesst und also bei Antidromie derselben ebenfalls umsetzt, bei Homodro-
nne gleich bleibt. Das ist nun auch fast ausnahmslos der Falb Nur bei den Wickeln von Canna

fand ich trotz Antidromie der Vorblattsteilung Homodromie der Blüthenspirale; ich habe in-

des« für diese meikwürdige Ausnahme eine aus dun biologischen Verbältnissen jener Pllanze

hergeleitete, wie ich glautjc plausible Erklärung gegeben. (Botan. Zeitung 1873. p. 230 fl.

;

vgl. auch Delh>o, Rivi'sta bolanica degli anni 1873 e IS73, Milano 1874, p. 24, 29).



38 IV. Von deü Blüthenständen.

oben schon das NötUige bemerkt haben). Bei den übrigen ist es dann gerade so. Fehlen die

Vorblätter beide oder eins infolge von Unterdrückung, so kann man wenigstens ihre Plätze
m

auf dem nämlichen Wege bestimmen.

Wickel und Seh raub cl stellte ich oben zu den Monochasien. Wir sahen

aber so eben , dass Dichasien durch Unlerdrückung des gemhiderlen Sprosses zu

Monochasien werden können , und sie gehen dann , da der übrigbleibende Spross

Quersleilun Ijeibehält, in Wickel oder Schraubein

über (ist der Uebergang nicht vollständig^ so zeigen sie wenigstens Wickel- oder

Schraubeltendenzj . Zu Wickeln w^erden sie, wenn der a ntidronie Spross

übrig bleibt, indem er zufolge des fortwährenden Umsetzens der Vörblattslellung

auf abwechselnd entgegengesetzte Seilen fallt (Fig. 17 /l), zu Schraubein, wenn
der homodromc erhalten wird (Fig. 17 -ß).*) Somit würden Wickel und

Scbraubel nur eine Modification des Dichasiunns vorstellen. Es gibt indess auch

Fälle, besonders häufig unter den Monocotylen, wo typisch nur ein einziges Vor-

blatt und somit nur eine Nebenaxe angenommen w^erden darf, wo also ein achtes

Monochasium vorliegt. Man müsste

mithin eigentlich zwischen Monochasien

durch Abort (oder wenn tnan lieber

will: Ablast] und typischen Monochasien

unterscheiden. Doch sahen wir oben bei

Besprechung der Vorblätler, dass es

o
i

ff

A.

3

^

Fig. 17. J. Grundriss der Wickel, B der der Schraubel.
Pie Spiralwendnng an den Sprossen ist durch die

Schneckenlinien angegeben.

Fig. 18- Wickel (von Tradeecantia, mit eingetragener
Kelchstellnng), "bei der die BInthen in eine Zickzack-
linie zur Mediane der ganzen Inflorescenz gestellt sind.

I, n, 111 etc. die snccessiven Bltithen ; vi Vorblatt von
I, Deekblatt von U; r-^ Vorblatt von II , Deckblatt von
in n. 8. f. Die Ziffern I am Kelch geben die Stellung

des ersten Kelchtheils an.

nicht immer Ihunlich ist, zu bestimmen (namentlich bei trinieren Blüthen), ob

zwei Vorblätter oder nur eins im Plane anzunehmen sind, und man wird daher

zuweilen im Zweifel sein, welche Art von Monochasien man vor sich hat. Da in-

dess in beiden Fallen das Endprodukt, die fertige Form der Sprossverkeltung,

die nämliche und zwar vom Ansehen eines Monochasiums ist, so dürfte es räth-

licher sein, für die Praxis Wickel und Schraubel, so w ie ich es gethan, überhaupt

unter die Monochasien zu stellen und jene Dislinction nur theoretisch gelten zu

lassen.

Nicht immer steht, wie wir oben sahen, das seitliche Vorblalt genau quer

*) Eigentlich zwar soUle man Ursache und Wirkung vertauschen: Weil bei Wickeln

der Spross auf abwechselnd entgegengesetzte' Seiten fälU, deshalb erhält sein Deckblatt die

umgekehrte SleUung und damit wird überhaupt die Blattstenung — zunächst an der Abstaoi-

F-

rnungsaxe umgewendet; bei Scbraubeln resultirt aus analogem Grunde Homodromie.
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Zur Abslanimungsaxe, sondern ist oft mehr wenii^er gegen die Mediane hinge-

rückt. Dasselbe wird dann auch bei seinem Achselsprosse dor Fall sein. Mon

beobachtet dies besonders häufig bei Wickelslellung und es enlslchen dadurch

jene Formen^ bei welchen die Zweige in eine Zickzacklinie rechts und links von

der Mediane der Abslamniungsaxe der ganzen Inflorescenz geordnet erscheinen,

wie dies die nebenstehende Fig. 18 besser, als Worte es könnten, verdeutlichen

wird. Oft entsteht diese Anordnung auch erst nachträglich durch Verschiebungen

infolge Ausbildung des Sympodiiuns und den gegenseitigen Druck der Blülhen.

Wir finden diese Formen z. B. bei den Asperifolkeriy Hydrophyllcen^ Comme-

tmaceen etc. ; sie rollen sich gewöhnlich am Gipfel schneckenförmig ein, die bei-

den Blüthenzeilen nach aussen gekehrt, was schon von den Gebrüdern Bhavais

auf seine Ursachen zurückgeführt wurde.

Fächel und Sichel*) kommen dadurch zu Stande, dass sich die succes-

siven Sprosse genau median zu einander stellen. Fällt, von dem Primanspross

ausgehend, der secundane median ^e^en dessen Äbstammungsaxe, der tertiana

median gegen die des secundanen, also den Primanspross, der quartane gegen den

secundanenu. s.f. (Fig. 19^4), soresultirteine Vereinigung, die namentlich bei Ver-

kürzung der gemeinsamen (Schein-) Axe das Ansehen eines Fächers bietet und

daher von Büchenau treffend als Fachet (Bhipidium) bezeichnet worden ist. Fällt

dagegen der Secundanspross von der Abstammungsaxe des primanen hinweg,

also auf die Seite von dessen Deckblatt, ebenso der terliane über das Deckblatt

des secundahen etc. (Fig. i^ B)y so wird eine Inflorescenz von sichelahnlichem

Habitus entstehen, die Büchenau danach Sichel (Drepanium) genannt bat.

'-0

/

/

A ^ B

Fig. 19. X Äüfriss und Giundriss der Fächel, B Auf- und
Grundriss der Sichel.

Fig. 20. A Scliraulel im Uebergang zur Fächel,

B Wickel im IJebergang zur Sichel.

BucHENAüu. A. haben die Fächel mit der Wickel, die Sichel mit der Schraube! ver-

glichen. Das trifift allerdings zu, wenn man die gewöhnlichen Aufrisse dieser Inflore-

scenzen zusammenhält, die aber bei Wickel und Schraube! das seilHcbe Ausweichen der

successiven Sprosse nicht entsprechend ausdrücken und eigentlich ein ganz falsches Bild

des Aufbaus geben. Anders stellt sich die Sache, wenn wir die eine genauere Vorstellung

gewährenden Grundrisse vergleichen. Construiren wir eine- Wickel, bei der die successiven

Sp stark gegen die Mediane hin verschoben sind (Fig.lOJJ), und ebenso eine Schraubel

{Fig. 20 A], so sieht man sofort, dass die verschobene Wickel sich nicht der Fächel, sondern

der Sichel nähert, die verschobene Schraubel aber der Fächel; und denken wir uns die

Verzweigung genau in die Mediane eingerückt, so wird die Wickel in eine reine Sichel, die

*) Vgl. hierzu Buchenaü in Pringsheini's Jahrb. d. wiss. Botanik IV, p- 393 ff,
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Schraubel \u eine ächte Fächel übergehn. Das Verhalten ist also gerade umgekehrt, als

BüCHENAü es wollte. Ob jedoch bei Sichelwuchs, entsprechend der Wickel , eine gesetzmäs-

sige Antidroraie der Blüthca statt findet, und Homodromie bei Fächel, ist mir nicht bekannt

geworden; die BKilhen zeigten in den beobachteten Fällen keine Merkmale , ausweichen

sich ihre Spiralwendung hätte beurthcilen lassen und an den Deckblättern ist es, bei deren

medianen Stellung, natürlich auch nicht zu constatiren.
r

Fächel und Sichel finden sich meines Wissens nur bei Monocotylen, was damit zusam-

menhängt, dass nur bei diesen in den InJlorcscenzen mediane Vorblattstellung beobochlet

wird. FalLs immer nur das adossirte Vorblall in den successiven Generationen fruchtbar ist,

so entsteht Fächelbildung [Irideen u. a.) ; ist hiergegen erst ein zweites, nach vorn über

das Deckblatt des Sprosses fallendes Blatt fruchtbar, so werden wir eine Sichel erhalten

[Juncaceen). Bei Sichelwuchs ist es also eigentlich kein Vorblatt, aus welchem die Aus-

zweigung erfolgt, wenn es nicht etwa Fälle gicbt, — was mir jedoch sehr unwahrscheinlich

bei welchen das A^orblatt median-vordere Stellung hat.

• Bei den monochasiscben Inflorcscenzen jeder Art ist es eine sebr yewölinliche

Erscheinung, dnss die successiven Glieder der Sprosskclle sich zu einer anschei--

nend einfachen Ave configurireu j Synipodiuni oder Schcinaxe genannt j an

der die BlUlhen nach bolrylischeni Typus zu entspringen scheinen- Je nach dei

Länge des Synipodiunis und der Enlwickelung der freien ,
als Blülhenstiele er-

scheinenden Enden der einzelnen Sprosse können solche Inllorescenzen das An-
sehen von Aehren, Trauben^ Dolden, Köpfchen etc. erhallen; man nennt sie wohl

Scheinlrauben^ Sehein'ähren u. s, w. , oder je nach Art der Zusammensetzung

Wickeltraubcnj Schraubeiahren u. s. f.. Ausdrücke , die sich jedoch zweckmäs-

siger in anderem Sinne (s. u. bei den zusammengesetzten InQorescenzen) an-

wenden und durch solche wie traubenförmige Wickel, ährenförmige Schraubel

elc- ersetzen lassen.

9-0 A 0-9 ~\) CT" Wickel oder Complexe von solchen. -^

Die Knäuel, »glomeruli« der alten

Terminologie, sind nichts anderes als kleine,

dicliiblüthige, eingerollte Schiaubeln oder

M

Unter Doppelschraubeln (Fig. 21 5) und

Doppelwickeln (Fig. 21 A, C) werden

Schraubein und Wickel verstanden , die

p
"

infolge dichasischer Verzweigung in der

ersten Generation zu zweien einander ge-

Fig.2l. ^ Doppehvia-el. B Doppelscliraubel, c Ter-
genüber stehn; Stehen sie zu dreien oder

ecliobene Doppelwickel (Tradeacantia spec). mehr beisammen (pleiochasisch in der

ersten Verzweigung), so haben wir die

Cymaelrichotomae oder polytomae der Autoren; diese gehen über in die botrylischen Cymen-

complexe, zu denen sie auch darin eine Verwandtschaft zeigen, dass die Priniana\e bei

ihnen nicht selten ohne Blüthe endet, wie oft auch bei lerniijialcn Doppelwickeln und Dop-

pelschraubeln (Fig. 21 C).

B. Zusammengesetzte Inflorescenzeii.

Diese lassen sich aus den einfachen Blülhenständen dadurch entstanden

denken, dass die Axen, welche dort terminale Einzelblülhen tragen, hier zu ein-

fachen oder selbst wieder zusammenaesetzcn Inflorcscenzen werden.- Da hier
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Inflorescenzen der verschiodenslen Typen und Formen sich niil einander verbinden

können und in um so mannigfacherer Welse, je höher der Grad der Zusammen-
selzüng, so würde es zu unendlichen Erörlerui»gen und einer unlll>ei*sehljaren

Terminologie führen
, alle vorkonimendcn Combinalionen zu besprechen und zu

benennen. Man bescheidel sich daher, nanienllieh in den eomplieirleren Füllen,

das allgemeine Aussehen durch einen kurzen Terminus zu eharaklcrisiren , muss
sieh aber sonst, wenn es das Bedürfniss erfordert, dazu bequemen, die Inflore-

scenz im Detail zu analysiren.

Nur bei den einfacheren Arten der Zusammensetzung, namentlich wenn die-

selbe den zweiten Grad nicht übersteigt, lassen sich allenfalls die wichtigsten Modi-
ficationen noch durch kurze Ausdrücke bezeichnen. Man kann dieselben zweck-
massig in Analogie der Zusammensetzung der Infloresccnz selber bilden , indem
man den Namen deijcm'gen Form, welche den zweiten Grad der Zusammensetzung
reprasenlirt, voranstellt, den des ersten Grades anhängt- Nachstehende, nur
ganz fragmentarische Uebersieht wird dies deutlich machen.

a) Botry tischer Typus in beiden Graden (Dibolr yen).*)

Z.B. Köpfchenähre (manche Compositae) , Aehrenlraube (Carex 5p.) , Aehrenköpfchen

(nnanche Cyperaceen) , Aehrendolde, Küpfchendulde etc. — Statt des schlecht klingenden

Aebreu-Aehre {Triticum], Trauben-Traube [Mahoma], Dolden-Dolde [Umbelliferen), Köpfchen-

Köpfchen (nftanche Vernoniaceae), sagt man wohl besser zusammengei^etzte Aehre, Traube

u. s. w.

b) Botry tischer Typus im ersten, cymöser im zweiten Grade
(G ym o - B 1 r y e n)

.

Z. B. Scbraubeldolde (Bomarea) , Schraubelköpfchen {Allil sp.) ^ Wickelköpfchen [Ar-

meria)f Wickelähre (viele ^ Dioscoreaceae] , WickeUraube (Aesculus , Echium)^ Dichasien-

ähre (Alnus, Betula] u. s. f.

Diese Ausdrücke werden, wie oben bemerkt, von manchen Autoren in anderm Sinne

gebraucht, nämlich zur Bezeichnung einfacher WMckcln und Schraubein von Aehren-, Trau-

ben-, Dolden- etc. artigem Habitus. Doch möchte der Consequenz und auch grösserer

Deutlichkeit halber die Anwendung in dem hier vorgci>Ghlagenen Sinne vorzuziehen sein.

c) Cymöser Typus im ersten, botry tischer im zweiten Grade
(Botryo-Cymen).

Z. B. Köpfchendichaslen und Köpfchenwickel (manche Compositae, namentlich Verno-

niaceae, auch Dipsaceae, Amarantaceae u. a.), Köpfchenschraubel [Cichorium u. a. Cotvpos.)^

Traubenwickel {Phylolacca], Doldenschraubeln {Caucalis nodiflora) , Doldenwickeln [Botclesia,

Chelidoniuni) , Köpfchensichel (manche Juncaceae) u. s. w.

d) Cymöser Typus in beiden Graden (Dicymen),

Z. B. Wickelschraubeln, d. 1. Wickeln in Schraubein gestellt [Schizanthus, Alchemilla),

Schraubelwickeln [Erodtutn, Genmium), Wickel- Wickeln oder besser zusammengesetzte

^yickelü {Sparrmannia, m-düche Solaneen) u, s. t*^). — Bei Euphorbia stehe d , \>'enn v.ir

*) Diese Ausdrücke sind schon von Gljllard in ähnlichem, nur seiner Theorie accomo-
dirlen Sinne gebraucht worden. Glillärd hat durch entsprechende Combination derselben

auch eine Terminologie für höher zusammengesetzte Inflorescenzen gewonnen, die sich indess

praktisch kaum handhaben iässt. (Bull. Soc. bot. France 1837. p. 377 ff.)

**) Einige der Beispiele sub c) u. d; nach Wvdler 1. c. p. 321 ff.

a

1

i

i



42 IV. Von den Blüthenständen,

das Cyathium nach RörER-WAiauNG interpreUren, Wickeln in einem Pleio- und zwar Penta-

chasium (dem Cyathium), diese in Dichasien und letztere häufig wieder in einem Pleio-

chasiuni.

Die Inflorescenzen sub b) wurden von Decandolle als Thyrsen^ die sub c) und d) von

Bravais als Sarmentiden bezeichnet. Letzlere zeigen uns, dass bei cymösem Wuchs auch

noch oberhalb derVorblättcr fertile Hochblätter gebildet werden könneUj und documentiren

also ebenfalls die Verwandtschaft der Cymen mit den botrytischen Inflorescenzen. Sind die

Partialinflorescenzen botrytisch, so schliessen die Cymenzweige nicht einmal mit Blülhe ab,

sind also eigentlich unbegrenzt.

Ausdrücke, die das Gesaninilausschen der Inflorescenzen,. namentlich bei

reicherer Zusammensetzung, bezeichnen sollen, sind; Rispe, Dolde nrispe,
Spirre. Dieselben charaklerisiren keineswegs die Infloroscenz ihrem wahren

Wesen nach, und es ist bei allen, obwohl sie gewöhnlich zu den botryiischen

Inflorescenzen gerechnet werden, häufig, dass ihre Verzweigungen in Cynien

übergehen. So beginnen die Spirren mancher Jiincaceen botrylisch , werden

dann monochasisch und zuletzt (in den Köpfchen) wieder botrylisch ; ähnlich die
|

Inflorescenzen vieler CompositeHy wo die Köpfchen niitunler selbst wieder zusani-

mengesetzt sind u, s. f. Unter Rispe versiehe ich daher nichts weiter als eine reich

zusammengesetzte Inflorescenz von pyramidalem Wuchs, unter Doldenrispe (oder

besser Schirmrispe) eine solche mit mehr schirmförmigem Habitus, und unter

Spirre endlich einen reichästigen Blülhenstand, bei dem die Nebenaxen die Haupt-

axe übergipfeln und dabei von aussen nach innen schritlweis kleiner werden,

gleichsam eine umgekehrte oder eingestülpte Rispe, worauf bekanntlich auch der

durch anagrammatische Versetzung aus Rispe gebildete Name Spirre hinweisen soll.

Der von Ascherson vorgeschlagene Name Trugdoldenrispe bezeichnet nur die

besondere, z. B. bei Sambucus und Viburnum vorkommende Form der Schirmrispe mit

quirlig genäherten Hauptverzweigungen. — Von Ausdrücken, die einige leicht in die Augen

fallende Besonderheiten reich zusammengesetzterlnflorescenzen bezeichnen könnten, dürften

sich solche, wie Äehrenrispe (Gräser), Köpfchenrispe [Compositae] , Wickelrispe [Statice],

Köpfchenspirre (manche Juncaceen), und analog gebildete empfehlen.

Es ist endlich noch eine Erscheinung zu erwühnenj welche die Inflorescenz

mitunter in eigenthünil icher Weise complicirt, nämlich die Entwickelung von

Beisprossen aus den Achseln der Deckblätter. Solche kommen z. ß. vor bei

Gnehimj Verbascum^ manchen Gentianeen und Solaneen^ wo sie serial, und in den

Aehreh von Miisa^ wo sie collaleral oder auch zugleich serial stehen; in sehr

merkwürdiger, später noch zu besprechender Weise finden sie sich auch in den

Inflorescenzen vieler Viscaceen. Kurze Bezeichnungen für diese Modifictilionen

sind mir nicht bekannt {der von Bravais gebrauchte Ausdruck R eihency me,
Cyma serialis, ist nicht sehr glücklich), und ich halle es Anbetrachls ihrer Selten-

heit auch für unnölhigj solche vorzuschlagen; die morphologisch interessanteren

Vorkommnisse werden wir ohnedies später noch besonders besprechen und in

den einfachem Fällen wird durch das Auftreten der Beisprossen der allgemeine

Habitus der Inflorescenz nicht gerade auffallend verändert.
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Anmerkungen.

Anm. 1. Es sind In dem Absätze, zu welchem diese Note gehurt, drei Fratzen Lt'iiihrt

worden, über welche die Ansichten noch sehr auseinandergehen , deren sachgemMsse Er-

örterung aber für sich allein ein Buch füllen könnte. Ich bin zwar nicht in der I.nge, hier

etwas Bemerkenswerthes zur Lösung derselben beizuhagen, doch muss ich Stellung zu den-

selben nehmen und will diese im Folgenden darlegen.

a. Dignität der Samenknospe. Die wichtigste Literatur bis zum Jahre 1860 ündel sich

zusammengestellt und durch eine eigene Untersuchung des Gegenstandes vennelut bei A.

Brain, Polyembryonie und Keimung von Caelebogyue, p. 186 (T. Spätere bemerkenswerthe

Beiträge lieferten namentlich Gramer, Missbildungen .... und über die morphol. Bedeutung

des PflanzeneieSj Zürich 1864; derselbe über die morphol. Bedeutung des Pflanzeneies etc..

Bot. Ztg. 1868, p. 24} iL; Schwitz^ die Blüthenentwickelung der Piperaceen in lianstoin's

botan. AbhandL IL, besonders p. 58 IL ; Strasbürger,
.
die Conifereri und die Gnetaceen,

Jena 1872. p. 409 IL ; Celakovsky in Flora 1874 n. 8 IL (die Abhandlung ist in dem Augen-

blicke , wo ich dies schreibe, 4. Mai 1874, noch nicht geschlossen). — Dann auch zu

vergL Sacus, Lehrbuch der Botanik, 3. Aufl, p. 491 ff.

Die früher ziemlich ungeordneten Ansichten über das Ovulum wurden von A. Bralt«

zuerst zu einer umfassenden und einheitlichen Theorie desselben verschmolzen. Gestützt

hauptsächlich auf teratologische Erscheinungen schrieb Braun dem Ovulum in allen Fällen

die morphologische Dignität einer Knospe zu, auch da, Vvo es an und aus Blattgebilden ent-

springt ; den Nucleus erklarte er für die Axe dieser Knospe, dieintegumente für Blätter und

zwar jedes für ein selbständiges Blatt von geschlossen-scheidenarliger Ausbildung. Dass

sich — gegen die gemeine Regel — das obere Integument früher entwickelt als das untere,

hielt Bracw für keinen der Blattnatur widersprechenden Umstand, da ja die Regionen, aus

welchen die Entw ickelung der Integumente vor sich geht, schon vorher gebildet seien.

Zu einem wesentlich andern Resultat kommt Ckämer. Er findet, dass z. B. bei den

Primulaceen die Ovula ganz nach Art von Blättern an der Placenta entspringen und bei Ver-

grünungen sich zu laubigen Blättchen umbilden. Bei Delphinium u. a. verwandeln sie sich

zu fiederartigen Segmenten des Fruchtblattes. Wo sie den Abschluss der Blüthenaxe zu

bilden scheinen, wie z. B. bei den Compositen, zeigt die genauere Untersuchung, dass sie in

Wirklichkeit dicht unter der eigentlichen Axenspilze entspringen und demnach ebenfalls als

ein (pseudoterminales) Blatt betrachtet werden können. Sie sind also entweder ganze Blät-

ter oder Blatttheile, nirgends jedoch Knospen. Der Nucleus bildet auch nicht ihren eigent-

lichen organischen Gipfel, sondern ist nur eine secundäre, emergenzartige Sprossung aus

der obern Fläche des Ovularblatfes, das sich beim normalen Verhalten in Gestalt einer ein-

fachen oder doppelten Becherhülle um diese Sprossung erhebt und so die Integumente bil-

det. Zwei Integumente sind demnach nicht ebenso viele besondere Blatter oder Blattzipfel,

sondern entstehen durch Duplicatur eines einzigen, wonach denn ihre basipetale Entwicke-

lung nichts auffallendes hat.

Die CRÄMER'sche Theorie fand wenigstens bezüglich ihrer allgemeinen Gültiiikeit für die

Phanerogamen sofort vielen Widerspruch. Man constatirte in nicht wenigen Fällen, so

sicher, wie überhaupt nur durch Beobachtung constatirt werden kann, dass die Axenspitze

der Blüthe in das Ovulum ausging and dass die Annahme einer pseudolerminalen Bildung

der thatsächlichen Begründung entbehrt. So Mag-NTS bei Najas, Schmitz bei den piperaceen,

Eichler bei manchen BaJanophoreen, Strasblrger bei den Contferen und Gnetaceen etc. Die

meisten (auch Verfasser dieses Buches) waren daher der Meinung, dass das Ovulunn bei den

verschiedenen Pflanzen verschiedene morphologische Dignität habe und bald einen Spross,

bald ein ganzes Blnlt, bald nur einen Blaltzipfel, nach Sachs sogar mitunter ein Trichom

[Orchideen] darstelle. Die Natur der Integumente liess man meist dabin gestellt sein ;
theils
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Hielt man sie für blatlartige , theils auch für discoide Bildungen. Schmitz schloss aus der

histologischen Entwickelung bei den Piperaceen , dass sie auch liichomatischer Art sein

könnten, oder gar das eine trichomatisch, das andre vom Charakter eines Phylloms.

Eine derart verschiedene Deutung eines seinem sonstigen Wesen nach so gleichartigen

Gebildes, wie es das Ovulum allerdings zweifellos ist, schien jedoch Sträsbdrger ganz wider-

natürlich. Von phylogenetischem Standpunkte aus hält er es für undenkbar, dass ein solches

Organ zu verschiedenen Malen und auf verschiedenem Wege gebildet werden konnte; nach

seiner Ansicht wurde es nur Einmal von der Stanuiipflanze der Phanerogamen hervorge-

bracht und vererbte sich dann auf die ganze Nachkommenschaft ohne Veränderung seiner

morphologischen Dignität , nur mit Variationen in Gestalt^ Zahl und Anlogungsweise der

Integumente imd namentlich im Orte der Entstehung, indem es sowohl an Axen als Blättern

gebildet werden, Stengel- oder blatlbürtig sein kann. BetretTend die specielle morpholo-

gische Natur des Ovuhuns, so entscheidet sich Stuasbuhgek nach einer Reihe entwickelungs-

geschichtlicher und vergleichender Untersuchungen dahin, dass es eine Knospe sei*), deren

Axe vom Nucleus gebildet wird, während die Integumente Blätter reprSsentiren
;

er kommt

also vollständig auf A. Braun's Erklärung zurück. Der CRAMER'schen Behauptung, dass der

Nucleus eine Neubildung des Ovularblattes sei , widerspricht Strasbirger auf das Entschie-

denste. Bei normaler Entwickelung fand er den Nucleus stets als die primäre Bildung, an

der die Integumente seitlich entstehen, nur bei Vergrünuugcn konnte es, durch überwiegende

Ausbildung des Integumenlblatles unter Verkümmerung und Verschiebung der Axenspitze

(ähnlich wie beim Embryo der Monocotylcn) den Anschein gewinnen, als ob der Nucleus

eine seitliche Neubildung des Integumentblattes sei.
w

Rücksicbtiich der Integumente, so bat Strasburger manche Variationen in deren Ent-

stehung beobachtet. Bald entspringen beide aus dem Dermatogen (Orchid., Primulac.)^ bald
r

nur das innere und das äussere entsteht aus dem Periblem [Aconilumj Passiflora, Änlhert-

cum] ; bei den Gnetaceen u. a, entstehen Jteide aus dem Periblem. Dabei bildet sich meist

das innere früher, doch können beide auch gleichzeitig entstehen [Aconitum), Bei den Pri-

mulac, schien sich das äussere sogar früher zu entwickeln und wir fügen hinzu, dass seit-

dem dies Verhalten von WARMl^'G**) an Euphorbia bestimmt beobachtet worden ist. Hier-

nach legt Strasburger auf diese Variationen um so weniger Gewicht, als auch bei unzweifel-

haften Blällern einerseits basipetale (s. Anm. 3), andrerseits trichonjähnliche Entstehung

vorkommt; die Integumente sind ilim, wie gesagt, überall wirkliche Plnllome.

Wie es nun kommt, dass diese Art von Knospen so allgemein auf Blättern (den Carpo-

phyllen) gebildet wird, während dies sonst bei Knospen nur ausnahmsweise geschietit, muss

Strasburger dahin gestellt sein lassen; es ist ihm genug, dass überhaupt die Möglichkeit
m

von Knospenbildung an Blättern existirt. W^as bei den gewöhnlichen Knospen Ausnahme

ist, kann bei den Ovularknospen zur Regel geworden s^in.

Auch Celakovsky ist der Meinung, aus ganz ähnlichen Gründen wie Strasbürger, dass

das Ovulum überall die gleiche morpholop:ische Dignität habe. Ntir hält er dafür, dass ihm

der Charakter einer E me rge nz zukomme, oder eines Epiblaslems, unter welchem allge-

meinen Ausdruck Celakovskv Trichomo und Emergenzcn zusanunenfasst. Das lutegument

soll eine tutenförmig ausgebildete Blattfleder oder eine membranöse Duplicatur derselben

sein, vergleichbar dem indusium der Farnsori (1. c. 168). Ich kann aus dem mir bis jetzt

allein vorliegenden ersten Theil der Abhandlung noch nicht vollständig ersehen, auf welche

Gründe all' Celakovskt diese Auffassung stutzt; ein Punkt ist jedoch die Analogie mit den

Farnsporangicn , die ebenfalls trichomartig entstehen, dann die Beobachtung von Schmitz

an den Piperaceen, wonach bei der Bildung des Ovulums die Axenspitze derart iure Wachs-

thumsweise ändert, dass jenes wie eine Neubildung an der letzteren zu entstehen scheint.

) Die bei den Orchideen behauptete Entstehung aus dem Dermatogen findet Strasburger

nicht be^tätigl, es beiheiligt sich auch das Periblem.

**) Forgreningsforhold hos Fanerogamerne, Anhang p. XXXV.



Anmerkungen. 45

Es ist nicht zu verkennen, das die f.ELAKovsKv'seho Ansicht nnnnche Schwierigkeiten

beseitigen ^vürde, so namentlich die , dass die Ovula bald nns der Axc, bald aus Blütlern
^

entspringen. Doch ist nnir einstweilen noch unerfindlich, wie Celakoysky dieselbe mit den

Fällen zusammenreimen wird, in welchen das Ovulum sich in einen wirklichen vegcüiliven

oder auch blühenden Spross verwandelt (Celakovsky legt ja doch auf Teratolo^ica grossen

Werth) *). Auch kann ich mich z. B. bei den Conifcren und Gnetaccen (nacjj Strasbirgeh's

Darstellung) keineswegs überzeugen, dass hier der Nueleus in Form einer Nenbilduni: am
Gipfel der erzeugenden Axe entstünde, er ist hier ganz unzweifelhaft deren unmillelhare und
originäre Endigung; und was das Verhalten "bei den Piperacecn betrifft, so lässt sich doch

y

hier die Veränderung in derWachsthumsweise der Axenspitze auch dadurch verstehen, dngs

sich die letztere eben zUm Ovulum ausbildet, man braucht dasselbe deswegen noch nicht

für eine Neubildung zu hallen, so wenig wie Griffel und Narben an Carpiden, obwohl hier

auch ein secundäres und eigenartiges Wachsthum Platz greift.

Um nun meineeigene Ansichtdarzulegen, so ist dieselbe gegenwärtig— früher war ich wie

gesagt abweichender Meinung, doch »dies diem doeet« — im Wesentlichen die von Braun und

Sträsburger. Auch meine Gründe sind dieselben; es ist mir ebenfalls nach der De
denztheoric überwiegend wahrscheinlich, dass ein Gebilde wie das Ovulum überall die

nämliche morphologische Dignilät haben muss. Gestützt nun einestheils auf die Fälle, in

welchen dasselbe die Spitze der BUUhenaxe bildet, anderntheils auf die durch Vergrünungeu

documentirte Möglichkeit einer Umbildung des Ovulums zu gewöhnlichen Sprossen, halte

ich dasselbe für eine Knospe und die Inlegumente für Blätter derselben. Dass diese Knospen

auch an Blättern entspringen , ist eine den Carpidcn zukommende Besonderheit, die zwar

den übrigen Blättern nicht absolut versagt, doch nur ausnahmsweise bei ihnen zu beobachten

ist. Die in so vielen Fällen — wie wir sahen jedoch nicht ausnahmslos — basipetale Ent-

wickelung der Tntegumenlblätter ist gleichfalls eine Besonderheit, die aber ihre Analogie in

der unten (Anm. 3) zu betrachtenden eingeschalteten Blattbildung hat. Die anscheinende

Verwandlung der Ovula in Blätter oder Blattsegmente beruht auf Vergrünung der Integu-

mente bei gleichzeitiger Unterdrückungder Axenspitze [des Nueleus). — Diese Ansicht stützt

sich auf die gegenwärtig vorliegenden Untersuchungen; ob es nun Celakovsky gelingen wird,

eine bessere an deren Stelle zu setzen, muss ich erwarten.

Die Samenknospen entwickeln sich bekanntlich an den Placenten bald acropetal, bald

basipetal, oder auch von der Mitte nach oben und unten (vgl. Payer, Organog.). Für die

einzelnen Arten und meist auch Familien herrscht darin Constanz; ein bestimmtes allge-

meines Gesetz ist aber nicht nachzuweisen (cfr. Van Tieghem , Anat. comp, de la fleur im

Anhange). Es möchte diese Variabiülät für Celakovsky's Ansicht sprechen; wenn man je-

doch berücksichtigt, dass die Entwickelung der Laubblätler ebensolche Differenzen zeigt

(cfr. EiCHLKR, zur Entwickelunesqeschichte des Blattes, Marburg 4861) und dass sich das
t_> t_^

wohl auch auf die Carpiden übertragen lässt, so wird es begreiflich, dass nach Alassgabe

dieser Entwickelung auch die Sprossen an den Rändern bald auf-, bald absteigend etc. auf-

treten. Freilich kommt absteigende Entwicklung auch bei axilen Placenten vor^ doch ist ja acro-
'h

petale Entstehung von Seitensprossen in der vegetativen Region kein ausnahmsloses Gesetz.

b. Die Placenten. Nicht minder als über die morphologische Natur der Samen-

knospen, ist über die Placenten disputirt worden.**) Nach der einen, heute besonders von

den französischen Botanikern vertretenen Ansicht, sind dieselben überall Axengebllde.

Bei den Prumilaceen, Lentibularieen u. a. lehrt das schon det unmittelbare Augenschein; wo

sich die Placenten an den Carpellrändern befinden, liegt eine Verzweigung des Scheitels der

Blüthenaxe und eine Verwachsung d^ Zweige mit den Carpiden vor. Jeder Zweig ist da-

) Wie sich die scheinbaren Umwandlungen in Blätter oder Blaftzipfel mit der Spross-

tbeorie vereinigen lassen, haben Braux und STiiASBrnGE» gezeigt.

**) Vgl. die historische üebersicht in der Dissertation von Husgew, Untersuchungen über

die Entwickelung der Placenten, Bonn IR73.
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bei, entsprechend den beiden ouf jede Carpidencommissur treffenden Samenleisten mehr

weniger zweispaltig.

Dieser entgegen steht eine, vordem besonders in Deutschland geläufige Anschauung,

wonach die Placenten überall nichts anderes sein sollen, als T h e i 1 e der C a rp i d e n selber

und zwar gewöhnlich deren Ränder. Wo es anders scheint, wie bei den Primulaceae, da

hat eine gemeinsame, säulenförmige Erhebung der nur an der untersten Basis verschmol-

zenen Fruchtblattränder Statt gefunden; Samenknospen, die anscheinend den Gipfel der

Blüthenaxe bilden, entspringen in Wirklichkeit unten am Carpellblatt. Hiernach wären denn

alle Samenknospen blattbürtig, während sie nach jener ersteren Anschauung überall axen-

bürtig sind, — Diese Ansicht, deren allgemeine Gültigkeit in neuerer Zeit wohl nirgends

mehr vertheidigt wurde, hat kürzlich Van Tieghem auf anatomischer Grundlage zu restau-

riren versucht. ^)

Es möge erwähnt werden, dass auch die Meinung ausgesprochen wurde (z. B. von

Treviranus) **) , die Placenten seien selbst ä nd ige Blätter, alternirend mit den Car-

piden und daher bei Verwachsung an deren Commissuren zu treffen.

Endlich besteht — und man kann sagen herrscht gegenwärtig, wenigstens bei den

deutschen Botanikern — die Ansicht, dass die Placenten bei verschiedenen Pflanzen von

verschiedner morphologischer Dignität seien. Tn den einen Fällen repräsentiren sieden

Gipfel der Blüthenaxe, z. B. bei den Primulaceae und da, wo das Ovulum terminale Stellung

hat (Piperaceae etc., wenn man hier überhaupt von einer Placenta sprechen will, wo sie als

selbständiges Gebilde gar nicht entwickelt ist) ; bei andern Pilanzen stellen sie die leisten-

förmig verdickten Ränder der Fruchtblätter vor (z. B. Monocotylen), wieder in andern

Fällen sollen sie nach Huisgen und Barcianu selbständige Blasteme sein, und zwar, wenn
t

ich recht verstehe, von der morphologischen Dignität eines Blattes, wie sich schon Treviranüs

dachte. So bei den Cruciferae, Resedaceae und Onagraceae (cf, Hdisgen I. c. und Barcianu

nach Hanstein in Bonner Sitzungsber. 4. Aug. 1873).

Diese letztere Auffassungsweise ist — mit gewissen Beschränkungen — nun auch die

meinige. Dass bei den Primulaceae die Placenta wirklich eine Axe ist, zeigt sowohl die un-

mittelbare Untersuchung wie auch ihr Verhalten bei Anlholysen, wo sie in einen Spross aus-

wächst (vergl. u. a. das prächtige Beispiel von Lysimachia Ephemerurn in Bäillon's Adan-

sonia IIL Tab. 4) ; dass bei Delphinium, den Liliaceen, Colchicaceen etc. die Placenten nichts

anderes sind, als die verdickten Carpellränder, kann auf dem gleichen Wege erwiesen wer-

den und ist auch schon so oft und klar dargethan worden, dass ich darüber keine Worte

mehr zu verlieren brauche. Diese beiden Fälle betrachte ich als unwidersprechlich ;
bleiben

somit nur die, wo die Placenten selbständige seitliche Blasteme sein sollen. Hier haben

wir denn die citirten entwickelungsgeschichtlichen Angaben; leider aber sind dieselben bis-

lang nur fragmentarisch und ohne Abbildungen, und dabei ist überdies die Möglichkeit

keineswegs ausgeschlossen, dass diese angeblich selbständigen Blasteme doch nichts anderes

sind, als die Carpidenränder, deren Verdickung, im Grunde des Fruchtknotens beginnend

und gegen den noch nicht verdickten Theil scharf abgesetzt, den Eindruck eines ander

Fruchtknotenwandung heraufwachsenden besonderen Gebildes macht. Indess halte ich es

immerhin für denkbar, dass wirklich Placenten solcher Art vorkommen, wenn sie auch

gerade bei den als Beispiel citirten Familien kaum so zu deuten sein dürften.

Hlisgbti führt unter den Familien mit Axilplacenten auch die Solaneen, Ericaceen^ Lohe-

liaveen, Malvaceen u. a. an. Der eigentliche ovulatragende, in der Axe des Fruchtknotens

befindliche Theil soll hier die wirkliche caulomatische Fortsetzung der Blüthenaxe bilden,

während die Scheidewände von den Carpideu herrühren ; doch zuweilen (Ericuceae) sollen

die letzteren auch als leistenartige Protuberanzen von der Axe selbst erzeuizt werden. Bei

*) Recherches sur la structure du pistil et surl'anatomie comparCe de la fleur, Pan^
487 i.

#*
) Physiologie der Gewächse vol. II. p. 333. .
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den Solaneen und Lobeliaceen ist mir ailerdings diese Ansicht aus Griintien der Veiwnndt-

schaft und anthoN tischer Vorkommnisse wegen nicht sehr wahrscheinlich, bei den beiden

andern Familien stehe ich jedoch nicht an, derselben beizupflicliten. Später darüber

noch Näheres.

Bei den Malvaceen entstehen nach Hlisgen die Samenknospen als Achse Isprosse der

Carpiden, und Payeh wie aucli Baillon u. a. haben dies bei noch mehreren anderweiH;j:en

Familien angegeben. Ich habe keinen Grund, diese Anschauung zu bemängeln; wir liaben

TO_demnach bei den Frucljtblättern zuweilen wieder die den übrigen Blülhenphyllomen fürge

wohnlich versagte Axillarsprossbildung zu constatiren. Es ist im üebrigen gar nicht unmög-

lich, dass auch Placenten als Achselsprosse der Fruchtblätter auftreten; allerdings kä-

men sie wohl nirgends frei vor, sondern in der Axe mit einander verschmolzen. Wenn wir

mit Payer die Placenten der Bignoniaceen , Scrophularineenr etc. als Axenorgane betrachten,

so läge der Fall hier vor. Doch bedarf diese Sache, um für mehr als eine blosse Idee zu

gelten, nach genauerer Prüfung und überhaupt verdient, wie man sieht, die ganze Krage

der Placentenbildung gar sehr einer neuen, sowohl entwickelungsgeschichllichen, als syste-

matisch-comparativen Untersuchung.

C. Diguität der Staubgefasse. Dass die Staubgefässe in den allermeisten Fällen

Phyllome sind, wird nirgends bezweifelt. Und zwar repräsentiren sie bald ganze Phyllome,

bald — nämlich in den Fällen von Verzweigung oder D^donblement — nur Segmente eines

Phyllonis, entsprechend den foliolis eines zusammengesetzten Blattes. Staubgefässe, ent-

standen durch Metamorphose einer Axe, also pollenbildende Caulome, sind noch conlrovers.

Nach Magnus existiren solche bei Nqjas und Zannlchellia; Kaiffma.nn glaubte sie bei Casua-

rina, Rohkbach bei Typha, Warming hei Euphorbia und Cydanthera vorzufinden*). Nach den

Beobaclitungen dieser Forscher hat es allerdings vollkommen das Ansehn, als ob hier die

Staubgefässe entweder durch Umbildung der ganzen Axenspitze oder durch Spaltung der-

selben und staminale Metamorphose der einzelnen Segmente (Typha) entstünden, nicht aber

nach Art von Blättern seitlich an der Axe. Die Beobachtungen an sich fanden bis jetzt ledig-

lich nur Bestätigung, ihre Deutung wurde jedoch angegriffen, so namentlich von J. Müllkb

Argov., HiERONVMus und SiRASErRCER**). Letzterer, der die Frage ausführlicher erörtert hat,

hält dafür, dass, ähnlich wie das Ovulum allerwärts eine Knospe, so das Staubgefäss im

ganzen Pflanzenreiche von der morphologischen Dlgnität eines Blattes sei ; er erklärt es für

phylogenetisch unmögUchj dass ein Organ von so ausgeprägtem Charakter zu verschiedenen

Malen und auf verschiedenem Wege gebildet sein könnte. Betreffs der entgegenstehenden

directen Beobachtungen, so glaubt er, wie auch HrERO'VMrs, dass das Staubgefäss ursprüng-

lich hier wie anderwärts eine seitliche Stellung habe, dass es aber durch sehr frühzeitige

Unterdrückung des Axenscheitels und Verschiebung desselben in die Richtung der Axe zu

stehen konmie, pseudoterminal werde; bei Typha könnten überdies die angeblichen Spalt-

Stücke der Axe ganz ohne Weiteres als Blätter betrachtet werden, (cfr. auch Magnus, Najas

p. 34).

Aehnlicher Meinung ist auch Celäkovsky (Flora -1874. n. 10], Dieser Forscher verneint

sogar schlechthin die Mögl ich k ei t, dass pollenbildende Caulome existiren könnten; die

Anthere von Najas ist ihm ein wirklich terminales Blatt, die übrigen Beispiele deutet er

*) Magnus, Beiträge zur Kenntnlss der Gattung Najas, Berlin 1870; Kauffmanh in Bulletin

de la soc. imp. des naturalistes de Moscou 18CS. p. 374 ff. ; Bohrbach in Verhandl. des bolan,

Vereins f. d. Prov. Brandenburg XI (1869) p. 69; Wyoming, Flora 1870 n. 25, Dissertation

über das Cyathium von Euphorbia, Kopenh. 1871, Forgreningsforhold etc., Kopenh. 1872, und
besonders ^^Untersuchungen über pollenbildende Phyllome und Caulome« in Hanstein's bot.

Abb. IL Bd. II. Heft (1873) p. 36 ff.

**) J. Müller in Flora 1872. n. 5; Hieronymus, Bot. Ztg. 4872 b. 11— 13, und Beiträge zur

Kenntnlss der Centrolepidaceen, Halle 1873; Sträsburger, die Coniferen und die Gnetaceen,

Jena 1872, im Anhang.
/
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als Verwnchsung mehrerer seitlicher Stauljgefasse [Cyclanthera], oder r^ls oino Axe mit sitzen-

den phylloraatischen Antheren [Euphorhia) u. s. w.

Ohne mich hier in eine Erörterung der einzelnen Fälle einzulassen (die allerdings auch

meiner Ansicht nach wenigstens theihveise in Cklakovsky's Sinne zu deuten sind), muss ^
ich doch bemerken, dass die Annahme eines »terminalen« Blattes ein morphologisclicr Wi-

derspruch ist. Celakoysky meint zwar, das Blatt sei gegenüber dem Stengel überhaupt ein

peripherisches Product, könne also ebensowohl am Gipfel als seitwärts gebildet werden.

Was uns dann aber hindern möchte, terminale Cladodien, endständige Dornen , Ranken

oder dergK nicht ebenfalls für Blätter zu halten und damit überhaupt die Grenze zwischen

Stengel und Blatt \ollends zu verwischen, vermag ich nicht einzusehen; terminal Blätter

existircn daher für mich nicht, was auch Celakovsky von den Mängeln iopischer Morpholo-

gie sagen mag. Sodann aber ist es auch eigentlich mit der blossen Umdeulung der entgegen-

stehenden Beobachtungen nicht gethan, man sollte mit positiven Gegenbeweisen kommen
und namentlich zeigen, dass bei den angeblich endsländigen Antheren ursprünglich wirklich

seitliche Anlage statt findet; wenigstens werden sich die Gegner nicht anders überzeugen

lassen. Ich bin hier nicht im Stande, solche Beweise zu erbringen, überhaupt etwas That-

sächliches zur Förderung des Gegenstandes beizutragen ; meine subjective Ansicht ist wohl

aus ähnlichen allgemeinen Grimden, wie bei Strasrurgkr und Cklakovsky — den »pollen-

bildenden Canlomen'f nicht günstig, ich halte die Staubgefässe ebenfalls überall für Blätter

oder Blatttheile, will aber dies nicht für mehr als eine subjective Meinung ausgeben, ohjec-

tiv betrachte Ich die Frage noch als offen und werde sie auch im Folgenden so behandeln.
*

Anm. 2. Emergeiizen. Vgl, hierzu die Abhandlung Warmtnc/s : sur la differonceentre

les trichomes et les öpiblast^mes d'un ordre plus t^lev^, Kopenhagener Videnskabel. Med-

delelser, 1872. n. 10

—

\% und die grössere Abhandlung desselben Autors über die Verzwei-

gung (Forgreningsforhold hos Fa.nerogamerne oder Recherches sur la rumification des Pha-

nörogames, Kopenhagen 1872), ferner Uhlworm, Beiträge zur Entwickelung der Trichome,

mit besonderer Berücksichtigung der Stacheln, Botan. Zeitung 1873, Nr. 48—52, und Cela-

kovsky in Flora 1874 Nr. 9 u. fl.

Die Emergenzen unterscheiden sich von den ächten Trichomen dadurch, dass nicht nur

wie bei diesen das Dermatogen, sondern auch das Peribleni sich an ihrer Bildung betheiligt

und dass sie daher Gefassbündel führen können. Der Unterschied von den Phvllomen und

den Caulomen beruht in ihrer mehr gelegentlichen, zufälligen Bildung, unbeslimmten Stel-

lung und späten Entwickelung. Doch finden sich nach beiden Seiten hin vermittelnde

Uebergänge; zu den ächten Trichomen so zahlreiche und allmähliche, dass man die Emer-
genzen von denselben nicht naturgemüss trennen kann und daher den Besriffdes Trichoms

I

erweitern muss. Celakovsky bringt für beide Bildungen den Collectivausdruck »Epiblastem«

in Vorschlag*). Aber auch zu den Phvllomen und Caulomen fehlen Uebergänge nicht und

namentlich kommt es vor, dass einerseits Emergenzen eine vollkommen gesetzmässige, den

Blättern analoge Anordnung haben, wie z. B. die Stacheln am Kelciic von Agrimonia Eupa-

lorium, und andererseits, dass Phyllorae sich nach Art von Emergenzen und Trichomen
entwickeln (Brakteen von Rheum, Gladiolus, ZannichclUa, Corolle von Plantago und den Com'
positen etc. ; cfr. Wärmisg, Forgreningsforhold, Anhang p. VTL).

Hiernach ist es wohl gerechtfertigt, wie ich oben gethan^ die Discusbildungen, we-
nigstens zum Theil, unter die Emergenzen zu rechnen, und zwar unter die Emergenzen der

Axe, In manchen Fällen sind sie allerdings aus abortiven Phyllnmen (meist Staubge-

fassen) gebildet, so bei Paeonia, Fuirena u. a. ; grösstenthcils aber zeigen sie alle Charak-

tere der Emergenzen, Sie entstehen zu relativ später Zeit, ihre Effigurationen (Drüsen

«. s. f.) sind an Zahl und Stellung oft variabel, und was besonders wichtig ist, sie alteriren

*, Dieser Ausdruck wurde freilich von Hänsteis schon anderweitig und in allgemeinerem
Sinne angewendet, zur Bezeichnung sämmtUcher vegetativen Neubildungen, blatt- und sten-

gelartiger oder auch zweideutiger Natur.
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die sonst in der Blülhe bestehenden Stollungsverhallinsse niclit, stören nicht die Alternnlion

u. s. w. Oft freilich kommen sie anch in geselzmassiger, den IMiyllomcyklen der Blütho

ganz üFinlicher Stellung vor, doch entspricht das dem Verhalten von Agrimonia und ist der

Deutung als Emergenzen so \vcnig wie dort entgegen. Ihr ge^^ühnIic]lc^ Ort ist in der Niiho

des Androcceums, entweder unter oder zwischen den Staubgcfässcn [Cruciferae], oder 7Avi-

schen Androcccum und Krone, oder zwischen erstercni und den) Fruclitknolcn; doch kom-
men sie auch zuweilen zwischen Krone und Kelch vor (einige Apocyneae), hei den Olacincae

selbst ausserhalb des Kelches, und bei vielen Apocyneae finden sie sich gleichzeitig zwischen
Kelcii und Krone und als Glandulae hypogynae. Sie sind einer ziemlich reichen Metamor-
phose fähig; meist allerdings als drüsiger Ring, als drüsige, oft schiefe Sclieibe, oder zu
einzelnen getrennten Protuberanzen ausgebildet, erhalten sie bei den Santalaccac die Form
petaloider Schuppen, bei den Olacincae Kelchgeslalt, bei den Pa^sZ/Zoree« bilden sie einen

reichslrahligen Kranz farbiger Faden, bei manchen Capparideae [Cnstatella u. a.) nehmen
sie ganz eigenthüuiliche becher- oder füllhornartige Gestaltung an. Sie sind meist, doch
nicht immer, durch Nectarsecretion ausgezeichnet,

Dass die Nebenkronen der Sileneae etc. als Emergenzen auf den Blumcnblätlcrn ange-
sehen werden müssen, ähnlich etw^a den LiguIaederCram/^irae, wird w^ohlnirgcnds bestritten.

Auch die Fransen an den Fetalen von Menyanthcs, die Stacheln am Fruchtknoten der Ross-

kastanie, des Stechapfels, so wie die schon erwähnten Stacheln am Kelche der Agrimonia
gehören nach Wakming und Uhlworm in diese Kategorie, und unzweifelhaft noch viele an-

dere ahnliche Bildungen, z. B. die Schuppen an den loricaten Palmenfrüchten, die am
Napfe der Eichel und anderer Cupuliferen u. s. w\ Desgleichen ist der Pappus mancher
Composiien hxQvhdv zu rechnen; es lassen sich bei demselben alle Uebergänge der Emer-
genzen zu ächten Trichomen beobachten und in vielen Fällen ist der Pappus, wie oben

(p. 4) schon bemerkt, nur aus letzteren gebildet (cf. Warming I. c).

Betreffend die Ansicht Celäkovsky's dass auch die Ovula Emergenzen seien, vgl. oben

Änm. ja. — Celakovsky (t-c.) scheint geneigt, auch die Antherenfächer als Emergenzen zu

betrachten, die gleichsam in das Gewebe des mütterlichen Blattes zurückgesunken seien;

doch hat er diesen Gedanken in der Abhandlung, soweit sie mir bis jetzt vorliegt, nur

nebenbei geäussert, und ich will mich nicht darauf einlassen, denselben hier weiter zu ver-

folgen. »Emergenzen« oder Epiblasteme im Innern dos erzeugenden Organs sind frei-

lich etwas paradox.

Anm. 3. Die uuterstiindigeii Fruchtknoten wurden von den älteren Autoren

meist dadurch entstanden gedacht, das die Blätter der Blüthenhülle in ihrem untern Theile

mit emander und dem Ovarium verwüchsen. Diese Ansicht wurde später, namentlich auf

Grundlage entwlckelungsgeschichtlicher Untersuchungen, dahin geändert, dass man eine

krug- oder becherförmige Ausbildung der ßlüthenaxe selbst annahm. Das Pistill warent

wieder in die Höhlung eingesenkt und frei (Perigynie) oder mit der umgebenden Wandung

erwachsen (Epigynic), oder es konnten auch die Carplden, in der nämlichen Weise wie die

übrigen Bliithenphyllome, am Rande des Axenbechers entspringen und bildeten dann nur

ein durch den Griffel gekröntes Dach über dem Fruchtknoten, der seinerseits blos aus der

becherförmigen A\e bestand.

Es ist nun neuerdings von VanTieghem in seinem Buche »Anatomie compareedelatlcur«

der Versuch gemacht worden, die alte Auffassungsweise wiederherzustellen und zwar auf

Grundlage des anatomischen Verhallens, Van Tieguem fand, dass sehr gewöhnlich die Ge-

fässbündel der oberstandigen Phyllome bis zum Grunde des Axenbechers herab getrennt

verlaufen und erst in dem Blüthenstiele miteinander verschmelzen. Dies ist ihm Beweis

genug, dass jener becherförmige Theil durch Verwachsung von Phyllomen gebildet sei.

Allerdings zeigte sich auch, dass die Trennung der Gefassbündel zuweilen erst in der Mitte

Eicliler, BlütheiidiagianuDe. 4
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oder in einer noch höhern Region des Bechers vor sich geht; doch lässt sich hierdurch Van

TiEGHEM nicht irre machen, die Verwachsung ist ihm dann eben eine sehr vollkommene.

Die ganze Schlussweise ist offenbar fehlerhaft. Wollten wir ein Phyllom so w'eit zurück-

rechnen , als wir seine Gefässbündel verfolgen können, so müssten wir die wahre Insertion

der Blätler innen im Stengel annehmen und kamen im Grunde auf die Vorstellung zurück,

dass die Stengel nichts weiter seien, als die verwachsenen Blattbasen. Und wie wäirde sich

Van Tieguem denn das Verhallen des Gefässbündelverlaufs denken, unter der Voraussetzung,

dass jene Becher wirklich von der Axe gebildet sind? Ich vermag mir die Sache alsdann

nicht anders vorzustellen, als sie tbatsächlich beobachtet wird, um so weniger, wenn man

beachtet, dass die Fälle nicht selten sind, in welchen die Separation der Bündel erst im

becherförmigen Äxentheil selbst erfolgt.

Sodann aber ist die anatomische Ausbildung, speciell die Differenzirung der Gefäss-

bündel ein secundäres Moment, das erst durch die Disposition und Ausbildung der Phyl-

lome, sowie auch die Configuration der Axe bedingt wird. Van Tieghem ist freilich umge-

kehrter Ansicht, durch seine ganze Arbeit gehl wie ein rother Faden die Vorstellung, dass

die Gefässbündel den Ort und die Beschaffenheit der Organe bestimmen und dass z. ß. ein

starkes Bündel ein grosses Organ erzeuge, ein schwaches nur ein kleines oder rudimentäres.

Ich denke indess, es ist nicht nöthig, das Verkehrte dieser Anschauung besonders nachzu-

weisen*) ; auch Celakovskv stimmt, wie ich aus der eben erhaltenen No. iO der heurigen

Flora ersehe, in dieser Hinsicht mit mir überein. .%.

Um auf die Fruchtknoten zurückzukommen, so ist es also trotz Van Tikghem's Unter-

suchungen sehr wohl möglich, dass bei Peri- und Epigynie eine mehr w^eniger becherförmige

Ausbildung der Blüthenaxe selbst statt gefunden habe, an deren Rande erst, oder auch auf

der innern Fläche und im Grunde, wie z. B. bei den Rosaceen y die Phyllome entspringen.

Ich muss dies meinestheils auch für das thatsächliche Verhalten ansehen. Allerdings würde

ganz die nämliche Bildung auch durch Verwachsung, so wie \k^ Tieghem will, zu Stande

gebracht werden können, allein dies setzte doch voraus, dass man die Verwachsung

weniasicns in einer Anzahl charakteristischer Fälle wirklich beobachtet hätte. Das ist nun

aber nicht der Fall. Die Tlieile entstehen nicht, wie bei den gamopetalen Blumenkronen

u. dgl., anfangs getrennt und erheben sicherst dann auf gemeinsamem^Podium , sondern

das Podium bildet sich zuerst und an ihm sprossen später die Blattgebilde hervor. Auch ist

hervorzuheben, dass bei gamopetalen Kronen, durch gelegentliche Auflösungen oder durcl»

den Vergleich mit freiblättrigen Verwandten, die Annahme einer Verwachsung sehr unter-
*

stützt wird, während derartiges bei unterständigen Fruchtknoten nur selten und dann meist

in einer Form beobachtet wird , welche auch noch anderweitigen Deutungen Raum giebt,

z. B. der, dass die becherförmige Efformation der Blüthenaxe unterblieben sei und eine

cylindrische Ausbildung statt gefunden habe, wobei nun natürlich die Blätter des Kelches

etc. getrennt und die Carpiden überständig erscheinen.

Im Uebrigen muss ich bemerken, dass es immerhin eine missliche Sache ist, beide For-

men des Verhaltens sicher von einander zu unterscheiden, und glaube auch nicht, dass

überhaupt eine scharfe Grenze zwischen denselben existirt. Dass aber beide faktisch vor-

kommen und dass die becherförmigen Axeneffigurationen bei den epi- und perigynen Blü-

then die Hauptrolle spielen, während gamopelalc Kronen, Staubgefässe, die der Krone

] Abgesehen von diesem Punkte hat die Van TiEGHEM'sche Arbeit unleugbare Verdienste,

indem sie nicht nur eine grosse Gesetzmässigkeit in der Vertheilung der Gefässbündel bei

Blüthen kennen lehrt und eine Menge Einzelfälle genau beschreibt, sondern indem sie auch

in vielen Fällen noch Gefässbündelspuren bei vollständigem Abort der Organe nachweist. Das

scheint allerdings unscrm oben gemachten Einwände einigermassen die Spitze abzubrechen;

da jedoch die durch Abort unvollständig gewordenen Formen zweifellos von vollständigen ab-

stammen, so lässt sich leicht vorstellen, dass die bei den Stammeltern bestandenen inneru

Differenzen bei der reducirten Nachkommenschaft festgehalten worden seien, wie sich ja

überhaupt die innere Structur im Allgemeinen schwieriger ändert, als die äussere.
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eingefügt sind, und dem ähnliches, hauptsächlich durch Verwachsung zu Stnndn gp!)racht

werden, das ist mir nach dem oben bemerkten ausser Zweifel.

Anm. 4. Eingresclialtete Blätter. Nach der früheren, allgemein acceplirlen Ansicht

sollten sich die Blätter stets in acropetaler Folge bilden, blattarlige Blasteme , welche zwi-

schen bereits vorhandenen auftreten, wurden nicht als eigentliche Blätter betrachtet. In

den von Payer gelieferten Blüthenentwickelungen wurden zwar schon mehrfache Ausnahmen
von diesem vermeintlichen Gesetze constatirt, doch sah man meist über dieselben liinweg

und erst Hofmeisteu (Allgem. Morpholog. § 10) machte wieder mit Nachdruck darauf auf-

merksam und fügte eine Anzahl neuer gleichartiger Beispiele hinzu. Er kam zum allgemei-

nen Resultate, dass da, wo eine Zone der Axe durch Fortführung oder Wiederaufleben der

Zelltlieilung «in den Zustand eines tertiären Vegetationspunkts« übergeJit, auch wieder

wirkliche Blatter von derselben erzeugt werden können , die demnach zwischen bereits ge-

bildete eingeschaltet werden. Nun dürfte allerdings, wie schon oben bemerkt, ein Thcil der

von Hofmeister und Payer angeführten Beispiele sich auf andre Weise erklären lassen. So

die Schuppen an der Cupula von Quercus als Emergenzen, die absteigende Entwickelung

der Staubgefässe von Capparis und Clstus durch centrifugales Dedoublement aus einigen

wenigen acropetal angelegten Primordien; bei den diplostemonen Blüthen mit intercalirter

Anlage der den äussern Staminalquirl bildenden Kronstaubfäden sind sehr wahrscheinlich

die letztern in vielen Fällen — wenn nicht in allen — als innere besonders metamorphosirle

Segmente der Petalen zu betrachten*]. Trotzdem aber bleiben eine Anzahl Falle übrig, in

welchen eine derartige directe Zurückführung auf das gewöhnliche acropctale Verhalten
>

nicht Ihunlich erscheint. So da, wo das Pistill vor den Innern Staubgefassen sichtbar wird

(viele Leguminosen und Rosaceen), wo unlere Staubgefässe, die entschieden selbständige Phyl-

lome sind, später auftreten als obere (z. B. bei den Commclinaceen y nach den übereinstim-

menden Zeugnissen von Payer und Chatin), bei den Kelchen der Huhiaceen, VmbelUferen u. a.,

wie endlich auch bei den Integumenten der Samenknospen, wenn man denselben die Dig-

nität ganzer Blätter zuerkennen will, .

Nun lässt sich allerdings vorstellen, dass die allerfrüheste Anlage auch in solchen Fäl-

len acropelal gewesen, die später intercalirt erscheinenden Theile aber sofort derart zurück-

geblieben seien, dass man sie anfangs nicht als Höcker hervortauchen sieht. Wenn sie dann

später ihre Entwickelung wieder aufnehmen , so hat es den Anschein, als entstünden sie

wirklich nachträglich. Eine solche Annahme wäre nicht ganz grundlos. Man weiss, dass

ein temporäres Zurückbleiben auf sehr jugendlichen Entwlckelungsstadien thotsächlich vor-

kommt, sehr häufig z. B. bei den Blumenkronen , die mitunter geradezu an der Grenze der

Wahrnehmbarkeit für lange Zeit verbleiben, während die benachbarten Theile sich rapid

weiter entwickeln (Cruciferae u. a.); die Sache ist nur die, dass man hier die acropetale

Entstehung eben doch noch wirklich beobachten kann, in jenen andern Fällen aber nicht.

Wenn es nun auch gestaltet ist, sich der Hypothese zur Erklärung sonst unverständlicher

Erscheinungen zu bedienen, so weiss ich doch nicht, ob dieselbe j nämlich die eben ange-

führte, im gegenwärtigen Falle am Platze ist. Es scheint mir nämlich gar nichts unbegreif-

liches darin zu liegen, dass Blätter auch acrofugal angelegt werden können, wenn eben die

erzeugende Axe an den betreffenden Stellen, um mich Hofmeister's Ausdruck zu bedienen, in

den Zustand eines neuen Vegetationspunktes übergeht. So leicht, wie man sich vorstellen

kann, dass sie in einem solchen Zustande Emergenzen und Trichome erzeugt, was doch

Niemandem befremdlich ist, so leicht meine ich, lässt sich auch denken, dass sie Blätter

hervorbringen kann. Freilich verlangt zuweilen die Stellung der Theile, wie z. B. bei den

*) Eine schon von A. St.-Hilaire gegebene Erklärung (Morphologie vegetalc, Capitel

»Symmetriea). Ich werde später bei Betrachtung der diplostemonen Familien specieller auf

diesen Gegenstand zurückkommen.

4*
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Commelmaceae inul Leguminosae , dass wir acropetale Entstehung annehnicn, da liier sonst

die AUernation gestört sein würde; in solchen Fällen mag man denn zu jener Hypothese

seine Zuflucht nehmen. Wo aber eine solche Nöthigung nicht vorliegt, da sehe ich keinen

genügenden Grund, die Sache anders zu deuten, als der Augenschein an die Hand gieht.

Hier einschlägige Fälle sind im üebrigen äusserst selten, scheinen aber bei den Rosaceen

wirklich vorzuliegen , indem hier die Garpidenstellung, z. B. bei Pyrus^ Spiraea u. a. inva-

riabel ist, mdg die Zald der Staubgefassquirle sein, welche sie will.

Stimmt man dieser Ansicht nicht bei und hält an der acropetalen Blattentwickelung als

einem ausnahmslosen Gesetze fest, so kann ich zwar nicht bestreiten, dass das eine durcli

sehr viele Thatsachen unterstützte und daher bis zu einem gewissen Grad wohlberechtigte

Ansicht ist, muss aber nochmals constatiren, dass die Ausnahmsfälle eincstheils durch eine

Hypothese erklärt werden, der die thatsächlichc Begründung fehlt, und dass andrerseits die

acropetale Entstehung in den gewöhnlichen Fällen auf keinem andern Wege nachgewiesen

worden ist, als auf dem, durch welchen nun auch das Vorkommen acrofugaler Entwickelung

festgestellt wurde.

Noch möge bemerkt werden, dass eingeschaltete Blätter die Anordnung der acropetal

angelegten, zwischen welchen sie sich bilden, nicht stören, ihrerseits aber sich zu denselben

so stellen, wie neu entstehende Blätter zu bereits vorhandenen; hei Isouierie und Quirl-

bildung werden sie also mit den benachbarten alterniren u. s. w. Vgl. darüber oben p. 11 ff.

Anm. 5. Abort und Ablast* Dass die beiden, mit diesen Namen hez<Mchneten Er-

scheinungen nur gradweise verschieden seien, wie ich bereits in dei Bot. Ztg. 1873 p. 216

aussprach, wird neuerdings von Wigand wieder bestritten (Darwinismus I. 444 ff.). Wigand

meint, bei Abort wäre die verkümmerte Anlage objectiv nachzuweisen, bei Ablast liesse sie

sich nur subjectiv wahrscheinlich machen, und das sei ein principieller Unterschied. Diese

Anschauung scheint mir aber nicht ganz begründet. Objectiv lässt sich auch der Abort niclit

nachweisen; wir sehen objectiv nichts weiter, als dass Zelltheilungen vor sich gehen, dass

sich eine Anlage bildet, wir beobachten also genau genommen, dass sich etwas entwickelt,

nicht, dass etwas verkümmert. Es kann das ja eine Drüse, eine Emergenz oder was immer

sein. Dass es ein verkümmertes Organ vorstellt und welcher besondern Dignität es ist,

lehrt uns erst der Vergleich und zwar meist der Vergleich mit andern Arten, andern

Gattungen etc.j also die »Typenmethode«. Wenn uns nun die nämliche vergleichende Unter-

suchung dazu führt, auch da eine Unterdrückung anzunehmen, wo wir keine Anlage des

Orgaus mit leiblichen Augen sehen, so meine ich, ist das in der That nichts anders, als ein

Schritt weiter auf demselben Wege. Falls überhaupt die Gründe hinlänglich stark sind ,
ein

Gebilde irgendwo als im Plane der Organisation liegend anzunehmen, so ist es hiernach für

die 'wissenschaftliche Beurtheilung gleichgültig, ob das Organ noch als Rudiment oder gnr

nicht mehr sichtbar ist. Die Ausdrücke Abort, Fehlschlagen u. s. w. erhalten also (in den

gewölinlichen Fällen) nur erst durch den Ve rglelch die Bedeutung, die wir denselben bei-

legen, und in diesem Sinne können wir sie auch anwenden, wo es gar nicht zur Anlage

komnit. Will man dieselben für diejenigen Fälle reserviron, in welchen das fehlgeschlagene

Organ noch als Rudiment sichtbar ist, und Ablast für solche Beispiele, in denen das nicht

der Fall , so ist dagegen um so weniger etwas zu erinnern ^ als das Wort Ablast kürzer und

bequemer ist, als die sonst wohl gebrauchten »»totales Fehlschlagen«, »völliger Abort«, »spur-

loses Schwinden«, nur muss ich dabei bleiben, dass wir damit nichts wesen tllch ver-

schiedenes, sondern nur graduelle Differenzen eines und desselben Vorganges be-

zeichnen.

W16AND spricht sich an der angeführten Stelle noch in anderer Hinsicht gegen die

Typenmethode aus. Er verlangt, erst solle man empirisch forschen und dann theoretisiren.

Aber verfährt denn jene Methode anders? Ihr ist die unniittelbare Beobachtung eben so gut
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der Ausgangspunkt, wie jeder achten Forschung. Aber ein anderes Ding ist's, die Objcete

betrachtenj und ein anderes, dieselben deuten. Wenn hierbei die Typenmethode nicht

jedem Augenschein das Feld räumt, sondern die auf den ersten IMick -svidcrsprechcnden Er-

scheinungen ihren anderwärts — doch durch In ducti on — gewonnenen Erfahrungen

unterzuordnen trachtet, so verfährt sie darin vollkommen correct. Unbedingt widerstreiten-

den Thatsachen bat sie sich natürlich zu acconnnodiren ; wenn dagegen gefehlt wurde, so

kann man dies nur der Person, nicht der Methode als solcher zum Vorwurf machen. Im

Grunde tluU dies auch Wigand nicht, aber er scheint sich unter der Typenmethode eine

blosse Speculalion ohne factische Unterlage vorzustellen, und diese Ansicht möchte ich

hierum so bestimmter abweisen, als auf der Typenmethode unsere ganze natürliche Sy-

stematik beruht. Oder möchte Jemand auf letztere noch einen Wert!» legen, der der Mei-

nung ist, systematisch gleicbwerthigen Formen könnten durchaus verschiedene Bildungs-

gesetze zu Grunde liegen?



Abtheilmig I.

G ymno Sperma e*).

1. Cycadeae.

R.Brown im Appendix zu Capt. King's Voyage, Verm. Sehr. IV. 103. — Richard^ Commcn-

ialio bot. de Coniferis et Cycadcis, t826. — H. v.Mohl, über den Bau des Cycaileensiammes,

Verm. Sehr. -195. — Miqüel, Monographia Cycadearum, 1842; verschiedne Abhandl. in der

Linnaea und iu den Aichives neerlaudaises 1868. — Karsten, organograph. Betrachtung der

Zauiia muricata in Abb. der Akad. d. W. zu Berlin 1856. — Eichlek, excursus morpbo-

logicus de formatione florum Gymnospermarum in Martii Flora Brasil., fasc. Coniferae.

STRASBrRGEk, die Coniforen und die Gnetaceen, besonders p. 245 ff. **).

Bevor wir hier darangehen können, ein Blüthendiagramm zu construiren,

müssen wir erst wissen, was man bei den Gycadeen als Blülhe anzusehen hat.

Betrachten wir zunächst die Gattung Cycas. Die männlichen Reproductions-

apparate haben hier die Gestalt spindel- oder walzenförmiger Zapfen, die am

GipfeP**) des in regelmässigem W^echsel und conlinuirlicher Spiralef) mit Laub-

und Niederblätlern dichtbedecklen Stammes stehen. Sie setzen sich zusammen

aus einer grossen Anzahl breit keilförmiger Schupppn, die der Zapfenspindcl un-

rnillelbar eingefügt, horizontal von derselben abstehen und auf ihrer Unterseite,

rechts und links einer nackten Mediane, zahlreiche rundliche Pollcnsäckchen

*) Bezüglich der Anordnung der Familien schliessen wir uns im Allgemeinen dem von

A. Braun in der Einleitung zu Ascherson's Flora der Provinz Brandenburg mitgetheilten

Systeme an, das den Zwecken dieses Buchs am besten entspriclit. Doch geben wir — mit

andern — die Abtbeilung der Apelalae ganz auf und vertheilen die früher hierhergerechnelen

FamiFien nach Massgabe ihrer Verwandtschaft unter die kronentragenden Gruppen. Einige

anderweitige Abweichungen von Biuvün's Anordnung werden wir an den betreffenden Stellen

motiviren. Wir bedienen uns im Uebrigen dieses Systems nur als Rahmen; eine Diagnostik

der Gruppen liegt nicht im Zwecke unseres Buchs.

**) Hier und im Folgenden citire ich an der Spitze jeder Familie die wichtigste mor-

phologische Literatur, soweit mir dieselbe bekannt geworden ist. Die systematischen und

Florenwerke werden nur dann angeführt/ wenn in ihnen ein bedeutenderer Beitrag zur Mor-

phologie der betr. Gruppe geliefert wurde.

***) Sie sind wohl nicht eigentlich terminal, sondern axillar in einer der obersten Nicder-

blattschuppeu; vgl. Dk Bary in botan. Zeitung 1870. p. 574 ff.

f) In den mir bekannt gewordenen Fällen gehört die Stellung höheren Divergenzen der

Hauplreihe an.



\. Cycacleae. 55

tragen. Letztere sind einfacherig j öfTnen skli mit je einer Uingsritze und stehen

gewöhnlich zu 2—5 in unregelmässig strahligen Gruppen beisammen. Die un-
tersten und obersten Schuppen des ganzen Znpfens sind mehr weniger ru(lin)en-

ISr und unfruchtbar; weitere Organe werden an demselben nicht wahrgenommen.
Die w^ciblichen Reproductionsajiparale stellen HchL terminale eifürmige

Zapfen vor, anzusehen wie grosse Endknospen. In ahnlicher Weise , wie die

miinnlichen, sind sie zusammcngeselzt aus zahlreichen , dachig einander decken-
den Gel>ilden von der Form diminutiver, rudimentärer, gleichsam im Knospen-
zusland gebliebener Blauer^ deren Achnlichkeit mit den Laubwcdeln Imh^ss nicht

verkannt werden kann^ nur dass sie im unleren Theile statt der Fiedern beider-
seits 2—5 samenknospenartige Körper tragen, während im obern Theile die Fie-
dern als solche noch deutlich erkennbar sind (vgl. z. B. die AbbiUlung bei Sachs,

Lchrb. d. Bot. IlL Aufl. p. 4 32).

Ein solches Gebilde — man liat es wohl Spadix genannt — hat nun nicht

blos das Aussehen .eines Blattes, sondern ist wirklich ein solches. Dies ist von
MouL und andern so überzeugend nachgewiesen worden, dass heute Nieniand
daran zweifelt, nachdem auch Miquel seine anfängliche Idee, dass die Spadices

sowie die Laubwedel der Sagopalmen metamorphosirle Axen seien, bald zu

Gunsten der ersteren Ansicht aufgab.

Wofür sind nun die erwähnten samenknospenartigen Gebilde zu halten? Sie

bestehen bekanntlich aus einem geraden eiförmigen Kerne, der von einer ein-

fachen*), dicken, am Gipfel mit einer röhrchenförmigen Mündung versehenen

Hülle umgeben wird. Da nun der Kern nichts anderes sein kann, als ein Ovu-
larnucleus, so bleibt nur die Bedeutung der lIüHe zu ermitteln. R. Buowx,

MoHL u. a. hielten sie für ein Integument, den ganzen Körper also für eine nackte

Samenknospe; andere, und so neuerdings namentlich STRASBcnGER, wollen sie als

Fi'uchtknotenwandung, gebildet aus einem oder mehreren Carpellblättern an-

sehen. Nach dieser Deutung würden wir bei den Cycadeen Fruchtknoten haben,

die auf Blättern stünden und aus denselben ihren Ursprung nähmen. Ein solches

Verhalten aber ist sonst im Pflanzenreiche ohne Beispiel und widerspricht zu-

gleich allen morphologischen Grundanschauungen so sehr, dass wir der andern

Erklärung um so eher den Vorzug geben, als Samenknosp,en auf Blättern

etwas sehr gewöhnliches sind.

Die Entwickelung der Samenknospen ist hier nicht näher bekannt**) und so weiss mau

auch nicht, ob die Hülle nach Art gewöhnlicher Integumente als Kreiswall auftritt^ oder mit

zwei getrennten Primordien wie bei den Coniferen. In ihrer Structur lieijt indess nichts,

was der Deutung als Integument entgegen wäre. Sie besitzt allerdings zahlreiche, in Kreis

gestellte Gefassbüudel, aber das kommt auch bei unzweifelhaften Samenschalen, z, B. der

Sapütaceen, Amentaceen, Ricinus***) und anderwärts vor; die Gestaltung des Gipfels zur

iMicropyle spricht eher für die Integumentdeutung. Strasblkgek's gegentheilige Auffassung

^) De Batiy [bot. Ztg. 1. c.) glaubt noch eine kurze innere lUiIle annehmen zu sollen, doch

ist seiner Abbildung nach nur eine ähnliche Verliefung am Gipfel des Kernes vorhanden,

wie sie Strasbl RGER auch bei Gnetum gefunden hat.

**} Einiges wenige hat Miqiel beigebracht, sowie auch Oidemass in einem Aufsatze über

Cycas in&nniSj Archives n^erlandaises vol. II.

***) Vgl. A, Gris, Note sur les corps rcproductcurs des Cycad^es, in Bull, See. bot. de France

1866. p. 10.
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stützt sich daher wesentlich nur auf die Analogie mit den Coniferen, wo Stra^^burcku die

Fruchtkuotcnnatur erwiesen glaubt. Wir werden indess sehen, dass sich hieran noch zwei-

fehi lässt; wäre es aber auch an dem, so liegt doch bei Cycas die Sache so klar , dass wir

dieselbe ohne Analogie, von sich selbst aus zu verstehen vermögen und nicht berechtigt

sind, blos der Analogie zu Gefallen der Natur solchen Zwang anzuthun.

Wenn wir die' Samenknospen von Cycas nvm wirklich als solche betrachten,

so haben wir in dem Spadix oflenbar ein Analogen des Fruclitblaltes der höhern

PUanzcn, nur dass es bei letzlern geschlossen , bei Cycas offen ist. Denn ^\\e bei

der Sagopoliue, so entspringen auch bei einer Leyuminose oder einer Äquäeyia

die Samenknospen, Fiederblattchen gleich, an den Rändern des Fruchtblattes. In

diesem Sinne können wir den Spadix von Cycas ^ ungeachtet die Sagopalmen

keinen deutlichen Anschluss an die Angiospermen haben, als das Prototyp der

allermeisten angiospermen Carpiden betrachten ; Prototyp auch insofern, als er

unter allen Carpiden die am wenigsten metamorphosirte, dem Laubblatt ähn-

lichste Form vorstellt, eine Erscheinung, die sehr gut zur systfematisch-geolo-

gischen Stellung der Cycadeen an der Schwelle der Phanerogamenwelt passt.

Ist aber der Spadix nichts anderes als ein offenes Fruchtblatt, so muss die

ganze zapfenförmige Aggregation derselben als eine einzige BlUthe betrachtet w^er-

den. Denn sie haben allesammt nur eine gemeinsame Axe und sind daher aus

dem nämlichen Grunde zu ein- und derselben Blüthe zu rechnen, wie die Car-

piden in der Blüthe eines Rubus oder Ranunkel. Jene Blüthe wäre zugleich völlig

nackt, wenn man nicht etwa die untersten sterilen Carpiden als Andeutung
einer Hülle betrachten will.

Hier möge die interessante Erscheinung erwähnt werden, dass bei Oycas Q das W'achs-

thuni der Axe mit der Bildung der Blüthe nicht erlischt, sondern dass sie— schon während der

Sanienreife — wieder zur vegetativen Thätigkeit zurückkehrt, die Carpiden durchwächst,

Nieder- uiul Laubblätter bildet, darauf abermals eine Blüthe, die wieder durchwächst, und

so fort, so lange der Stan^m lebt. Was also anderwärts nur als Monstrosität vorkommt, das

ist hier Norm ;
der einzige bekannte Fall dieser Art. Mohl hat denselben treffend mit dem

Verhalten mancher Farnkräuter, z, B. Blechnum, verglichen, die in regelmässigem Wccliscl

an ein und derselben Axe Büschel steriler und fruchtbarer AVedel hervorbringen. Augen-

scheinlich hängt die Sache bei Cycas mit der geringen Metamorphose der Fruchtblätter zu-

sammen, wie sich auch sonst gewöhnlich Verlauben der Carpiden mit Durchwachsung der

Blüthe verbindet.

Der Fall von Cycas ergiebt übrigens für die allgemeine Definition der Blüthe eine

Schwierigkeit. Wenn nämlich jede Blüthe eine besondere Axe besitzen soll, wie es die
+

Definition fordern muss, so passt das nicht für Cycas, denn hier haben alle Blüthcn des

nämlichen Stammes — vorausgesetzt, dass er einfach ist — nur eine einzige Axe. Die ganze

Reihe der Blüthen aber für eine einzige Blüthe zu erklären, geht hier um so weniger, als

sie von Laub- und Niederblättern unterbrochen werden, die alsdann mit zur Blüthe gerecfi-

net werden müssten. Will man nicht darauf verzichten, Cycas Q noch in den Begriff der

Blüthe mit aufzunehmen, so wird man nicht umhin können, den letztem noch dadurch zu

prücisiren , dass man die Einheit der Zeit noch der Einheit der Axe zufügt, d. h. bestimmt,

dass nur solche Organe zu einer Einzelblüthe gehören, die auch gleichzeitig an der Blü-

ttienaxe vorhanden sind.

Wenden wir uns nun zurück zu den niännlichen Reproductionsapparaten, so

fragt sich zunächst auch hier, was als Blüthe zu betrachten ist- Dies erledigt sich

kurz durch den Nachweis, dass die Schuppen des Zapfens gleichfalls nichts an-

deres sindj als unmewandelte Blätter, ein Nachweis, der ebenfalls schon von

rf
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Mohl geliefert wurde. Jede Schuppe ist demnach ein Staubblatl, das nur durch

seine Form und die grosse Zahl der an ihm enlwiekellen Polleufächer von den
gewöhnlichen Slaubblattern abweicht. Doch haben beide Eigenlhümlichkeilen

Analoga; schuppenförniigc Staubblätter finden sich z. B, bei den Coniferae, VVo-

laceaeu. a,, eine Ueberzahl von Pollenfachern bei Viscum. Arancaria, Dammara^
Taxus etc. und in gewissem Sinne auch bei den so häufigen dedoublirten Slaid)-

Die Bildung der Pollenfächer auf der Unterseile des Staubbhilts ist dem
Verhallen extrorscr Anlhcren analog; ihre relative Selbständigkeit und gruppen-

weise Verbindung kann wiederum inil der Antherenbiidung der genannten Coni-

fercn in Beziehung gebracht werden. Die Ansicht, dass jedes Fach nur ein

einziges Pullenkorn vorstelle (H. Brown), sowie die andei'e , dass jedes ein

ganzes Staubblatt repräsonlire (Biciiaud, Karsten), haben nur mehr historisches

Interesse-

Ist nun jede Schuppe ein einfaches StaubbhUt, so ist ebenfalls der ganze

Zapfen eine Eihzelblüthe. Diese ist nackt, wie die weibliche Hlüthe, und stimmt

mit derselben auch in der verhaltnissmässig noch geringen Metamorphose der Ge-

schlechtsblUller überein.

Die roänrilidien Blütlien von Cycas durchwachsen nicht; bei ihrer (verniuthlieh) seil-

lichen Stellung kann sich der Stamm jo durch seine Endknospe fortsetzen, die den pseudo-

terminalen Zapfen zur Seite wirft (vgl. übrigens die Anm. unten bei den ZamieaeJ.

Bezüglich der übrigen Cycadeen können wir uns kurz fassen. Die njänn-

lichen Blüthen stimmen im Wesentlichen mit denen von Cyccus überein, die weib-

lichen unterscheiden sich hauptsachlich nur dadurch, dass die Carpiden eine an-

dere Gestalt und Samenknospenzahl besitzen; auch wachsen sie niemals durch,

sondern schliessen ihre Axe definitiv ab, sie iiaben vcrmulhüch überall seitliche

Stellung und erfolgt die Innovation, wie bei der männlichen Cycas, ^) Die Ge-

stalt der Carpiden ist meist die eines gestielten, durch gegenseitigen Druck eckigen

'Schikies, zuweilen mit hornförmigen Fortsätzen [Ceralozamia), das auf der Unter-

seite, rechts und links vom Stiele, zwei alrope, mit ihrer Mikropyle der Zapfen-

axe zugekehrte und mit einem einfachen, dicken bitegumento versehene Samen-
knospen trägt. Sie sind mithin ebenfalls offene Carpiden und diu Cycadeen

durchweg acht gymnosperm.

Was endlich das Diagramm der Cycadeenblüthen betrifft, so wird dasselbe

gegeben sein, sobald man Zahl und Stellung der Frucht- und Staubblätter kennt.

Die Zahl ist indess so veränderlich, dass sie ganz ausser Betracht bleiben kann;

für die Stellungsverhältnisse mögen die nachstehenden Angaben dienen, eine

bildliche Construclion ist überflüssig. Diese Angaben sind wohl selir fragmenta-

riscbj doch werden sie immerhhi in Anbetracht, dass der Gegenstand nur unter-

geordnetes Interesse hat, genügen können.

) Hierfür spricht auch der Umstand, dass oft mehrere Zapfen zugleich voihnnden sind.

Karsten meint allerdings, es seien solche sympodial angeordnet und daher alle relativ leraii-

nal ; das oberste Sympodialglied werde dann wieder vegetativ und setze dieLaubaxe fort; doch

hat er diese Ansicht nicht näher bewiesen. Das ganze Verlialten ist überhaupt noch nirgends

gründlich untersucht und daher auch noch die Möglichkeit vorhanden, dass, wie Sachs andeu-

- iet (Lehrb. der Bot. III. Aufl, p. 433) eine dichotomische Verzweigung vorliegt
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a)Diver£!ei»zenderlIauplreihc:

53/34: Encephalartos horridus [^ oder g ?) nach Wakming*).

^/iU'* Cycas sphaerica ^ (Warming).

Auch Cyms circinalis <5 scheint nach Wärming's Mittheilung eine der Haupti'eihe ange-

hörigc Stellung zu besitzen, wie das überhaupt für die ganze Gattung Cycas und auch Ence-

phalarlos, mlinnllche sowohl als weibliche Blüthen, soweit aus den Abbildungen zu schlies-

scn ist, der Fall sein dürfte. Hiergegen gehören die Stellungen in den Blüthen der Gattungen

Zamia, Ceratozamia und D/oo« Nebenreihen an; sie sind theils spiralig, theils alternaliv-

quirlig, wobei die Spiralen als Mittelstellungen zwischen den Quirlen oder als Annaherungs-

steUungen zu denselben erscheinen (vgl. Einleitung p, 17). Sehr gewöhnlich ist liierbei das

ganze System der Orthostichen ein wenig nach rechts oder links gedreht, was sich wohl

durch eine entsprechende Drehung der Zapfenaxe erklären dürfte.

b) Divergenz en aus Ne bcn re ihen.

2/37; Diöon edule (^ (Wäräung).

-/21 : Ceratozamia brevifroiis (5 (Wäuming).

10 Ceratozamia hrevifronsxrohusta [Vtdi^\.i\Yä] 2 (Wakming).

die nämliche Pflanze in den (5 Blüthen (WAR-yiNG),

Zamla Fischeri <^ (Strasburger).

Ceratozamia robusla Q (Warmfng).

Agiiedrige alternircndc Quirle (2/^) haben Zamia Fischeri %^ (Stkasburger), Zamia inlegri-

foUa und Brongniartii (Eichler) ;
3- und 4gliedrige alternirende Quirle (^/g, 2^^^) und vermit-

telnde Spirale nach ^/-j scheinen nach Karsten's Angaben bei Zamia muricata Q, A— Gzühlige

Quirle bei den (5 Blüthen derselben Pflanze vorzukommen. Ceratozamia robusla Q hat nach

Warming 5- und 6zählige alternircndc Quirle, Ceralozamia brevifrons Q. nach dem nämlichen

Beobachter 6zählige, Ceratozamia mexicana Q nach meiner eigenen Untersuchung 7- und 8-

'i
bei verschiedenen unbestimmten

Zaniien des k. botan. Gartens zu Kopenhagen fand Wärmi^g -/^ Spirale, sowie a- und 6zäh-

lige Quirle, Tzählige glaube ich auch nach der Abbildung bei Zamia Poeppigiana (5 anneh-

en zu sollen.

2. Coniferae

Die umfangreiche Literatur dieser Familie ist zwar von Strasbuuger in seinem unten ci-

lirten Buche vollständig zusammengestellt und so ausgezeichnet bearbeitet worden, dass es

genügen würde, einfach auf diese Schrift zu verweisen. Da wir uns indess im Nachstehen-

den auf einige Publicationen zu beziehen haben werden, so möge doch noch eine Uebersicht

des Wichtigsten und namentlich Neuesten folgen : R. Brown, vom Baue der weibl. Blüthe

bei den Cycad. und Coniferae, im Anhang zur Botany of Capt. King's Voyagc, Vcrm. Sehr.

IV. 103. — L. Cl. Richard (u. A. RiciiAr.DJ, Commentatio bot. de Coniferis et Cycad. 1S36.

A. Braun, das Individuum der Pfl. p. 65 in Anm., Polyembryonic p. 24^, und ein Aufsatz

über eine Missbildung von Podocarpus sinensis in den Monatsber. der Berliner Akad. d. W,

*) Da ich selbst nur sehr wenige Cycadeen in Blüthe zu untersuchen Gelegenheil halle,

auch brauchbare Lileraturangaben spärlich sind, so hat mein Freund Hr. Dr. Warming zu Ko-
penhagen die grosse Güte gehabt, auf oicine Bitte die Zapfen der dortigen reichen Sammlung
auf ihre Stellung zu bestimmen und mir seine Aufnahmen brieflich mitzulheileu, wofür ich

demselben sehr zu Danke verpflichtet bin.

**j Nach ÜNTERHUBER (Verhaudl. des zoolog. -botan. Vereins zu Wien 1870, p. 229 ff.) soll

hier auch 2/jj Stellung vorkommen , wahrscheinlich an mannlichen Zapfen (das Geschlecht ist

in der sonst sehr umständlicheD Abhandlung nicht angegeben).
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Okt. J8G9, — Baillon, recliercbes organog6nii]ues sur la neur des Coniferes, Adansouia L

p. 17; nouvelles recherches etc. ibid. V p. 1 .
~ Caspary, de floris Abietinearum structura

morphologica, Königsberg 186». — Dicrson, verschiedene Abbandlungen in den Transnet.

bot. soc. of Edinburgh, 1860^ 61, 65, 66 etc. — EichleRj excursus morphol. in Martins Flora

Brasil., fasc. Conifcrae, 1863. — Parlatore, Sludi organografici sui fiori c sui frutli dcllo Co-

nifere, Fircnzc 1S65 (hierin die Ergebnisse mehrerer früherer Publicalionen zusauunenge-

fasst) -y sodann bei den Conifcrae in De Candollc's Prodronius XVI. pars II. (1868), — Si'KRK,

die Lehre von der Gymnospermie im Pflanzenreich, Meni. Acad. Petersburg VII. S6v. vol.

XIH. n. 6 (1869). — Van Tieghkm, Anatomie comparee de la fleur fem. des Cycad., Conif.,

Gnetac, in Ann. sc. nat. V S6r. vol. X (1869). — Strasburger, die Conifcren und die Gne-

laceen, Jena 1872. — EicnLER, sind die Conifcren gymnospcrm oder nicht?, Flora 1873

p. 241 ; SrR.\sRLRGER, seine Antwort darauf, ibid. p. 369.

Auch hier' haben wir zuerst zu uniersuchen, was als Blüthe zu betrachten

isi^ ehe wir ein Diagramm derselben conslruiren können

.

Für die männlichen Reproductionsopparate hat dies keine Schwierigkeit.

Es ist zum öflern mit aller Evidenz gezeigt worden*), dass die antlierentragen-

den Schuppen in den sogenannten Staubkälzchen der Coniferen trotz ihrer oft

eigenlhUndichen Gestalt und der nicht seilen vorkommenden Ueberzahl von

Pollenfachern, nichts anderes sind als einfache Staubblätter. Sie entstehen ganz

wie Blätter, zeigen die anatomischen Charaktere von solchen, vermögen in ge-

wöhnliche Niedorblattsehuppcn überzugehen und vertreten in teratologischen

Fallen unzweifelhafte Blaltgebilde. Von der einem gewöhnlichen Staubgefass

ganz ähnlichen Gestalt, die sie z. B. bei manchen Purns zeigen, finden sich alle

wünschbaren Uebergänge, durch die mit 3—4 Fächern versehenen Slamina der

Ciipressincae hindurch , zu den mit zahlreichen Pollensäckchen versehenen

Staubblättern von TaxuS; Dunnmtra und Araucaria. Dies alles sind so bekannte

und handgreifliche Din^e, dass wir uns bei denselben nicht weiter aufzuhalten

brauchen ; es möge nur erwähnt sein , dass es trotzdem nicht an abweichenden

Deutungen gefehlt hat und PARLATOiiE noch gegenwärtig das Staubgefass als ein

Deckblatt betrachtet, dem, ähnlich wie bei vielen Ämcntaceae, mehrere Staub-
- 7 7

'^

blütlien — als welche die einzelnen Pollensäckchen angesehen werden — aufge-

wachsen seien.

Unsere Auffassung zu Grunde gelegt, so muss jedes einfache Staubkätzchen

als Einzelblüthe betrachtet werden. Verzweigte Staubkälzchen , wie sie bei Ce-

phalotaxiis^ Taxodium, Podocarjms u. a. vorkommen, sind Biülhenslände. Der

Charakter derselben ist hier durchweg bolrytisch, ährig z. B. bei Podocarpus

spicata und Ceplndotaxus,. doliWg (mit und ohne Endblüthe) bei Podocarpus Sei-

lowii und andern Arten dieser Gattung, traubig-rispig bei Taxodium,

Die Blülhen sind bald völh'g nackt, bald an ihrer Basis mit Schüppchen ver-

sehen [Taxus etc), die indess bei ihrer niederblattartigen BeschafFenheil und dem

Mangel quirligen Zusauunenhaltens besser als Vorblätter , denn als Perigon be-

trachtet werden, nach welcher Auffassung mithin die männlichen Blüthen aller

Coniferen als nackt erscheinen.

Die Anordnung der Q

Q
besonders bei spiraliger Blaltstellung^ doch beiderseits nicht ohne Ausnahmen.

*) Vgl. z. B. H. V. Motil: über die männlichen Blüthen der Coniferen, Verni. Sehr. p. 45;

dann Strajibvrger h c. p. iO± S,
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^

Naclifolgend einige Beispiele, die freilich ahnlich wie bei den Cyeadeen recht fragmen-

tarisch sind, was indess wie aucli dort damit cnLschiddigt werden mag, dass dieser Gegen-

stand kaum hinUinirlichcs Interesse fiir umfassendere Aufnahmen bietet.

^^^f^
X

jy

nameuüich aus der Abtheilung der Cuprcssincae,

3zählig alterniread: AcÜnostrohus, Frenela, Juniperus (excl. Sabina, die wir als

eii^ene Galtun2 betrachten).

Spiralig, nach 2/5: Cryptomeria japonica ; Katzchen selbst nach '7ö~^'Vi3 geordnet.

jy J>

j » )>

j j j?

>7 rt

fy »:

M ?j

^/^: Taxus baccafa^ doch nicht sehr regelmässig ; Podocarpus sinensis (nach

A. Braun).

^/2i : Podocarpus Sellöwii, Larnberli, Pinus Larix.

^'*/34- ^^*^^ws AhieSy P, glauca (meist).

Vn ~h ""^^ *" 4—Sgliedrigen w^echselnden Quirlen (2/^, '-^/jo) : Plnus Pu-

mUiOy silvestris.

Vt3—Vis ^««W5 nigricans.

V27—%i: Araucaria brasiliana.

Die Stellung der Blüthen oder Blüthcnstunde ist nach den Gattungen oder Arten bald

terminal bald axillar, im letztern Falle bald aus Laub-, bald aus Niederblättern. Axillare

Blüthen pflegen mit zwei transversalen Vorblältchen einzusetzen, auf die entweder sofort

oder nach Zwischenbildung von mehr weniger Niederblättern die Staubgerässe folgen. Es

ist leicht, für alles dies Beispiele zu finden.

Durchwachsende Blüthen kommen normal nicht vor. Bei Pinus silvestris, Pumilio u. a.

scheinen die Inflorescenzen zu durchwachsen, doch kann man hier den Blüthenstand besser

als eine Aggregation von Einzelblüthen betrachten, die aus den Achseln der untern Nieder-

blätter heurigerTriebe entspringen, w'ährend die oberen NiederblatterNadelbüschel in ihren

Winkeln tragen.

Schwieriger ist zu entscheiden, was als weibliche Blüthe betrachtet

werden muss, und insbesondere, wie dieselbe zu deuten ist. Ich niuss, um all-

gemein verständlich zu sein, hier etwas ausholen. Bekanntlich stellen die weib-

lichen Ucproduclionsapparale der Coniferen meist zapfenförmige Gebilde dar, an

oder über deren Schuppen Körper sitzen, die \\\e Samenknospen aussehen und in

derThat dcnEmbryo in sich entwickeln; zuweilen z. B. heiTaxus^ repnisenlircn

letztere auch für sich allein den ganzen Reproduclionsapparat. Sie besitzen einen

centralen geraden Kern, der den Erabryosack einschliesst und von einer meist

einfachen Hülle locker umgeben wird, welch' letztere am Gipfel in eine otTene,

häufig Slappige Mündung ausgeht, durch welche die Pollenkörner direcl auf den

Kern gelangen.*) Griffel- und Narbenbildung fehlt überall; mitunter aber ist

noch eine zweite äussere, meist becherförmige Hülle anzutreflen, die zuweilen

erst nach der Befruchtung entwickelt wird.

Wofür sind nun diese Körper zu hallen? Das ist die erste und wichtigste

Frage- R. Browx erklarte dieselben für nackte Sameriknospen, ihre Hülle als In-

tegumcnt, die sie tragenden Schuppen als offene Fruchtblätter. Hiernach müsslc

in den meisten Fällen der ganze Zapfen als Einzelblülhe betrachtet worden.

Diese Ansicht wurde spater dahin modificirt, namentlich von A. Braux uudEiciiLER,

dass man jeder Samenknospe die Bedeutung einer ganzen Blüthe zuschrieb, wo-
nach denn die Zapfenschuppen nicht als Carpiden , sondern entweder als Deck-

schuppen oder als schuppenartig ausgebildete Blülhenzwciglein erschienen.

,^

m,X

) Wie dies geschieht, ist von Strasburger I. c. p. 265 Cf. sehr hübsch dargestellt worden

-hl
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Die Gymnospermen-Theorie R, Brownes fand aber sogleich einen Gegner in

A, RiCHARDj der in der Hülle ein Perigon erblickte; Bi.vme hiergegen^) und noch
ihm Baillon, Paulatore, Dickson, Sperr und nauienllich Stuasblrger douLelen

die HüHe als einen aus Carpiden gebildeten Fruohlknotenj der eine inlcgumcnl-

lose Samenknospe umschliesst- Natürlich mussten dann auch hier die Zapfen-

schuppen als Deckblätter oder schuppenartige Zweiglein angesehen werden.

Man ist aiso im Allgemeinen über die Natur der Zapfenscliuppon einig und
auch darüber, das jene samenknosponarligen Korper als Einzelblüthen zu bc-
trachten sind. In letzterer Hinsicht kann in der That auch um so weniger Zweifel

bestehen, als nunmehr (besonders durch SiRASKeRfu-RJ auf das beslimruleslc

nacligewiesen worden ist, dass der centrale Kern eine Axc vorstellt, an der die

HüUo nach Art von Blattgebilden enlsleht^ Docli ist die specielle morphologische

Dignität der Hülle noch streitig; denn nachdem wir wissen, dass auch die ächten

bitegumente nach Blattweise am Knospenkerne gebildet werden können**), ist

vorlaufig für alle 3 Auffassungen der Hülle: als Perigon, Fruchtknoten oder Inte-

gument, das Feld noch offen.

Nun hat Baillon gezeigt und Strasburger in gründlicher Weise bestätigt,

dass die Hülle der ConifcrenbUuhen häufig aus zwei anfangs getrennten Blättern

entsteht, die gewöhnlich die ersten und einzigen der Blüthenaxe sind. Nicht

sehen freilich entsteht sie auch als homogener Kreiswulst, doch machen es als-

dann Analogie und andere Gründe wahrscheinlich, dass sie ebenfalls aus zwei

nur »congenitak verwachsenen Blättern gebildet ist. Da nun ächte Ovularinle-
w

gumente, so weit die Erfahrungen reichen, stets nur je einem, scheidig umfas-

senden Blatte entsprechen, so war dies für Bah^lon Grund genug, der kritischen

Hülle der Nadelhölzer die bitegumenlnatur unbedingt abzusprechen , und auch

für Strasburgek ist es ein wichtiges Argument. Ich stehe natürlich nicht an, den

Unterschied anzuerkennen, habe mich aber schon anderwärts***) dahin geäussert,

dass ich denselben nicht für schlechthin entscheidend ansehen kann
, eine Mei-

nung, die vordem schon von A. Braun f] ausgesprochen war und gegen die sich

auch Strasrvrger eben nicht sehr sträubt fy). Wir müssen uns daher noch

nach andern Erscheinungen umsehen, welche die Frage aufzuhellen vermöchten.

Ich glaubte solche bei denjenigen Coniferen gefunden zu haben, die eine

doppelte Hülle besitzen. Insbesondere schien Podocarpus günstig, da hier die

äussere Hülle einem zweiten Integumente sehr ahnlich, mit der innern ver-

wachsen und die ganze Blüthe einem anatropen Ovulum durchaus gleichgestaltet

ist. Wenn sich, so war der Gedankengang, hier die Hüllen in der für Integumente

gewöhnlichen cenlrifugalen Folge entwickeln, so haben wir es mit einer Samen-
knospe zu thun. Und in der That wurde durch Strasburger's Untersuchungen

ein bestätigendes Resultat geliefert.

Strasbürgeu will aber weder die äussere Hülle von Podocarjms ^ noch die

ihr analoge von Dacrydhnn^ Phyllocloihts u. a. als Integumenl gelten lassen, son-

dern betrachtet sie als ^>Cupula((, d. i. eine emergenz- oder discusartige Wuche-
1

*) Rumphia HI. 208.

**) Vgl. hierüber Einleitung p. 44,

***) Flora 4 873. p. 260.

•}•) Missbildiing von Podocarpus sinensis, 1. c. p. 744.

•H*) Flora I. c.
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rung der BlUlhenoxe, welcher Art Bildungen ja ebenfalls erst nach den eigenl-

lichen Blattorganen der Blüthe /u entstehen pflegen. HiefUr ist ihm der Umstand

beweisend, dass die Blätter der innern Hülle stets die nämliche relative Stellung

haben, mag eine Cupula vorhanden sein oder nicht, und zwar eine Stellungj aus

welcher hervorgeht, dass unterhalb ihrer keine weiteren Blätter mehr angenom-

men werden dürfen (sie kreuzen sich nämlich bei den terminalen Blüthen von

Taxus und Turreya mit dem lelztvoraufgehenden Schuppenpaare, und bei seitlicher

Stellung sind sie, in Uebereinstimmung mit den vegetativen Zweiganfängen der

Nadelhölzer^ transversal zur Abstammungsaxe gestellt).

Dieser Einwand stützt sich einmal auf die Voraussetzung, dass beide Inlegu-

mente Blatter seien, was mindestens noch zweifelhaft ist, wenn ich selbst es auch

nicht bestreiten will (s.Einleit.p, 44 ff.); sodann aber, dass die Integumentblätter

alterniren müssen. Hier könnte ich nun sagen, das äussere Integument gehört,

da es später auftritt, als das innere, in die Kategorie der intcrcalirten Blätter,

welche die zwischen den acropetal angelegten bestehende Alternation nicht stören

(vgl. Einleit. p. 52). Doch will ich auf dieses Mittel zur Rettung meiner Deu-

tung verzichten und die Sache ganz so ansehen, wie Strasbüugek. Dann würde

allerdings die Ovulartheoi'ie um eine ihrer Stützen ärmer werden. Aber ist sie

darum widerlegt? Mir scheint, noch nicht; denn mag die äussere Hülle auch ein

Discus sein, so kann die innere doch noch ein Integument vorstellen. Bei den

Goniferen selbst ist nichts , was noch als Gegengrund vorgebracht werd(*n

könnte.

Strasbuuger glaubt aber ein Argument von den Guetaceen herleiten zu

können. Bei diesen, deren nahe Verwandtschaft mit den Goniferen ausser Frage

steht, sind bald 9 Hüllen um den Knospenkern vorhanden [Ephedray Welwüschia)
^

bald drei [Gnehnn). Dieselben entstehen an dem Knospenkern, der hier wie bei

den Goniferen die Blülhenaxe vorstellt, acropetal in Form von Blattern, und zwar
die üusserste Hülle aus zweien, die in ihrer relativen Stellung und auch im aus-

Sern AnseheJi mit den die Hülle der Goniforenblülhen zusammensetzenden Blät-

tern übereinstimmen, die innern als gleichmässigc Kiqgwulste, also wahrschein-

lich als einfache Blätter. Indem nun Strasblrgkr der Meinung ist^ dass die äus-

sersle Hülle der Gnetaceae einen Fruchtknoten repräscnlire, hält er sich für be-
rechtigt, dasselbe auch für die Goniferen anzunehmen, die Innern Hüllen d^r

Gnctacceyi sind ihm hiernach Integumente und Neubildungen, die bei den Coni-

feren noch nicht vorhanden sind.

Hiergegen habe ich schon a. a. 0. erwidert, dass man nicht genöthigt ist,

in dieser Weise zu schliessen. Mag immerhin die äussersle Hülle der weiblichen

Gnetaceenblüthen einen Fruchtknoten vorstellen, so muss darum noch nicht das

gleiche bei den Goniferen angenommen werden. Hier können recht wohl die

nämlichen Blätter zum Integument werden, die bei den doch schon fortgeschritt-

neren Guetaceen eine carpidiale Metamorphose erfahren- Stclluneshomoloaie ist

hier, wie in andern Fällen, nicht entscheidend für Beurtheilung der morpholo-
ischen Dignilät.

Wenn wir somit sehen, dass die Einwände, welche gegen die Ovularlheorie

bei den Goniferen vorgebracht wurden, derselben nicht schlechthin entgegen

sind, so können wir andererseits doch niclit undiin, zu bemerken, dass auch keine
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positiven Beweise für dieselbe beigebracht wurden. Aber wie sollen wir solche

hier liefern? Wos ist das Kriterium eines Inleguments? Ich behaupte, wie die

Dinge bei den Coniferen liegen, giebt es keins. Ob ein Gebilde Inlegumenlj

Fruchtknoten oder Perigon ist, lässl sich nicht absolut entscheiden, falls die cha-

rnklerislische Metamorphose fehlt und wo die gegenseitigen Stellungsverhäll-

nisse, weil eben nur ein Organ da ist, nicht benutzt worden können; ein Zu-

sanunentreffen der Verhallnisse, wie es bei den Coniferen Statt hat. Aber warum
sträuben wir uns alsdann so zähe gegen die Auffassung der Coniferenblülhe als

Fruchtknoten? Dazu veranlasst mich hauptsächlich das Verhallen der Cycadeen.

Dort stehen, wie wir sahen; die kritischen Gebilde auf Blättern. Ihre Ueberein-

Stimmung mit denen der Coniferen ist so handgreiflich, dass sie Niemand noch

verkannt hat. Strasbuhger hält sie demnach ebenfalls für Fruchtknoten. Wie
F

kommen solche aber auf Blätter? Das lässt Stuasbukger dahin gestellt sein; er

meint nur, wenn Ovula, die doch im Grunde auch nichts anderes seien als

Knospen, auf Blättern stehen könnten, so dürfe man sich nicht wundern, wenn
es auch einmal bei Fruchtknoten geschähe. Gewiss nicht, wenn das nur sicher

wäre. Aber dafür sollen die Beispiele noch gefunden werden. Die Cycadeen als

solches zu betrachten, ist einfach ein Zwang, den man der Natur anthut, denn

bei diesen müssen wir die Samenknospen mit demselben Rechte und aus dem-
selben Grunde als Samenknospen bezeichnen, wie bei jedem angiospermischen

Carpell. .

Wenn wir nun, von den Cycadeen ausgehend, die Bluthen der Coniferen

ebenfalls als Samenknospen bezeichnen, so ist unser Schluss zum mindesten

ebenso logisch, als der umgekehrte SxRASBURGEn's. Auch lässt er sich zuletzt,

trotz der zwischen beiden Familien klaffenden Lücke, »phylogenetisch« ebenso

gut rechtfertigen, als wenn Strasburger von den Gnelaceen zurückschliesst. Da-

bei kommen wir nicht zu morphologisch so befremdlichen Resultaten.

Zum Schlüsse dieser Betrachtungen aber sei noch ein Vorschlag zur Ver-
w

sländigung gemacht. Wir sahen, dass die Ovulartheorie trotz allem, was wir zu

ihrer Verthcidigung vorbrachten, ihre schw^achen Seiten hat, sahen aber auch,

dass solche der Pistillartheorie nicht fehlen. Sollte in diesem Dilemma nicht der

Mittelweg der beste sein? So nämhch, dass man das kritische Organ der Coni-

feren weder als Ovulum, noch als Fruchtknoten betrachtet, sondern als ein Ge-

bilde indifferenten, morphologisch noch nicht nach Angiospermentypus ausge-

geprägten Charakters, das aber die Fähigkeit hat, sich durch weitere Metamor-

phose einerseits zum entschiedenen Ovulum, andererseits zum typischen Frucht-

knoten zu entwickeln. Das wäre nicht ganz beispiellos. Es giebt mehr solcher
^

Bildungen, bei denen man, um mich einer vulgären Redensart zu bedienen,

nicht sagen kann, ob sie ))Fisch oder Fleisch« sind; z. B. das Perigon. Wie viel i^t

nicht vorzeiten disputirt worden, ob dasselbe einen Kelch oder eine Krone vor-

stelle! Jetzt ist man ganz zufrieden in dem Gedanken, dass es weder das eine
'

ist, noch das andere, sondern ein Mittelding, aus dem bald Kelch, bald Krone,

oft auch beides zugleich wird. So könnte denn recht wohl dem Stammlypus der

ganzen Gymnospermenciasse jene indifferente Blüthenform eigen gewiesen sein,

hätte sich nachher bei den Cycadeen zur Samenknospe ausgeprägt, bei den Coni-

feren wäre sie noch in ihrer Indifferenz geblieben und dann bei den Gnetaceen

zum Fruchtknoten geworden. Es ist leicht, sich vorzustellen, wie nun von den
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von StRasblrger vorgeschlagene Benennung »Archispermen«

Cycadeen aus ein Fruchtknoten, von den Couiferen ein Tntegunient sich neu bil-

den konnte; dort durch Zusnmrnenschliessen der Fruchlblaller in Angiosperuien-

welscj hier durch Anh)ge neuer Blaltorgane über den allen, wie wir das ja bei den

Gnetaceen vor Aucen haben. — Jene indilTerenle Blülhenfonn lässt sich jeden-

falls auch leichler und natürlicher von dem Macrosporangium der höhern Krypto-

ganien ableiten, als sofort ein typisches Pistill oder Ovulum. Man könnte sie

einfach aBlüthe« nennen, ihre Hülle ))Hüllecr.

Pflichlcl man dieser Anschauung bei, so muss man allerdings Sträsburger

zugeben, dass der Name »Gymnospermen« nicht mehr für die ganze, bisher damit

bezeichnete Classe passl^ aber er hatte doch noch eine theilweise Berechtigung,

nämlich für die Cycadeen und halb und halb auch noch für die Coniferen. Man

kann ihn daher wohl immer noch, da er nun einmal so verbreitet ist^ beibehallen,

wie so^ viele andere nur theilweise bezeichnende Namen, obwohl jedenfalls die

glücklich ge-

wühlt ist. —
Wir kommen zur weiblichen Blülhe der Coniferen zurück. Das Diagramm

derselben ist nach dem oben gesagten sehr einfach: zwei Blätter, die eine Axe,

den Nucleus, umschliessen und bei terminaler Stellung mit dem obersten Paare

der voraufgehenden Blätter gekreuzt sind, bei seillicher Stellung quer zur Ab-
stammungsaxe stehen. Hierzu kommt in manchen Fällen eine äussere Hülle discoi-

den (oderintercalirt-blaltartigen?) Ciharakters, die wir milSrRASBriuiER als »Cupula«

bezeichnen. — Hiermit wäre unsere Aufgabe eigentlich erledigt, da wir uns hier

nur die Diagramme von Einzelblüthen zu erläutern vorgesetzt haben
; da indess

oben auch von den Schuppen wiederholt die Rede war und da überhaupt bei den

Coniferen die Verhältnisse der weiblichen Blüthens tä n d e sehr mannigfach

und interessant sind, so dürfte es sich verlohnen, auch diese noch rasch zu be-

trachten. Wir folgen hierbei Strasburgkr um so lieber, als wir der Genauiijjkeit

und Klarheit seiner Darstellung in dieser Hinsicht fast tiberall vollen Beifall

schenken müssen, auch da, wo seine Resultate von unsern eigenen vordem in

der Flora Brasiliensis mitgelheilten abweichen. Der Einfachheit we^en nehmen
<-^

wir auch seine systematische Eintheilung an, die wenigstens betreffs der weib-
lichen Blüthenstände die bequemste üebersicht gewährt; die wenigen von ihm
nicht berücksichtigten Gattungen haben wir

geschaltet.
,

am entsprechenden Orte ein-

I. Taxaeeat^,

Blüthen terminal oder seilUch, Trageraxe nicht auffaUeiul veräntlerl. Keine oder nur

unvollkommene Zapfenbildung. Cupula häufig entwickelt.

a. Taxeae.

Der einfachste Fall ist der von Taxus (Fig. 22 A), Die Bllithc steht hier terminal on

einem kleinen Niederblattspross, der selbst wieder aus der obersten Blattachsel eines eben-

solchen hervorgeht und mit demselben zusammen das schuppige, aus den Laubblaltochsclu

eines vorjährigen Triebs entspringende Zweiglein darstellt, das als Träger der Blüthe er-

scheint und das man früher für einfach hielt. Zuweilen ist dasselbe ^blüthi;:, durch Eni-

Wickelung eines zweiten mit Blüthe begrenzten Sprüsschens aus der zweitobersten Schuppe.

^ää
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Das die Blütlie unmittelbar tragende Spriisschen besitzt 3 decussirte Schuppenpaare, deren

unterstes zur Deckschuppe quer steht; die l>eiden Blätter der Blüthenhülle sind mit dem
obersten gekreuzt. Die Schuppen des Primansprösscliens sind mit quer zum deckenden

Laubblatte orientirten Vorblätlern eingesetzt und stehen dann nach 2/^; meist ist es das 13.,

das den Blüthenspross in der Achsel trägt. Der rothe fleischige Becher der Taxusfrucht bil-

det sich im Verlaufe des Reifens zwischen Blütlienhülle und oberstem Schuppenpaar in Form
eines Discus oder Arillus.

e r^

It, W/l

Torreya [nucifera] hat kleine 2blüthige Inflorescenzen (Fig. 22 B). Dieselben entsprin-

gen aus den Niederblattachseln heuriger Triebe und besitzen an der Primanaxe nur ein

transversales Schuppenpaar. Die eigentlichen Blüthensprösschen sitzen in den Achseln

dieser Schuppen und gehen nach 2 decussirten Vorblaltpaaren in die Blüthe aus, de

Hülle geradeso gebildet ist, wie bei Taxus, Auch hier eine Cupula, die frühzeitig entsteht

Die Primanaxe der Inflorescenz obliterirt, sel-und die ganze Blüthe in die Höhe hebt.

ten geht sie ebenfalls in eine Blüthe aus.

Cephalotaxus [Forlunei] verhält sich wie Torreya, nur sind die Blüthenzweiglein durch-

aus blattlos, wonach denn die Deckschuppen als unterdrückt, die Blätter der Blüthenhülle

als die ersten und einzigen ihres Zweiges betrachtet werden können. Eine Cupula fehlt, die

fleischige Fruchtwandung wird hier von der Blüthenhülle selbst gebildet (Fig. 22 C). —
Jene 2blüthigen Sprösschen sind hier an besondern Zweiglein, in den Achseln von 4—8 de-

cussirten Deckschuppen zu kleinen zapfenförmigen Inflorescenzen vereinigt. Gewöhnlich

kommt von allen Blüthen nur eine zur Reife.

Bei Gingko (Fig. 22 D) stehen die Inflorescenzen auf langen nackten Stielen in den

Winkeln der Nieder- und Laubblätter heuriger Triebe. Sie besitzen ein transversales und

häufig noch ein zweites medianes Blüthenpaar oder nur eine Blüthe desselben. Die Cupula

fehlt; der manschettenförmige Rand an der Basis der Blüthen ist nach Strasburgeh aus

zwei rudimentären Vorblätlern zusammengesetzt, da die Blätter der Blüthenhülle zu ihrer

Ahstammungsaxe median stehen.

b. Podocarpeae.
m

Blüthen einzeln in den Achseln von Deckschuppen , vorblattlos; Blätter der Hülle die

ersten und einzigen der Blüthenaxe, daher transversal zum Deckblalte.

Phyllocladus (Fig. 23 A). Blüthen aufrecht, frei, mit freier becherförmiger Cupula.

Deckschuppen distich in kleine, wenigblüthige, meist lockere, fleischige Zapfen gestellt,

diese Zäpfchen oft wieder in terminale Aehren oder Trauben versammelt. — Blätter alle

schuppenförmig; Aeste rund, unbegrenzt, Zweige begrenzt und blatlartig verbreitert (Cla-

dodien). Bei manchen Arten ist auch die Zapfenrhachis cladodisch.

Dacrydium (Fig. 23 B), Blüthen auf das Decklatt hinaufgerückt (durch Anwaclisen),

durch bevorzugtes Wachslhum der Aussenseile mehr weniger abwärts gerichtet. Cupula

Ei Chi er, Blöthendiagramme. 5
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Infloiescenz lei'minal ,,älirig,frei, schief becherförmig, auf derlnuenseite niedriger. —
meist wenig-, zuweilen nur Ibllilhig.

Podocarpus. Blüthen auf ihrem Stiele ganz umgewendet (anatrop, Fig. 23 D), der Deciv-

schuppe zuweilen angewachsen {P. dacrydioides). Cupula die Büthe ähnlich einem Ovular-

©

Fig. 23. Ä Phyllociadus triclimiiauoides ^ (nach Höolcer, Ic. pl. VT.t. 5r>-2)» a Infiorescenz im Längsschnitt (vorgr.),

6 Diagramm der Blüthe mit Decksclinppe. — B. Dacr} diura Colensoi Q (nach Hoolicr lc.pl. VI. t.548)» Längsschnitt

durch Deckrichuppe und Blüthe (vergr.). — C, Todocarpns spicata Q , Stück des Blüthenstandes (wenig vergr.),

/>. Podocarpus Sellowii Q, laflorescenz (wenig vergr.). — /; Diagramin der Q Infiorescenz von Podocarpus chinen-

sis, nach Strasburgfi's Angaben constrnirt. Auf die Vorblfitter folgen 2 Paare decus-sirter fleischiger Schuppen,

die zum ,,ßeceptaculnm" verwachsen sind, in dt^r Achsel tluer derselben steht die Blüthe. (i abortive

AxenspitzG. — c bezeichnet überaU die Cupula, der schwarze Ring die Blüthenhülle.

integumente umschüessend und mit derselben verwachsen, hinter der Blüthe oft in einen

dieselbe überragenden Forlsalz ausgezogen, — Infiorescenz vcischiedengeslallig; jihren-

förmig, 4— vielblüthig, mit gestreckten Intornodien bei der Section Stachycarpus (Fig. 23 C),

mit verkürzten Internodien und verwachsenen fleischigen Deckscliuppen, von denen meist

nur eine fruchtbar, bei den Sectionen Nngeia und Eupodocarpus (Fig. 23 7J, E) ; bei Dacry-

carpus 1-blüthige Aehrc mit 1—2 sterilen , fast freien Brakleen, A\e nnlerhnlli i]ev Blülhe

fleischig anschwellend.

IL Araiicarieae,

Infiorescenz zapfenförmig. Blüthen an Slauchzwciglein in den Achseln der an der

Zapfenspindel befestigten Brakteen (Deckschuppen), vorblatt- und hei seitliclier Stellunin

an ihren Zweiglein auch deckblalMos. Axe der letzferen über die Insertionsstello der Blüthen

vorgezogen und in eine verschicdongestaltige Schuppe (innere oder Fruchtschuppe)
entwickelt. Diese Fruchtschuppe bildet sich bei den einen erst nach Anlage der Blüthen,

ahnlich einem Disciis, bei den andern eleichzeitie damit oder schon vorher, Sic ist bi^dd

von der üeckschuppe frei, bald mit dersell>en melir weniger, zuweilen so völlig verschmol-

zen, dass beide ausserlich nicht mehr unterschieden' werden können^).

a. C upressineae.

Zapfenschuppen in alternirenden Quirlen, die meist 2zahlig, doch hei Junlperus, Arceii"

Ihos^ Frcnela u. a. auch 3zählig sind. Fruchlschuppe erst nach Anlage der Blüthen gebil-

det, völlig mit der Deckschuppe verschmolzen (Fig. 24 B), Blüthen aufreclif, frei.

Thuja, Ubocednis: Fruchlschuppe mit 2 Seitenblülhen ; bei Biola die obere häufig nur

mit einer (terminalen) Dlülhc,

) Das Vorhandensein einer innern Schuppe wurde bei einigen hierhergehörigen Gruppen,

niimlich den Cttpressineae und Ar^aucariae früher vielfach, so auch von mir (Fl, Bras. I. c.) in

Abrede gestellt, ist aber nun durch Stkäsblrger überall zweifellos nachgewiesen worden, nach-

deui sclion Parlatore ihre allgemeine Anwesenheit (freilich auch bei den meisten Taxeae) be-

hauptet hatte. Strasburger vergleicht dieselbe mit der Cupula der Poc/otar/)^«*?, ohne indess

biede Bildungen gerade zu idenlificiren, was auch schwerlich angeht.

'•-m
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Chamaeeyparh^ Diselnm: Fruchlscliuppen 2— .'*LIülhig, Fiiz-Roya 3blülhig, Arceuthos

3— eblütliig, Thujopsis 4— Sblütliig, Widdringlonla 5—löblülhig, Frenela und Cupressus vieU
bliithig*].

A
^^^^^SSi^}0^

B
Fig. 21. .4 Sabina officinaüs, Q Tnflorescenz (vergr.); B Juniperus communis, Diagramm der O Infloresceoz;
CCryptomeriajapoTiica, Scluippo mit Samen s (vergr.); A Decl<scliuppe,/r Fruchtschuppe, »Te auch in B.

CalUlris: untere breitere Schuppen 2 — 3-, obere schmälere Iblüthig oder leer.

Jimiperus: Fruchtschuppen mit nur einer, aber seitlichen Blüthe, wodurch die Clütlien

mit den Deckschuppen in Alternation kommen. Zapfenschuppcn in 3zähligen Quiileo, oberer,

bezw. einziger allein fruchtbar (Fig. 24 ß).

Sahina: Fruchtschuppen baUl 2-, bald iblüthig, Zapfenschuppen in äzähligen Quirlen,

oberer meist unfruchtbar (Fig. 24 A).

b. Taxodineae.
I

Zapfenschuppen spiralig. Fruchtschuppen erst nach Anlage der Rliithen gebiUlet, der

Deckschuppe anwachsend, doch deutlich von derselben unlerscheidbar ^Fig. %k O. Blü-

then aufrecht, frei.

Glyploslrobus : Fruchtschuppen 2biüthig, Taxodium 2— 5blü(hig, Cryptomeria mexsi ^-

{2— 5]bJülhig, hier Fruchtschuppo in freie zahnförmige Spitzen endend (Fig. 24 CJ.

) Bei allen diesen, wie auch den folgenden Gattungen, stehen die Blätter der Hülle im
ausgebildeten Zustande quer zur Gesammtaxe des Zapfens, wie aus der Orientirung der Läpp-
chen am Gipfel der Hülle zu schüessen, und meist ist es auch so schon in der Anlage. Sie

sollten aber eigentlich eine verschiedene Stellung zeigen. Ist nur eine TerminalblUthe an der
Fruchtschuppe vorhanden , so können sie hier allerdings seitlich stehen. Kommen aber auch
noch Seitenblüthen hinzu, so müssten für die Primanblüthe doch 2 Vorblätter ergänzt werden,
in deren Achseln die Seitenblüthen entspringen, und alsdann müssten die Blätter der Hülle

der Primanblüthe median, die der Seitenblüthen aber, da sie sich mit den hypothetischen

Deckblättern kreuzen, gleichfalls median stehen. Wird die Inflorescenz complicirter, so wer-
tlen es auch die Steüungsverhältnisse; im Ailgemcinen wird bei einem Theil der Blüthen

mediane Stellung; bei einem andern Theile seitFiche Stellung der Blätter der Hülle, rücksichl-

Üch der primären Znpfenaxe eintreten müssen. Dies ist Strasbühgkh zwar nicht entgangen,

doch hat er die Sache nicht eingehender erörtert und nur im Allgemeinen bemerkt, dass hier

gegenseitiger und der Druck der Schuppen leicht Yorschiebungcn bewirken könne. Es ist für

diese Erklärung nur misslicJi , dass wie gesagt die definilive Stellung meist auch schon in der

AnInge vorhanden, und dass eigentlich auch nicht einzusehen ist, warum durch den Diuck

gerade iiberall seitliche Stellung entstehen soll. Es ist also hier noch ein dunkler Punkt.

In den Figuren habe ich im yebrigen die laterale Stellung des ausgebildeten Zustande» ange-

nommen (s. Fig. 24 B, und unten Fig. 2G C), mit Ausnahme nur von Pinus, wo im Jugendzu-

stande allerdin^^s eine der Theorie ungefähr entsprechende Stellung wahrgenommen wird und

wirklich später Verschiebung stattfindet (s. unten Fig. 25 B). — Die zahlreichen Blüthen an

den Schuppen von Ctipressus bezeichnet Sthasbirgeu als einseitige gestauchte Cyma, da sie sich

im Allgemeinen einseitig centrifugal entwickeln, und zwischen schon gehildeJen auch nocli

neue auftreten. Es ist aber diese Erdstehungsweise doch nicht so klar ausgeprägt, um jene

Deutung sicher zu begründen; auch stimmt die überall laterale Stellung der Blältchen der

Hülle sogleich bei ihrer Anlage nur schwierig dazu.

5*
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c. Sequoieae.

Wie die Taxodineae, nur Rlüthen auf die Fruchlscluippe hinaufgeiückt, (anfangs auf-

recht, später) umgewendet, frei.

Arthrotaxls: Fruclitschuppe 3— Sblüthig, Scquoia ."— Sblüthig.

d. Sciadopi tyeae.

Zapfenschuppen spiialig. Deck- und (viel grössere) Fruchtschuppe verwachsen, doch

deutlich unterscheidhar. Blülhen G~9 auf die Fruchlschuppe hinaufgerückt, umgewendet,

frei.

Hierher nur SciadopitySy merkwürdig durch seine aus je zwei einfachen Nadeln ver-

wachsenen »Doppelnadeln«.

e. Abietineae.

Zapfenschuppen spiralig*). Deck- und Fruchtschuppo frei, letztere frühzeitig gebildet,

Sblüthig, beide Blülhen seitlich, auf die Fruchtschuppe hinaufgerückt, umgewendet, der-

selben angewachsen (Fig. 25).
#

Hierher die Gattung Pinus (im weitern Sinne).

Fi^. 25. Ä Deck- und Fruchtschoppe von
Pinus Lari^ti^ von innen; ^ Diagrarara der-
aelbea. d Deckschuppe

, fr Frnchtschnppe,
öl Biüthe.

Fig. 20. Biüthen.scliuppe von Arnncaria imliricata , A in schenia
tischem Längsschnitt, Ä in schematiscliein Querschnitt. — C Dia
gramm von Cunninghamia, I Primanblüthe, H Secnndanblüthen. -
d Deckschuppe, fr Fruehtschuppe, h ElüthenhüHe, k Knospenkern

f. Araucarieae.

Zapfenschuppen spiralig. Deck- und Fruchtschuppe verwachsen oder nur am Gipfel

frei [Araucarki § Eutacta, s. Fig. 26 A}. Blülhen auf die Fruchtschu[»pe hiuaufgerüokl, um-
gewendet.

Cunninghamia: Fruchtschuppe Shlülhig (1 Terminal-, 2 Seitenhiüthen) , Blüthen frei

(Fig. 26 C).

Dammara: Fruchtschuppe Ihlüthig [Blüthe terminal), Blwthe frei.

Araucaria
:
Blüthe mit der Fruchlschuppe verwachsen, sonst w'ieDammara (Fig. 26 i, B).

Meine früher in der Fl. Bras. gegebene Erklärung ist durch Strasbcrckks Untersuchungen
hinfällig geworden; leider war sie auch mit positiven Fehlern behaftet.

) Ueber ihre Slellungsverhältnisse vergK vor allen A. Bkaük's classische Schrift: üher
die Ordnung der Schuppen an den Tannenzapfen, Nov. Act. Nat. Cur. XV. L (1S3I).
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3- Gnetaceae.

Strasbirokr, die Conifercn urid die Gnetaceen, Jena 187i, worin die frühere Lileralur

vollständig gesammelt. — Seitdem noch Eichllr's und Strasburgeh's Discussion in der

Flora 1873, s. oben bei der Literatur der Conifercn,

Die Blülhen sind hier diklin und meist auch diöcisch, nur bei Welwäschia
findet sich eine Andeutung von Hermaphrodilisinus." Wir betrachten die Ge-
schlechter gesondert.

I. Mäiiiilidie Blüthen.

1. Eplifdra (Fig. 27 A). Die männh'chon BliJlhen stehen hier in axillaren,

einfachen oder an der Basis mit zwei opponirlen Seitenzweigen versehenen

Äehren, jede Aehre gebildet aus einigen Paaren decussirler schuppenförmigei'

Deckblätter mit Einzelblüthcn in den Achseln. Es ist ein Perigon vorhanden,

das aus zwei njcdianenj unten verwachsenen Blattchen !)esteht und ein axiles.

® e

Fig. 27. A Epliedra (5 . «• Epk. altissima ganze Bltithe mit Deckblatt; h. Eph. campylopoda, Antberenstellung, r

desgl. von E. monostacliya. — B Gnetuin (S-
— ^ Welvritschia (^,

j _

am Gipfel die sitzenden Antheren tragendes Filament umschliesst. Die Zahl der

Antheren ist variabel; bei Ephcdra altissima sind nur zwxi vorhanden, zwei-

fächerig und mit dem Perigon gekreuzt (Fig. 97 i4;o), bei Ephedra campylopoda

kommen dazu noch vier ebensolche, höher stehende, in der Disposition des Dia-

gramms Fig. J, by bei Ephedra monostachya haben wir vier untere und vier obere,

deren Orientirung die Fig. AjC zeigt.

SiKASBLRüER hält dicse 4gl!ednt;en Antherenfjuirle für wirklich 4zähHg, doch sind sie

wohl richtiger als zweizähüg zu betrachten, die nur durch Verdoppelung der Antherehfächer

und selbständigere Individualisirung der Tiiecae 4zählig geworden. Dies geht insbesondere

aus der Fig. 27 Ä, c hervor, denn wären hier die Quirle wirklich 4zählig, so niüssten sie

alterniren. Die Fig. 27 A, b zeigt uns den Ucbergang; die beiden seitlichen Antheren sind

hier noch monothecisch-2fächerig, wie in Fig 21 Ä, a; im Beispiele A, c haben sich die bei-

den Fächer zu Thecae ausgebildet, deren jede wieder 2fächerig geworden ist. Indem wir

den obern Quirl auf die nämliche Weise erklären, erhalten wir einestheils in derBlüthe eine

normale Decussation zweigliedriger Quirle, wie solche ja in der vegetativen Region und den

Inflorescenzen nicht nur bei Ephedra, sondern auch bei den übrigen Gnetaceen die aus-

schliesslich herrschende ist, anderntheiis einen Uebergang von der monolhecisch-2fächeri-
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gen Anlherenbildung der Ephedra altissima zu der ditheciscli-4fächcrigen, welche bekaiiid-

lich die lypische Gestallung der Staubbeutel bei den Angiospermen reprasentirt. Allerdings

waren die Thecac hier völlig getrennt, doch findet sich das ja auch anderwärts, z. B. bei

liuppia etc. — Die von Strasuurgkr milgclhcille Entwickeliingsgcschichte stellt dieser Äuf-

fassuni; nicht entgegen; Strasulkger beobachtete sogar diiect das llervorgehcn des untern

Anthcrenquirls im Falle der Fig. A, c aus 2 seitlichen Primordien, wahrend allerdings die

Thecac des obern Kreises immer getrennt in die Erscheinung traten.

Die Enlwickelung der Bltilhe ist im Uehrigcn quirlwcis akropctal; das Fila-

ment rcpräscnlirl die Blülhenaxe seihest, nur die Anlhcren haben Blattcharakter.

Die njediane Stellung der Perigonlheile lässtj namentlich im Vergleich mit Wd-
witschia (cf. Fig. 27 C), den Abort zweier iinlerer, transversaler Glieder annehmen.

2. Gnetuni (Fig. 27 _B). Hier stellen die Blülhenslände Bispen dar, mit

ursprünglich decussirler Verzweigung, die aber durch Bildung serialer Bei-

sprosse quirlig erscheint. Die letzten Verzweigungen sind Aehren mit decus-

sirlen, becherförmig verwachsenen Biakleen ; die Blüthen stehen zufolge reich-

licher Beiknospeubildung über jedem solchen Becher zu 40-— GO in dichtem

Kranze, über welchem, wie Strasburger gezeigt, ganz allgemein noch ein ein-

facher Kranz unvollkommener weiblicher Blülhen angetroflen wird. Die ein-

zelnen Blülhen entsprechen im Wesentlichen denen von Ephedra altissima^ nur

sind die Antberen einfächerig (Fig. 27 B).

^

3. W(?lvritscbla (vgl, hierzu J. D. Hogkkh's bekannte Abhandlung in den

Transact. of Ihe Linnean Society XXIV. 1.). Gesammlinflorescenz decussirl-

rispig (nicht dicholomischc Cymen, wie Strasburger sagt), Parlialinfloresccnzen

zapfenförmige Aehren mit decussirlen, geschindelten Schuppen, in deren Achseln

FjnzelblUthen sitzen. Das Pcrigon setzt sich zusammen aus einem äussern trans-

versalen Paar scbmalerj gekielter, freier Blällchen, und einem innern medianen

Paar breiter, concaver, am Grunde verwachsener Blällchen, von denen das vor-

dere mit den Bändern das hintere deckt (Fig. 27 C). Slaubgefässe sechs, am
Grunde verwachse«, mit einwärts gebogenen dreifächcrigen Antheren; Disposition

aus der Figur ersichtlich. Nach Strasbirgkr besteht dies Androeceum aus einem

unlern transversalen zweigliedrigen Quirl, und einem obern vierzähligen diagonal

gekreuzten Cjklus; MWab indess soll es wahrscheinlich gemacht haben'), dass

nur ein einziger transversaler zweigliedriger Quirl anzune)nnen ist, der durch
Dedoublement in 3 + 3 Slamina zerfallt. Diese Ansicht, der wir in dem Dia-

^ramm Austlmck gegeben linben, wird dadurch unlcrstützl, dass in der Mille des

Androeceums ein steriles Pislil! sich findel, das aus zwei medianen, also mit dem
dedoublirlen SUiminalquirl gekreuzlen Blällchen gebildet wird; wüic die Slrns-

burger'sche Deutung richtig, so müsslon diese Bliitlchen wie bei den Crnciferen,

quer stehen. —Dass dOr cenlraleKorper wirklich als Pislill, und nicht, wie Uookek
wollte, als Ovulum zu bctrachlen ist, hat Str.vsih rger recht überzeugend darge-
legt; das Ovulum wird durch die oingeschlossene Axenspitze reprasentirt, ent-

behrt aber hier das bei den fruchtbaren Pistillen vorhandene Inteuunicnt.

i

^) Nach mündlicher MiUtieilung SxRAsBrRGtR's.
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II. Weibliche lUütlien.
I

Ueber die allgemein morphologische Nalur der weiblichen Gnclaceenl»lülhen

isl schon bei den Conifcren die Rede gewesen. Ihre iiusscre Ilüllo kann, wie

Stuasbirger willj als Fruchlknoien betrachlel werden, die innern ein oder zwei

llüHen sind Inlcgumenle; der gerade Knospenkern isl die umgewandelte Axen-
spilze, alle Hüllen haben Blallcharakler. Im folgenden nur noch die wichligslen

Besonderheiten.

1. EpIuMlra (Fig. 28 A). Die Blülhen stehen an besondern axillaren Zweig-

Icin, Diese beginnen mit zwei zum Deckblatt transversalen Yorblattern, aus

deren Achseln sich zuweilen secundiire Blülhensprösschcn entwickeln [Ephedra

allissima]^ haben darauf einige wenige gestreckte Inlcrnodien (Stiel] mit decus-

sirlen Paaren kleiner häutiger Schüppchen , hierauf in fortgesetzter Decussation

3 dicht zusammengerückte Paare grösserer Schuppen, die sich in der Reife

zu einer fleischigen rolhen Hülle ausbilden (Fig. 28 .4] und zuletzt die Blüthen.

Letztere entspringen bei Ephedra campylopoda aus den Achseln der obersten

Ilüllschuppen, eine vor jeder, zusammen also zwei opponirt am oblilcrirenden

Sprossgipfel (Fig. 28 A, h] ; bei Ephedra altissima wird dieser Gipfel selbst zur

einzelständigen Terminalblülhe (Fig. 28 A.a).

^

B

^Bedeutung von «, h und k wie in 1 ig. Ä.

Der Fruchlknoien ist »ni Gipfel oflen, GrKToI- und Narhcnbildung fchll. Kr

wird gebildet aus zwei Blältchen , die bei terminaler Blülho mit dem letzten

Hüllbi;mp;iore gekreuzt (Fig. '28 .1, a), bei axillarem Ursprung* transversal zum

Deckblatt, doch dabei nach rückwärts etwas zusammengeschoben sind (Fig. 28

ijj). Sie repräsentiren hiernach die typisch ersten oder untersten Blattgebildc

der Blülhe. Das hier einzige Integumont (Fig. 28 A. i] entsteht als homogener

Kreiswulsl, mag daher als einTaches scheidiges Blalt Ijclrachtel \Ycrdcn. Es er-

hall keine Gefassbtindol, am Gipfel ist es in eine aus dem Fruchlknoien vor-

ragende Röhre aust-ezonen. Die etwas schiefe und bei axillaren Blülhen nach

vorn gerichtete MUndung maciil es Strasbirgeu wolu'scheinlich, dass das Integu-

mentblall median nach rückwärts orientirt sei.

2. Ciuetutu (Fig. ^SB], Inflorescenzen ähnlich den n)annHchen, nur Blülhen

minder zahlreich (meist 3

blaltcupula. Sie unterscheiden sich von

Qmrle über der DecR-

hauptsächlich durch das

Vorhandensein zweier Inlegumenle, die vcrnmlhlich in akropetaler Folge*) und

*) Dieser Punkl, über den melirfach gestritten wurde, ist auch durch SrnASBrRGEK's Unter-

suchuncen noch nicht hinlänglich aufüiehellt und bedarf erneuter Prüfung.
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gleichfalls in der Form einfacher scheidiger Bläller entstehen. Das äussere erhall

einen Kreis von Gefassbündeln, das innere ist gefässlos und röhrig ausgezogen;

der Gipfel des Nucleus ist zur Blüthezeit grubig vertieft.

Die unvollkommenen weiblichen Blüthen der männlichen (oder richtiger androgynen)

Inflorcsccnzcn besitzen merkwürdiger Weise nur \ Integument, das dem äussern der voll-

kommenen Blüthen entspricht» Letzteres ist wieder homolog dem einzigen Intcgumcnte von

Ephedra und der sogleich zu betrachtenden Welwitschia,

3. Welwitschia (Fig. 28 C]. Inflorescenzen ähnlich den männlichen, nur

viel grosser, Blüthen ebenfalls einzeln in den Achseln der Deckschuppen. FruchL-

knotenwand seitlich, entsprechend der Mediane der beiden Carpiden, breit geflü-

gelt (Fig. 28 C; h) ; die Carpiden sind schon in der Anlage verschmolzen. Integu-

ment einfach, gefässlos, als Kreiswulst nach dem Fruchtknoten entstehend, in eine

lange, aus der Fruchlknolcnmündung vorgestreckte Röhre ausgezogen, deren

Gipfel in zwei kleine, rechts und links gestellte Läppchen ausgebildet ist

(Fig. 28 C, /). Doch darf man dieselben hier wohl nicht als Andeutungen zw^eier,

das Integument bildender Bläller betrachten, da sie sonst median stehen müssten.

«

f

A



Abtheilimg II.

Moiiocotyledoneae.

4

Die Mehrzahl der iMonoeolylen besitzt bckiinnllich Ulüthcn, gebildet aus fünf

allernirenden drei- oder gelegenllieh auch zwei-, vier- und selbst fiinfzahligen

Quirlen, von denen die beiden ersten auf das Perigon, die zwei folgenden auf das

Androeceum entfallenj der fünfte auf das Pistill. Verschiedenheiten^ wo sie vor-

kommen, lassen sich gewöhnlich durch Abort, Verwachsung, Spaltung u. dgl. er-

klären
; wir werden daher diese Disposition als die typische betrachten und im

folgenden so bezeichnen. Indess giebt es auch eine Reihe von Fallen, in denen eine

ZurUckführung zum Typus nicht möglich ist; bald sind mehr, bald weniger als

fünf Quirle entwickelt, auch tritt zuweilen acyklische Anordnung ein. Nament-

lieh aber kommt es vor, dass der ganze Bauplan der Bliilhe ein anderer ist, dass

eine von Grund aus verschiedene Bildungsweise Platz greift; Beispiele hierfür

w^erden wir bei den Lcmnaceeiiy Nojadeenj Centrolepideen u, a. kennen lernen.

Da wir es nun hier wesentlich mit Blüthendiagrammen zu thun haben , so sollten

wir unsere Einlheilung nach diesen Verschiedenheiten treffen; die hiernach ent-

stehenden Gruppen entsprechen jedoch so wenig den sonstigen Verwandtschafts-

verhältnissen der beireffenden Pflanzen, dass wir es aus Gründen der Ueber-

sichtlichkeit und zum Zwecke der Vergleichung doch vorziehen müssen, dem na-

türlichen System zu folgen.

A. Helobiae-

1. Lemnaceae.

Fr. H£G£LMÄi£ß; die Lemnaceen, eine rnunographische Uoleisuchung, Leipzig 1S6S ;
ders.

über die Frucilficatioostheile von Spirodela, Botan. Ztg. 1871. n, 38, 39. lab. 7; ders. Lem-

naceae in Martius Flora Brasiliensis, inedit. — Kauffmann, entwickelungsgeschichtliche

Untersuchungen über die Lemnaceen, Referat in Bot. Ztg. 1868 p. 384. — Die ältere Litera-

tur in Hegelmaier's Monographie.

Der anscheinend so einfache Bau dieser kleinen Familie bietet morphologisch
t

sehr bedeutende Schwierigkeiten. Wir werden zuerst das Verhallen empirisch

^
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darölellon und dann dosseihe uns iheoielisch klar zu njachen versuchen. Dahei isl

CS nothwendii;, vorerst die hciden Gruppen der Wolf/icae und Lemneae getrennt

zu hehandcln.

a) Wolffieae. Der vegetative Wuchs ist fachelailig , die succcssiven Spross-

gencrationen fallen abwechselnd nach entgegcngcsclzlcn Seilen und zugleich in

die Richtung des längern Durchmessers der Sprosse, die liier median zusammen-
gedrückte vollkommen blattlose Axen sind (Fig. 29 A u. L). Die Jüngern Sprosse

werden von dem je altern sofort bei der Entstehung halb umwallt und in eine

laschenartige Grube eingesenkt (Fig, 29 A^ By Dy /*'). Dieser Aufbau wird nur

durch das Auftreten von 2— i seriaien oberständigen Beiknospen bei jedem Spross

etwas modificirt.

Fig. 2i>. J WüH'tia urbiza , scliematisirte Vertil<alansichl; i/ im verticaloti LäiigfsKchiiitt. — C Wolftia Welwitschii,
Basis dpji Sprosses mit den beiden Blütlienj^rubeu. — U Wolftia repanda, Vertikalaiisicht : die punktirte Liüie ist

tichernatisch, um die seitliche Stellung der BIütheugruLeii zu zeigen. — A' Soliema des Aufbaus von W. arliiza. —
/ überall rriniansproüi^,/' Tochtersprüss erster,/" zweitei Generation ; t Vorblatt deb Triman-, Deckblatt des ersten

Tycbtersprosses ;
»' Yorblatt von f\ Deckblatt von/". (Fig. C, D copirt nach Ilegelniaier, die andern

t^ieiiweise nacli seinen AngaT:jen).

Der B 1 ülh e na

p

parat erscheint auf der Ober- oder nach Uegelmäier's

Terminologie RUckenseite der Frondes, wahrscheinb'ch anfangs an der Ober-
flache, nachher durch Umwallung in eine oben oft'ene Grube eingesenkt (Fig. 29

A, B). Bei den meisten Arten ist nur eine solche Grube vorhanden; sie steht

l>ei Wolfpa arhiza in der Mediane des Sprosses (Fig. 39 A)^ bei W. hfjdlina und
repanda etwas zur Seile und zwar Ijoi den dem nämlichen Individuum zugehö-

rigen oder vegetativ von ihm abslammenden Sprossen auf relativ immer der näm-
lichen, doch bei verschiedenen (aus verschiedenen Samen stanunenden) Pflanzen

bald rechten bald linken Seile (Fig. 29 />] ; bei W. H>//r//5c/?/Y sind hiergegen

zwei, rechts und links der Mediane einander gegenüljcrslehende Blülhei^grubcn

vorhanden (Fig. 29 C). Der Blülhenapparat besteht aus einem Slaubgefnss mit

^fächeriger Anthere und einem einfachen Fruchlkoten mit aufrechter, fastalropcr,

doppell behülller Samenknospe; das Staubgefass isl dem Gipfel, das Pislill der

Basis des Sprosses zugekehrt, die beiden Anthcrenfiicher stehen gleichfalls me-

dian Fig. 29) • Peiigon- und Deckliliiller fehlen völlig.

. b) liPnioeae [Lemna^ Spirodela), Auch hier besieht die Pllanze aus zusammen-
gedrückten Sprossen, die entweder völlig blaltlos {Lemna]\ oder nur mit einem

unvollkommnen scheidigen Blattgebilde [Spirodela'j versehen sind. Der Wuchs
ist aber von dem der Wolffieae auflallend verschieden, er hat das Ansehen eines

Dichasiums mit Schraubeltendenz (Fig. 30 ii). Jeder Spross wird durch einen
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Langsncrvcn in zwei nicht ganz gleiche Hälften geschieden, von denen sich die

eine grössere iianienllich durch stärkere Rundung der Basis auszeichnet (Fig. *\0 7?)/

Die neuen Sprosse entstehen der Basis benachbart einander ungefähr gegenüber

und werden, ähnh'ch wie bei Wolffui^ durch Unnvallung in laschenarl

eingesenkt (Fig, 30, A^ J5, C). Sie sind nicht ganz gleich , sondern der eine ist

gefördert und zwar stets der, welcher der breitem Hälfte des Mutlcrsprosscs an-

gehört [A]. Seine breitere Seile hat dieselbe rehilive Lage, wie an letzteren», fällt

rechts, wenn sie bei diesem rechts war, und links, wenn sie dort sich links be-

fand; dasselbe gilt auch für dun minder geförderten Spross. Indem nun an bei-

den wieder die breitern Seiten die fördernden sind, die Tochlersprosse sich aber-

mals iihnlicli verhallen und überhau])l das ganze Verhalten in den successiven

Generationen gleich bleibt, so kommt der oben bezeichnclc Wuchs zu Stande.

Durch Cnterdrückung oder Bluthebildung des geminderten Sprosses kann das

Ansehen reiner Schraubein entstehen,

Fig. ;iu. Leuiüa Viildiviaiia, Fig. .1 Vegetative Pflanze; B ein lilüheuder Sprosö
,

tung der weitern Auszweignng des vegetativen Tochtersprosses. i> Blüthenapit;

CSclieiua deSöellteu mit Aiideu-

„---p -.„ ^ apparat. Nähere Erlslärung im Test;

/,f\f^' etc. succesbive Sprosse, b Deckblatt des Blütheiiapparats. (Fig. j1, B, i> copirt nach flegelmaier, Monogr
ac. lab. 5). — A' Schema des Wuchtjeij von Lemna nach HegeLemn

Die Schraubcln beider Seilen sind nach dem Vorstehenden unter sich und

mit dem MuUerspross homodrom und die Wendung bleibt somit bei ihv ganzen

vegetativen Descendenz einer Pllanzc conslant, Anlidroniie kann sich nur von

verschiedenen Samen horleilen.

Auch hier wird durch Auftreten superponirtcr Beiknospen ^ doch meist nur

einer einzigen für jeden Spross^ der reine Typus etwas modificirl.

Die Tochtersprossen stehen am Jlutlerspross nicht genau opponirlj sondern

bei Lemna und Spirodela oligorhiza (Fig. 31 J; f, und f) derart gegen die Ober-

Seite desselben zusammengerückt^ dass sie etwa um y^ der^ Peripherie von ein-

ander entfernt sind. — Etwas abweichend ist das Verhallen von Spirodela poly-

i



76 Abtii. II. MonocotyleaCj A. Helobiae

rhiza Fig. 31 B] *

2
sogleich zu betrachtenden Blaltgebildes [v]

niaassen ein eniziges,

Fig. 3t. A Spirodeta oli^'orhixa,

Z? ypirodela polyrhiza; /Priman-
spross, fi geminderter, /» geför-
derter Toclxterspross. — v Vor-
blatt, w Deckblatt des Sproäses/.

Ganz, schematisch.

). Der geminderte Spross zwar hat die Stellung wie bei den
übrigen und ist auch wie dort in eine taschenartige Grube des Muttersprosses

eingesenkt (Fig. 31 B^ /i) ; der geförderte aber ist gleichsam über den Rand des

Mutlersprosses auf dessen Ünlerseile herabgerückt und wird allda unten von

einem Theil des hier vorhandenen

und nur auf der Oberseite von Sprossgewebe gedeckt, so dass also wohl eben-

falls eine Art Tasche
j aber von ganz anderer Bildung als bei dem geminderten

Spross zu Stande kommt (Fig. 31 B^ f).
Was nun das eben erwähnte Blatt gebil de be-

trifft, so ist dasselbe nicht nur bei Spirodela polyrhha

vorhanden, sondern der Gattung Spirodela überhauptj

zum Unterschiede vo^ Lemna^ eigen. Es stellt gcwisscr-

auf der Unterseite des Sprosses

hoher inscrirles und von da nach der Basis der Ober-
r

seile schief herablaurendes scheidiges Blatt vor. Bei

Spirodela polijrhi:^a befindet sich an ihm von Anfang an,

seillich am gefönlerlen Tochlerspross g.egen die Mediane

hin, eine liefe Einkerbung, später bildet sichtine
solche auch am andern Bande, hier aber genau seiLlich

(Fig. 31 jß, 1' u. tv] ; bei Spirodela oUgorhiza sind zwei

genau seitliche Einschnitte vorhanden, so dass hier das

Gebilde in eine vordere und hinlere Hälfte zerlegt er-

scheint ;Fig. 31 Ay Vy w).

Wenn die Lemneae zur Bluthe kommen, so tritt an Stelle des geminderten

Sprosses der Blüthenapparat auf (Fig. 30 B], Derselbe besteht aus zwei Staub-

gefässen von ungleicher Länge und einem Pistill ; er wird von einem Blatfgebilde

gestützt, das hei Lemna meist die Gestalt eines breiten, unterhalb des ganzen

Blülhenapparats (d. h. auf der Bauch- oder Wasserseite) stehenden häutigen

BUiltchens hat (Fig. 30 D), bei Spirodela einen bis auf eine kleine Spalte ge-

schlossenen, den Blüthenapparat einhüllenden membranösen Sack vorstellt. Die

beiden Slaubgefässe stehen gegen die Unterseite etwas zusammengerückt, das

längere ist constant dem Gipfel, das kürzere der Basis des Sprosses zugekehrt,

das Pistill fällt schräg nach oben (cfr. Fig. 30 B]] endlich ist meist noch ein vege-

tatives Knöspchen, von Hegelmaier »Beispross« genannt, oberhalb des längeren

Slaubgef^isses anzutreffen (Fig. 30 D^ 2). Die Antheren sind ifächerig; dasein-

fächerige Pistill besitzt bei Lemna 1

doppelt behüllte Samenknospen, die bei den verschiedenen Arten zwischen

Atropie und Analropie schwanken.

Die Entstehung dieser Thcilc ist nach Hegelmaier folgende: Zuerst erscheint

das grosse Slaubgefäss (das sich auch früher streckt und öffnet), dann gleichsam

als oberer Abschnitt jener Staubgefässanlagc der »ßeispross«, hierauf das kurze

Slaubgefäss, dann das Deckblatt, zuletzt wird das Pistill sichtbar (Fig. 30 C,

1— i über 6). Das Deckblatt bildet sich aus dem Dermatogen.

um uns diese Structutverhältnisse nun theoretisch klar zu raacLen, beginnen wir ixiit

der vegetativen Lemnapflanze, Hegelmaier hat sich hier die Sache folgendermaassen zurecht-

6, bei Spirodela 2 vom Grunde aufrechte,

*; Hier bin ich Hrn. Prof. Hegelmaier für briefliche Aufschlüsse zu grossem Danke ver-

]

I

pflichtet.
r^
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gelegt. Die Divergenz ^3 der beiden an einem beliebigen Spross entstehenden Tochler-

sprosse verbietet, dieselben als 2gliedrigen Quirl zu betrachten; sie gehören vielmehr einem

3gliedrigen Kreise an (Fig. 30 £, ß, ß^ {i"} , dessen unpaarer Theil {^") median nach vorn

tallt. Dieses Glied ist aber samnit seinem Tragblattc (ß") — wohl deshalb, weil auf derUntcr-

oder Wasserseite unnütz — spurlos unterdrückt. Um nun die Disposition dieses Quirls zur

Abstammungsaxe in Einklang mit den Regeln der Blallstcliung zu bringen, ist noch ein

adossirtes Vor- oder Grundbialt zu ergänzen (l-'ig. 30 E^ ü), das aber weder selbst entwickelt

ist, noch einen Achselspross erzeugt. Ebenso sind die Deckblätter sowohl des Priman- als

der Secundansprossc unterdrückt, blos bei Blüthcbildung wird das des BUilhenapparales

entwickelt (Fig. 30 £).

Bei Spirödcla ist das Verhalten im Wesentlichen das nämliche, nur ist sowohl das Vor-

blatt des Primansprosses (Kig. 3i, v), als auch das Deckblatt des dritten l)auchs(andigen

Quirlgliedes (Fig. 31 tu) ausgebildet; beide Blätter sind an der Basis verwachsen, die Con-

figuralion bei Spirodeia polyrhl::^a [Fig. 31 B] erklärt sich durch Verschiebung des geförder-

ten Tocbtersprosses, das schiefe Herablaufen des ganzen Blattapparates eben dadurch, dass

der baucbständige Tbeil einem höher inserirten Blatte angehört*).

Wolffia lässt sich nur theilweise auf den Typus von Lemna l)ringen. Der vegetative

Tüchterspross ist hier Achsolproduct des unterdrückten Vorblatles, wie aus seiner medianen

und basilären Stellung hervorgeht (Fig. 29 E, v*)j die Quirlglieder worden durch Blüthen-

sprosse repräsentirt. Die Zweizah! und Disposition derselben bei Wolffia Welwitschii (Fig.

29 C) weist auf ein ähnliches Verhalten wie bei Lemna hin; indem wir aber bei Wolffia

hyaUna und rcpanda den einzig vorhandenen Blülhenspross noch seitlich der Mediane ge-

wahren (Fig. 29 D)j liegt die Vernjuthung nalie, dass der zweite unterdrückt und der übrig

bleibende entsprechend verschoben sei, was denn schliesslich einen üebergang zu dem ge-

nau medianen Blüthenapparat der Wolffia arhiza (Fig. 29 J) anbahnt. Bei Wolffia s\ni\ im

Uebrigen sämmtliche Deck- und Vorblätter abortirt.

Man sieht, es sind etwas viele und etwas gewagte Hypothesen, die Hegelmaikr hier zu

Hülfe ruft, doch gelingt es ihm damit in der Thal, den Aufbau der Wasserlinsen in überein-

stimmender und mit den Regeln der Blatlstellung nicht collidirender Weise zu erklären.

Vielleicht indess geht es noch auf einfachere Art. Zunächst lässl sich statt des dreizähligen

wohl auch mit einem zweizähiigen Quirl an den Sprossen auskommen; erscheinen doch

nirgends mehr als 2 Seitensprosse und lässt sich das Blatt iv bei Spirodela (Fig. 31), das

Heghlmaier als die einzige wirklich vorhandene Spur des dritten Quirlgliedes betrachlet,

auch als hinavifge\N'achsenes Deckblatt des Sprosses deuten. Dass die Seitensprosse nicht

genau opponirl , sondern gewöhnlich auf die Oberseite zusammengerückt sind -- et^enfalls

ein Hauptgrund HECELAiAiEh's für seine Annahme — ist doch nicht so wichtig, hat in den

nach rückwärts convergirenden Dicotylenvorbiättern Analoga genug und läs$t sich auch

einigermaassen aus der stärkern Entwickelung der Spross-Ünterseite verstehen. Üeberdies

haben wir bei Spirodela polyrhiza (Fig. 31 B) an dem Sprosse f ein Herabdrücken auf die

Unterseite des Muttersprosses zu constatiren, das sich mit der HEGEEMAiER'schen Theorie

wenig verträgt und jedenfalls zeigt, dass beträchtliche Verschiebungen hier nicht zu den

Unmöglichkeiten gehören.

Man könnte versucht sein, diese beiden Quirlglieder als seitliche Vorblälter, resp. deren

Achsclproducte zu betrachten, das von Hegelmaieb theoretisch angenommene adossirte Vor-

blalt aber aufzugeben. Doch würde alsdann das Blatt v bei Spirodela Schwierigkeiten

machen, und insbesondere stünde Wolffia entgegen, indem z. B. bei Wolffia Welwitschii

(Fig. 29 C} ausser den beiden Blüthensprossen, die augensclieinlieh den Seilensprossen der

4-

*J In der Monographie der Lemnaceen hat HEGEtiMAiER obige Ansicht nicht ganz in dieser

Form entwickelt, sondern erst — aber nur in äusserster Kürze — in dem noch unedirten Lera-

naceen-Hefte der Flora Brasiliensis. Eine ausführliche Darlegung verdanke ich seiner ge-

fälligen brieflichen Mitlheikum.

I
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Lemnae analog sind, noch ein medianer vegetativer Spross vorhanden ist (Tig. 29 /'), der auf

ein adossirtes Yorhiatt hinweist.

Bei Wolffia arhiza steht, wie wir sahen (Fig. id A), der Blülhenapparat median; dies ist

der Annahme, dass er der übrig gebliebene von ursprünglich zwei Seitensprossen sei,

deren einer obortirte, wenig günstig. Es scheint mir einfacher, hier typisch nur einen ein-

zigen Spross anzunehmen, der — wie das in der Ordnung sein würde — die mit dem hypo-

thetischen Vorblatt begonnene 72-SteIlung fortsetzt. Freilich würden wir alsdann eine von

den übrigen Lemnaceen verschiedene Sprossstellung haben, doch ist das, da sie doch in den

allgemeinen Regeln bleibt, nichts Uncriiörtes. — Ob Wolffia hyallna und repanda mit etwas

seitlicher Blüthengrube (Fig. 29 D] sich äludich verhalten und die Blüthengrube nur ver-

scliohen ist, oder ob sie, wie Hegelmaikr will, durch Reduction einer Disposition wie Fig.

29 Centstanden sind, muss ich dahin gestellt sein lassen ; wenn einmal Verschiebung ange-

nommen werden muss, wie das ja auch für Hegelmaier nöthig ist, so kann man sich die-

selbe ebenso leicht für einen typisch einzelnen und medianen Spross vorstellen.

Wir denken uns nach diesem allem die Wuchsverhältnisse der Lemnaceen folgender-

: Jeder Spross beginnt mit einem adossirten Vorblatt, das indess nur bei Spirodela

ausgebildet (Fig. 31 v), bei allen übrigen spurlos unterdrückt ist. Spirodela ist zugleich die

einzige Gattung, in der das Deckblatt bei den vegetativen Sprossen zur Entwickelung kommt;

es rückt hier am Sprosse etwas hinauf und verw^ächst an den Rändern mit dem basal blei-

benden Vorblatte (Fig. 31 w]. Das hypothetische Vorblatt bringt bei Wolffia einen (vegeta-

tiven) Achselspross (vgl. Fig. 29 E, f aus der Achsel von v, f" aus der von t;') ; dieser

Spross steht sohin median und der Wuchs wird fächelartig; bei den Lemneae ist das Vor-

blatt überall unfruchtbar. Auf das Vorblatt folgt bei Wolffia arhiza ein BliJthcnspross mit

Anschluss von 72 (^'^S- ^^ -'*)» ^^^ Wolffia Welwitschii deren zwei, die ursprünglich mit dem

Vorblatt gekreuzt zu denken, aber auf die Oberseite des Sprosses zusammengerückt sind

(Fig. 29 C)] bei Wolffia hynlina und repanda liegt vielleicht Verschiebung eines einzigen

ursprünglich medianen Sprosses, vielleicht aber auch Reduction eines zweizähligen trans-

versalen Quirls vor (Fig. 29 D). Hiergegen werden bei Lemna und Spirodela nach dem Vor-

blätt typisch stets zwei, ursprünglich transversale Seitensprosse entwickelt, die durch un-

gleiche, oben ;p. 75) näher beschriebene Ausbildung Schraubelwuchs erzeugen. Sie rücken

gewöhnlich bis zu ungefähr y^ Distanz auf die Oberseite des Sprosses zusammen, bei Spiro-

dela poJy7*hiza -Fig. 3t B) erscheint jedoch der eine von beiden (der geförderte) auf die Un-

terseite verschoben.

Das sind nun freilich ebenfalls noch mancherlei Hypothesen, deren wir uns hier bedienen,

doch sind sie nicht ganz so zahlreich und complicirt wie die Hegelmaier's, ohne gerade schlech-

tere Dienste zu leisten ; auch stehen sie ebensogut, wie jene, mit den allgemeinen Blatt-

stellungsregeln in^ Einklänge. Indess gestehe ich, dass mir die ganze Deutung immer nocl»

zu künstlich und verwickelt erscheint und dass ich gerne eine einfachere annehmen möchte,

nur weiss ich zur Zeit keine solche zu finden.

Wir kommen nun zur Interpretation der Blut henappa rate. Hegelmaier betrachtete

dieselben früher durchweg als Inflorescenzen, wie dies auch die Meinung der meisten altern

Schriftsteller war; spä terjedoch erklarte er sie für hermaphroditeEinzelbliithen.*) Diese sollen

nackt sein, dasBIatI, das sich bei den Lemneae an ihnen findet (Fig. 30 D) ihr Deckl>latt reprä-

sentiren uml der »Symmetrie« zu Gefallen bfi den Wolfpeae ein zweites, bei den Lemneae
w

ein drittes, jenseits des Pistills fallendes Slaubgefäss ergänzt werden. Ich kann jedoch nicht

*) Botan. Zeitung 1871. n. 38, im Aufsatze über Spirodela. Hr.ciELMÄiER hat eigentlich füi'

diese Meinungsänderung keine recht triffigen Gründe beigebracht; er sagt nur im Allgemei-

ne«, dass die Deutung als Blülhe ungezwungener und natürlicher sei. Auf eine Discussion der

von ihm selbst früher beigebrachten Einwände, speciell die Entwickelungsgeschichte ,
die

Entstehung des »Beisprosses« als Abschnitt der grössern Staubgefässanlage etc., lässt er sich

nicht ein.

m
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umhin, wieder zur ersten Ansicht zurückzukeliren. Die Grüiule dafür liegen mir hau^)!-

sächlich in der Entwickelunijsgeschicbte und in der gesammten Disposition, Die successive

Entstehung L]er Theile, wie wir sie oben für Lemna beschrieben haben, ist der Deulung als

cyklischer Einzelblütbe nicht günsifg und das Auftreten eines vegetativen Beisprosses mitten

in der ßliithe (Fig. 30 Cbei 2) wiire ohne alle Analogie. Dagegen lässt sich beides bei An-
nahme einer Inflorescenz ohne besonderen Zwang erklären, auch stimmt die Anordnung als-

dann bemcrkenswcrth mit den vegetativen Wuchsverbältnissen iibcrcin. Bei den Lemneae

fanden wir diese letztem scbraubelartig; es sei nun z. B. , wie in der Fig. 32 C die linke

Sprossscite die fördernde, so wird jeder jüngere (geforderte) Spross links zum vorbergehen-

— rechtsläufig sein.*) Betracldenden liei'en und die Schraubcl wird nach kurzem Wege

Fig. 32. Erlclärnng s. oben l>ei Fig. 30.

o

i:

.
/^--.-'"

^.»'y
E

wir nun den Blüthcnopparat von seinem hier wirklich vorhandenen Deckblatte (Fig. äi C,

bei b) aus, so sehen wir, dass, wenn wir die Theile nach ihrer, durch die l^eigesetzton ZifTern

ausgedrückten Entstehungsfolgc verbinden, ebenfalls eine rechlslaufigc Schranbel heraus-

kommt. Allenlings miissten wir hierbei den »Beispross« ITkge:l.uaiek's mit in die Sprossord-

nuniü hereinnehmen, man könnte ihn indess vielleicht als eine durch den Druck gegen die

Decke der Sprnsstasche abortirle Blüllie betrachten. Will man dies nicht, zieht man vor,

ihn wirklich als Beispross anzusehen, so niüsste man die Glieder ^, 3, 4 direct verbinden,

es käme dann wohl auch eine Schraubel zu Stande, nur wäre sie der vegetativen

antidrom.

In der Schraul>el wären im einen, wie im andern Falle die Stanbgefässe die ersten, das

Pislill das Schlussgebilde. Sie waren alle als ebenso viele Einzclblüthen zu betrachten, wo-

nach dann erstere entweder rnetamorphosirte Axen , oder aber Phillomc sein miissten, die

an einer rudimentären (entwickelungsgeschichtlich nicht nacligewiesenen) Axe pscudotcr-

minal stehen. Die Pistillwandung, die als homogener Wall erscheint, könnte ohne Weiteres

als Blatt betrachtet werden, dessen Trageraxe zum Ovulum wird, odersich in deren mehrere

tfieilt; Ventral- und Dorsalscite könnten freilich an diesem Carpellblnite nur theoretisch be-

slinunl werden. Die verspätete Entstehung des Deckblattes 6 und seine trichomatische Aus-

hildung wäre wohl eine Besonderheit, für die wir aber jetzt viele Beispiele kennen ; im all-

gemeinen Schema würde dies Blatt dem abortiven Deckblatt des vegetativen Zweigs auf der

andern Seile des Sprosses analog sein (Fig. 32 i?, ß und ^3').

*) (1. h. man wird auf^tcii^^end die Axe zur Rechten haben
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Eine analoge Deutung ist auch Lei Wolfßa tliunlich. Denken wir uns die mit dem hy-

pothetischen Vüi'blatt und dem gleichfalls hypothetischen Deckblatt des Blüthenapparats be-

gonnene Dlslichle der Wolffia arhiza (Fig. 99 A) noch in der Blüthe fortgesetzt, so wird das

Pistill dem Staubgefass gegeniiberfallenj das seinerseits als Achselspross des an dem oberen

Rand der BllUhengrnbe zu denkenden Stützblalts erscheint, es kommt hierdurch die An-

ordnung zu Stande^ wie sie in Fig. 29 A und E faktisch vorliegt.*) Aehnlich lässt sich^ mu-

tatls mulandiS; das Verhalten der übrigen Arten verstehen.

Es mag diese Deutungsweise wohl ebenfalls recht künstlich erscheinen, doch hat sie

bei den Najadeen und, wie wir nocli sehen werden, auch bei den Centrolepldeen deutliche

Analoga, und jedenfalls stehen ihr weniger Schwierigkeiten entgegen, als der Annahme

von Elnzclblüthen. Dass wir zu keinem sichereren Resultate gelangten, mag sich

aus dem Mangel an Ucbergangsformen zu typischen Familien, und selbstverständlich

in der Schwierigkeit und Sonderbarkeit der Gruppe selbst erklären, die sich auf den

ersten Blick kaum dem gewöhnlichen Angiosperraenschema fügen zu können scheint; dass

dies indess auf die eine oder die andere Weise möglich sein muss, ist für mich ein Axiom,

und so mag denn obiges als Versuch einer solchen Erklärung betrachtet werden, wie sie

unsere gegenwärtigen Kenntnisse an die Hand geben. HofTentlich führen fortgesetzte Unter-

suchungen bald zu bestimmteren Ergebnissen.

2. Najadaceae '^T^'tP

In dieser Familie besieht kein einheitlicher Typus des Blülhenbaiies, es fin-

den sich fast ebenso viele wesentliche Abänderungen als Gattungen und es ist da-

her nolhwendigj dieselben einzeln zu besprechen.

I, ^ajadeae.
* r

P. Magnus, Beiträge zur Morphologie der Gattung Najas, Berlin 1870. Hier die frühere

Literatur zusammengestellt.

Zu den Najadaceae im engern Sinne gehört nur die Gattung Najas L. , der

Willd Die

F.aubbläller stehen liier paarig zusammengerückt
^ die successiven Paare unter

schiefen Winkeln sich kreuzend (Fig. 3:i A ^ a u. b ^ c u. rf), und zwar so, dass

jedes Paar vom vorhergehenden in der nämlichen Richtung abweicht^**]. Das

erste oder unlere Blalt jedes Paares hat überall einen Zweig in der Achsel

(Fig. 33 Aj tt; C; e), das zweite ist steril (Fig. 33 A^ b, d] ; ersteres ist zugleich

halb-, letzteres ganz umfassend mit übergreifenden, in der Deckungsrichtung aber

variabeln Scheidenrändem (Fig. 33 yl, b, d). Der Achselspross beginnt mit einem

qrundständigen , zur Medinne schriigon Blatt (ß), dessen basiläre Stellung die

*) Die Entwickelungsgeschichte ist bei Wolffia nicht bekannt; wahrscheinhch aber ent-

steht, wie bei Levina, das Staubgefass zuerst, was gut zu obiger Erklärung passt.

**\ Bei dieser Familie hat mich Hr. Dr. Magnus zu Berlin durch werthvoUe briefliche Mit-

theilungen zu unterstützen die Güte gehabt , wofür ich demselben hiermit noch besondern

Dank sage.

***) Maoüs vermuthet, dass ursprünglich die ganze Blattstellung regelmässig distich und

das Kreuzen der durch abwechselnde Verlängerung und Stauchung der Internodien gebildeten

Paare nur eine Folge von Drehung sein möchte. So accepfabel diese Ansicht erscheint, so ist

sie dochj wenigstens bezüglich der Drehung, entwickelungsgeschichtlich vorläufig nicht nach-

w'eisbar.— Indem Diagramm liaben wir rechlswendige Drehung (bei kurzem Wog] angenommen.
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Q
alsdann folgen wieder schief gekreuzte Blatlpaare.

Diese Blüthe ist ohne Deckblaltj Irmiscu hielt sie daher für terminal an der

Hauptaxe und die Fortsetzung der letztern für ein Achselproduct des zweiten

der gepaarten Blätter (Flora 1865. p. 83). Hiergegen hat Magnus gezeigt, dass

sie als deckblaltloser Seitenspross an dem Achselspross des Blattes a zu be-
trachten ist*)

; ergänzt man das Deckblatt theoretisch, so würde es mit dem
gegenüberstehenden ein Paar bilden, dessen erstes (unteres) Glied es repräsenlirl,

wie aus der oberhalb der Blüthe slengelumfassenden Insertion des entwickelten

J

anlh

Fig. 33. J.» J9, B zu Najas major, C zu Najas minor. A Schema des Gesammtwuclises blühender Q Sprosse (nacb
MagüTis). B Blatt mit dem Äxillarspross ax', an -welchem eine Q Blüthe ao^^^ ans der Achsel des hypothetischen
Blattes a entspringt. C Schema der (J Blüthe mit 1 fächeriger Anthere. i> Ein ähnliches Schema wie ^, nur mit

weiblicher Blüthe. Sonstige Erklärung im Text.

ß) (?)

so hatten wir hier ein den übrigen Blattpaaren analoges Verhalten. Diese Ansicht

erhält eine weitere Stütze durch den Anschluss der an dem Achselsprosse noch

folgenden Blaltpaare

,

indem die Spirale der sterilen Blätter zum gleichfalls

?
führt, sowie ferner auch in der Thatsachej dass an den untern noch nicht blüh-

baren Sprossen der Pflanze ein dem Deckblatt analoges Blatt wirklich vorhanden

ist, nur in Sehuppenform und statt der Blüthe mit einem vegetativen Zweig in

der Achsel.

*) Sie entsteht allerdings anscheinend durch »Theilung des Vegetationskegelsf^, wobei die

Blütfienanlage die grössere Hälfte _ erhält , doch beweist das nichts gegen ihren Charakter als

Seitenaxe. Vgl. darüber Einleitung p. 35, 36.

Eichler, Blülhendiagrainme. 6
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Die Zweige sind fast ausnaliiuslos*) mit der Hauptaxe und daher auch unter einander

homodrom ; die Blüthen kommen somit immer auf relativ die nämliche Seite zu liegen [vgl.

Fig. 33 A), Doch können verschiedene Individuen anlidrom sein, daher denn bei den einen

Pflanzen alle BllUhen rechts, bei andern alle links vom Deckblatt des Sprosses angetroffen

werden.

In den letzten Auszwcigungen der Pflanze verkümmert bald die Mutteraxe , bald der

' Seitenspross, bald beide zugleich, so dass hier die Blüthen scheinbar terminal werden kön-

nen, von mehr weniger deuUichen Rudimenten der verkümmerten Sprosse begleitet.

Der Bau der bald monöcischen {Seciion CauUyiia]^ bald diöcischen (Section

Eiinajas\ stets aber eingeschlechtigen Blüthen ist zwar sehr einfach, bietet aber

verschiedene morphologische Sch\An"erigkeiten. Die männlichen Blüthen (Fig.

33 B^ C) bestehen aus nur einer centralen, sitzenden Anthere [anth,]^ umgeben

von zwei schlauchförmigen Hüllen, deren innere {pA,) jedoch mit der Antheren-

wandung bis fast zur Spitze verwachsen ist; die äussere [p.e.) ist gewöhnlich in

einen kurzen Schnabel verlängert, der mit 4—7 Stachelzähnen endet. Die An-
there besitzt bald 4 Pollenfächer in^der Disposition ,von Fig. B [N. major u. a.),

bald nur ein einziges [N. minor etCj Fig. C) ; im ersteren Falle öffnet sie sich

sammt der angewachsenen innern Hülle mit i den Fächern entsprechenden halb

zurückgerollten Klappen, im letzteren Falle unregelmässig 2klappig**).

Die weih liehe Blüthe (Fig. 33 D) besieht entweder aus einem nackten
F

Fruchtknoten, seltener ist derselbe von einer dicht anschliessenden perigonartigen

Hülle [\}] umgeben [N. tenuis^ ancistrocarpa). Dieser Fruchtknoten trägt auf

meist sehr kurzem Griffel 2— 4 Narbenschenkel, von denen zuweilen einige mit

Stachelzellen ' abschliessen (»Stachelschenkel« Magnus) ; die Arten mit Perigon

haben immer nur 2 Narbenschenkel ohne Stachelspitzen, dafür ist aber das Pe-

rigon am Gipfel mit 5—6 Stachelzähnen versehen. (Genaueres s. bei Magnus 1. c)

Die Stellung der Narben- sowie der Stachelschenkel und Stachelzähne des Pe-

riaons scheint nicht conslant. Im Innern des Fruchtknotens befindet sich ein ein-

ziges, aufrechtes, die Blüthenaxe abschliessendes Ovulumj das anatrop und mit

2 Integumenten bekleidet ist; es steht überall so, dass die Raphe [ra.) der Abstam-

mungsaxe zugekehrt, die Micropyle von derselben abgewendet ist (Fig. 33 D. ov).

Nach den sorgfältigen entwickelungsgeschichUichen Untersuchungen von Magnus stellt

bei der münnlicben Blüthe die Anthere, bei der weiblichen das Ovulum die uiugewandelte
L

Spitze der Blüthenaxe selbst vor. Die Hüllen sowie der Fruchtknoten entstehen als gleich-

förmige Kreiswulste in akropetaler Folge (doch wurden die mit Perigon versehenen weib-

lichen Blüthen organogenetisch noch nicht untersucht} ; Magnus betrachtet diese Thelle

daher als einfache scheidige Blätter. Bei denn Mangel einer Mediane oder analoger Anhalts-

punkte ist ihre Orientlrung vorläufig nicht zu bestimmen. Die Narbenschenkel des Pistills

können nicht» so wenig wie die Stachelschenkel, als Andeutungen besonderer Blätter be-

trachtet werden, da sie nur durch ungleiches Wachsthum des Gipfelrandes zu relativ spater

Zeit gebildet werden. Die Integumenle der Samenknospe haben die gewöhnliche Ent-

stehuns; das äussere erscheint zuletzt.

Die Ümbilduns der weiblichen Blüthenaxe zum Ovulum hat nichts befremdendes mehr,

*) Die seltenen Ausnahmen, die Magnus a. a. 0. beschrieben hat, sucht derselbe durch

Verschiebung aus dem normalen Verhalten zu erklären, was indess theilweise zu ziemlich ge-

wagten Unterstellungen führt.

**) Ob auch ^fächerige Antheren vorkommen, wie MäGiNUs für einige Arten vermuthete,

ist noch zweifelhaft.
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nachdem wir heute viele Beispiele dieses Verhallen? kennen. Warum Magnus das, was Ich

oben Fruchtknoten genannt, nicht mit diesem Namen, sondern immer nur als »Hülle« be-

zeichnet, ist mir nicht deutlich; da sie sich schliesst und ächte Narben erzeugt, hat sie doch

alle Merkmale eines Fruchtknotens. Im Vergleich mit der männlichen Blüthe entspricht sie

allerdings deren innerem Perigon; ist auch ein Perigon um das Pistill vorhanden, so haben

wir dies als Analogon der äussern Hülle der männlichen Blüthen zu betrachten.

In der Anthere von Najas haben wir eins der wenigen Beispiele, wo dies Organ augen-

scheinlich aus der Axenspilze selbst entsteht. Zwar ist, wie Strasburger*) und Hieronymcs**)

schon bemerkten, die Möglichkeit vorhanden, dass sie nur scheinbar terminal ist, ur-

sprünglich seitlich angelegt wird und nur den Vegetationskegel ganz für sich aufbraucht,

somit aber doch ein Blatt vorstellt. Das muss nun dahingestellt bleiben ; vorläufig lassen

sich Magnus' Darstellungen nicht so umdeuten. Ich habe darüber schon in der Einleitung

p. 47 das Nöthige bemerkt. — Die beiden Hüllen sind unter allen Umständen als Perigon-

gebilde zu betrachten.

Dass der Blüthenbau von Najas sich nicht — ohne die willkürlichsten Unterstellungen

auf den gewöhnlichen Monocotylentypus zurückführen lässt, liegt auf der Hand ; es ist

eine Bildung eigener Art, wie wir deren in diesem Verwandtschaftskreise noch mehr be-

gegnen werden.

II. Potaniogetoneae (incl. Zosferokleae).

1, Cymodocea König (= Phucagrostis C<i\o].).^^^) Hier ist, wie auch bei

den folgenden, die Blaltstellung alternirend 2zeiligj mit wechselwendig decken-

den Scheidenrändern. In jeder Scheide befinden sich ca. 10 jener als »Stipulae

oder Squamulae intravaginales« bekannten Schtippchen, die in je 2 fünfziihlige

Gruppen vertheilt sind. Die 2bäusig-eingeschlechligen Blüthen sind terrainaJ,

die beiden obersten der vorausgehenden Blätter dicht unterhalb ihrer zusammen-

gerückt und mehr weniger spathaarlig ausgebildet (Fig. 34 Aj B bei a und h).

Aus der Achsel des unteren a entwickelt sich ein wieder mit Blüthe abschliessen-

der Erneuerungsspross, der mit adossirtem scheidigem Vorblatt beginnt, auf das

in fortgesetzter Distichie entweder sofort wieder zwei Spathablätter mit Blüthe

folgen [Cymodocea man atornm-^) y Fig. 34 CJ, oder erst noch andere Blätter und
dann jene letztem [Cym. aequorea]^ worauf sich der Process wiederholt. Bei Cym.

aeqiwrea {==Phucagrostis majorCavol.) werfen die successiven Sprosse die Blüthen

zur Seite und bilden untereinander ein Sympodium; je nachdem sie eine gerade

oder ungerade Anzahl von Blattern besitzen, fallen demnach die Blüthen auf ver-

schiedene oder die nämliche Seile des Sympodiums. Bei dem Verhalten bei Cym.

mamitorum kommt regelmässige Sichelbildung zu Stande (s. Fig. 34 Cj; hier sind

zugleich mehrere Blüthengeneralionen gleichzeitig anzutreffen, w^ährend bei Cym.

aequorea, da in jedem Jahrgange nur eine Sprossgeneration gebildet wird, blos

an dem obersten die Blüthe wirklich vorhanden ist, an den übrigen nur ihre

Spuren.

) Coniferen und Gnetaceen p/431.
**) Bot. Ztg. 1872. p. 208 ff.

"*"**) Borket, Recherches sur le Phucagrostis major CavoL, Ann. scienc. nal. V ser. I.p. 5ff.,

tab. 1— 14.

i) Cfr. Magnus in Sitzungsber. der Gesellsch. naturf. F'reunde in Berlin v. 4 9. März 187i,

Separatdruck p. 5.

6*
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Die männliche Blüthe stellt ein nacktes, anscheinend einfaches Staubge-

rässvor, mit langem Filament und Sfacheriger Anthere , die Fächer alle vom

Rücken des obern Spathablattes h abgekehrt (Fig. 34 A). Wie Bornet gezeigt

hat, entsteht dasselbe aus zwei, ursprünglich transversal zum obern Spathablatle

gestellten, extrorsen Antheren von gewöhnlicher 4-fächeriger Structur, die sich

im Verlaufe der Entwicklung in der Richtung der Pfeilchen Fig. 34 A' einander

zudrehen und verwachsen ; die Blüthe ist daher typisch diandrisch und besteht

nur aus den beiden Staubgefässen ; ein Perigon, Ovar-Rudiment oder dgl. ist

nicht vorhanden, ^

a

Fig. 34. Ät Ä\ B. Cymodocea aequorea , (? Cymodocea manatorum. J. männliclie Blüthe mit den "beiaen Spatlia-

blattern a» &; in der Achsel von a ein Ernenerungsspross. A' theoretisches Schema der ^Blüthe! 5 weihliche
Blüthe mit den Spathablättern. C Grundriss des sichelartigen weiblichen Blnthenstandes , g Grnnd- oder Vorblatt

der Blütbe II, a,h ihre Spathablätter ; y Grundblatt für Blüthe HI, ce, S die Spathablätter.

Von ähnlich einfachem Bau ist die wei bliebe Blüthe Fig. 34 B}, sie be

steht aus zwei auf kurzem Träger opponirten und analog den Antheren mit dem
obern Spathablalt gekreuzten

j aber freien Fruchtknoten, jeder mit 2 fiidlichen

Griffeln und einer hängenden, fast

(Fi

den Samenknospe
et 34 B, C). Jeder Fruchtknoten bildet sich aus einem einzigen Fruchtblatt,

die beiden Griffel entstehen, ähnlich wie bei Najas^ durch Spaltung der Spitze,

d. h. Zurückbleiben der Jlilte und Emporwachsen der beiden Seilenecken. Das

Ovulum ist aber hier nicht wie bei Najas durch Umbildung der Axe entstanden

(was ja auch nur durch Spaltung derselben möglich wäre], sondern entspringt

aus einem der eingeschlagenen Carpellränder.

Halodule soll sich von Cymodocea nur durch ungleich hohe Insertion der Antheren und

in den weihlichea BlüUien dadurch unterscheiden, dass jedes Carpid nur eine Narbenln-

melle trägt (nach Ascherson, Bot. Ztg. 1871. p. 434).

2, Zostera."^) Mit der Blüthebildung geht der bis dahin monopodiale Wuchs

Grönland, Beitrag zur Keuntniss der Zostera mar'ma L., in Bot. Ztg. 1851 p. 183. tab. 4 ;

Hofmeister, zur Entwickelungsgeschichte der Zostera, ibid. 1852 p. 121 ff. tab. 3.; Warming.
Forgreningen hos Ponteder. og Zostera, in Kopenhagener Videnskab. Meddelelser 1871. p. 343;
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des Seegrases in sympo-

dialenüber. Der (relative)

Hauptspross (Fig. 35.4; 1}

bildet sein vorletztes Blalt

als scheidenförmiges Nie-

derblalt {gy)^ das oberste

als laubige Spatha aus

{spi)j in deren Scheide er

mit den) flachgedrückten

BUilhenkolben ab-

schliesst. In der Achsel

des Niederblattes ^1 bildet

sich ein Secundanspross

I[, der aber am prinianen

Strecke hinaufeine

wachst, so dass er mitten

-am Internodium zjx ent-

springen scheint; er be-

ginnt mit einem adossir-

ten
3
gewöhnlich spreile-

losen, an der Basis schei-

digen Vor- oder Grund-
blatt (^2)5 *^^s an der

Abgangsstelle des Spros-

emge

ses von der Mutteraxe

steht, mid träst hierauf

mit Divergenz Y2 ^^'i^der

eine Spatha mit

schlossenem terminalen

Blüthenkolben [sp2)' Aus
dem Grundblatte entsteht

wieder ein Achselspross

des nämlichen Verhaltens

(IIL Fig. 35 A) und so

geht die Sache fort, bei

Zostera marina w^ohl bis

zur 12.J bei Zostera nana

ß
Fig. 35. Zostera. — A Schema des Gesammtwuchses; I, II, lU . . . die successiven Spross^^eneratloüen , die, um
sie deutlicher gegen einander abzugrenzen , abwechselnd schraffirt und weiss gelassen sind; ^i, ^2 • . - die Grund-
oder Yorhlätter, spi , s^Ja . . die Spathahlätter der successiven Sprosse, — B Grundriss des SprosseüII, ans der
Achsel des VorMatta ^1 an der Abstaramungsaxe I; g-i sein eigenes Vorblatt, 5^2 seine Spatha, s^ i. die Stipulae
intravaginales» II der Spadix mit Antheren und Fruchtknoten, bei h eine Braitee oder Retinaculum, — C Oberer
Theil eine? jungen Spadix rait den Blüthenanlagen (nach Hofmeister). — J) Kin Theil des Spadix mit 2 Blüthen in
theoretischem Schema; h Bralitee (Betinaculum), Halb-Antherenpaar und Fruchtknoten als Blöthe znsammenge-

fasst, was durch die Punktirung angedeutet. Der mittlere Vertikalstrich soll die Mittelrippe angeben.

DüVÄL-JouvE, particularit^s des Zostera marina L. et nana Roth, Revue des sc. nat. 1872 (se-

parat Paris 1873j.
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bis ehva zur 6. Generalion. In den Spalhae finden sich 2 Stipulae intravaginales

(Fig. 35 B, sL L).

Der »Blüliienkolben« ist wie gesagt flachgedrückt und zwar in der Mediane

der Spatha, die Abflochung ist schon unterhalb am Stengel wahrnehmbar (vergl.

Fig. 35 .1). Auf der dem Spalte der Spatha zugekehrten Seile sind die Ränder

etwas eingebogen, hier läuft zugleich eine Art Mittelrippe herab und rechts und

links derselben, in 2 Längszeilen, stehen die Geschlechtswerkzeuge ^Fig. JS u. Cj

;

auf der andern Seile ist der Kolben vollkommen nackt.

Bei Zostera nana befinden sich an den eingebogenen Rändern des Kolbens

einige schmal-blattartige Zipfel, welche schräg über die Blüthen hinliegen, die

sogenannten Retinacula (Fig. B, D bei h] ; bei Zostera marina sind sie seltener,

fehlen aber keineswegs ganz*). Ihre Stellung ist nicht sonderlich bestimmt, nur

aus theoretischen Gründen habe ich sie in der Fig, D seitlich der Antherenpaare

gezeichnet.

Die Blüthen bestehen blos ans Antheren und Fruchtknoten, ein Perigon

ist nicht vorhanden. Ursprünglich ist jede Anthere dithecisch und steht je einem

Carpid gegenüber, mit dem sie sich gleichzeitig und bezüglich des ganzen Spa-

dix akropetal bildet (Fig. 35 C) ; doch spaltet sie sich in der Folge in je 2 mono-
ihecische 2- (selten 1—3-] fächerige Hälften, die nur durch eine schmale, im

ausgebildeten Zustand unmerkliche Bogenleiste, das Connectiv, am Grunde zu-

sammenhängen, so dass das Ansehen entsteht, als ob immer 2 Anlheren je einem

Fruchtknoten gegenüber ständen und in vertikaler Richtung mit je einem solchen

abwechselten (Fig. C, i))**). Der Fruchtknoten be- und entsteht nur aus dem
Carpid, dessen Venlralseite der Mitlelrippe des Spadix zugekehrt ist; er besitzt

eine 2schenklige Narbe und eine einzige, hangende, hemitrope, doppelt behüllte

Samenknospe, die Hofmeister als Axillarknospe des Fruchtblattes betrachtet

(Fig. -ß-i), q). Ueber die Einzelheiten der Gestalt- und Entvvickelungsverhält-

nisse, sowie über die merkwürdige Pollenstructur vgl. Hofmeister und Grön-
LA>'D a. a. 0.

Fragt man nun, was hier als Blüthe zu betrachten ist, so muss ich gestehen,

dass ich keine sichere Antwort zu geben weiss. Doch empfiehlt sich vielleicht die

bereits von Asciierson (Linnaea, neue Folge I. p. 196) gemachte Annahme, jedes

Carpid nebst gegenüberstehendem Halb-Antherenpaare als Blüthe zusammenzu-
fassen. Die Retinacula könnten die mehr weniger verschobenen oder unter-

drückten Deckblätter dieser Blüthen vorstellen (Fig. 35 D). Es würde ein ähn-

liches Verhalten sein, wie hex Ilippuris ^ nur dass bei Zostera das Staubgefiiss

gespalten wäre, mit dem Pistill auf gleicher Höhe stände und simultan mit dem-
selben, wie Glieder eines und des nämlichen Quirls, angelegt würde, welcher

letztere Umstand dieser Deutung allerdings nicht günstig ist. Wollte man jedes

Pistill und jedes Antherenpaar für sich als Blüthe betrachten, so setzte das für

jede eine besondere Axe voraus. Ganz gewiss aber ist es unstatthaft, sogar jede

Halbanthere als Blüthe zu betrachten, wie Di;val-Jolve es thut; dies verbietet

sowohl die fertige Structur als die Entwickelungsgeschichte.
^

*; Hiernach sind die AscBERsoN'schen Sectionen Alega und Zosterella, die sich durch An-
und Abwesenheit d.n- Retinacula unterscheiden sollen, nicht haltbar; s. Dcval-Jouve I. c.p. 12.

**) Mitunter verkümmert wohl eine Halbanthere, auch besteht zuweilen das oberste Poar

nur aus Antheren; cf. Ascherson, Bot. Ztg. 1870. p. 437.
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Wie die Erscheinung zu erklären ist, dass der Spadix blos auf seiner einen Seite Blüthen

trägt, bleibt ebenfalls noch zweifelhaft. Man könnte vermuthen, die beiden Hiilften der

Blüthenseite seien ursprünglich gegenübergestellt und nurnachher einseitig zusammenge-

schoben, wie etwas ähnliches ja Lei den Staubgefässen von Cymoäocea thalsachlich vor-

kommt; aber bei Zostera zeigt die Entwickelungsgeschichte nichts dergleichen , der Spadix

ist gleich von Anfang an flach und die Blüthen stehen sogar in der Anlage verhältnissmässig

noch näher, als im ausgebildeten Zustande [Fig. 35 C),

- Zur Blüthezeit klafft die Scheide der Spatha etwas auf, durch den Schlitz strecken sich

die Narben mit den Antherenspitzen hervor und die Befruchtung erfolgt (vgl. darüber

Delpino in bot. Ztg. 1871. p. 437). Dies geht unter Wasser vorsieh, auch bei Zostera marina^

von der es Duval-Jouve in Abrede stellt. Der auffallenden Angabe Duval-Jolve^s, dass die

Pollenfäden hier ihren Inlialt, die »Fovilla« ausstossen sollen, ehe sie noch auf die Narbe

gelangen, wonach also die Bestäubung mittelst freier Fovilla erfolge, stehen die Unter-

suchungen Hofmeister's in der bot, Zeitung L c. schnurstracks gegenüber, nach welchen es

hat dies auch nach

t

sich im Wesentlichen verhält, wie bei andern Pflanzen; Hofmei

brieflicher Mittheilung — kürzlich bei erneuter Prüfung wieder bestätigt gefundei).

3. Zannichellia*). Die Disposition der monoecischen Blüthen zeigt hier

gewöhnlich**) folgendes Verhalten: Die weibliche Blüthe steht relativ terminal

zwischen zwei zusammengerückten, um Y2 divergirenden Blatlernj die wir, ob-

wohl sie nicht spathaartig ausgebildet sind, doch wegen ihrer Analogie mit denen

von Cymodoceciy Potamogeton

etc. als Spathablätler bezeich-

nen w^ollen (Fig. 36, a 6).

Aus ihren Achseln entwickelt

sich je ein Spross, beginnend

mit scheidigem Grundblatt [g^

a.

9 j
dessen Orientirung wohl

aus der Stellung der folgenden

Blätter als schräg rückwärts rig. 36. Zaünichenia palustris, Schema der Inflorescenz mit männ-
licher und weiblicher Blüthe. Erklärung im Text,

y
angenommen werden darf

obschon eine ausgeprägte Me
diane fehlt. Der obere Spross (aus 6) ist gefördert; er trägt nach dem Grund

,ewöhnlich sofort wieder zwei Spathablätter, deren unteres schräg vorblatt

wärts

ß

bald rechts, bald links fällt, das obere dem untern gegenüber

aus ihren Achseln wiederholt sich die Entwickelung wie am Primanspross- Der

Spross aus der Achsel des unteren Spathablattes a ist ganz verkürzt; auf sein

Grundblalt g folgt schräg nach vorn, und zwar nach relativ der nämlichen

Seite wie beim Sprosse aus 6, ein Spathablatt a, das bei der Verkürzung

des Sprosses mit den primären Spathablättern a und b fast auf gleicher Höhe zu

stehen scheint und einen Spross in seiner Achsel entwickelt, der sich dem aus b

entspringenden in allen Stücken gleich verhält. Gegenüber dem Blatte a, den

Spross scheinbar beschliessend, steht ein nacktes, extrorses, dithecisches Staub-

5], das bei der Kürze des ganzen Sprosses fast in gleicher Höhe mit dergefäss

*) Irmisch, über die Inflorescenz der deutschen Potameen, Flora 1851. p. 81 ff. tab. 1
;

derselbe, über einige Arten aus der natürlichen Pflanzenfaniilie der Potameen, Abhandl. des

naturw. Vereins zu Halle, Bd. IL (-1858),

**) Heber die Modificationea cfr. iRiuscH, Flora 1. c.
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Die terminale Stellung des

u

weiblichen Primanblüthe erscheint. Nach den Untersuchungen von Magnus (Najas

p. 34) möchte man dasselbe für wirklich terminal j also den umgebildeten Spross-

gipfel selbst halten; doch steht dem entgegen, dass gar nicht selten ihm gegen-

über noch eine zweite Anthere in umgekehrter Orienlirung angetroffen wird

(Fig. bei a), auch ist seine einseilige Ausbildung jener Deutung nicht günstig.*)

Vielleicht kann es als das metamorphosirte zweite Spathablatt betrachtet werden;

die Anthere o würde dann^ wo sie vorkommt, als drittes, die Distichie fortsetzen--

des Blatt des Sprosses angesehen werden können. Dass Ir^iisch ausnahmsweise

an Stelle des Stamens eine weibliche Blüthe beobachtete, ist dem offenbar nicht

entgegen, sie könnte den Sprossgipfel vorstellen.

Staubgefässes wäre dann ähnlich zu erklären, wie Strasblrger und Hteronymüs

es für die Anthere von Najas wollen, nämlich als pseudoterminal.

Die weibliche Blüthe besitzt ein elockenförmises Perieon und 4 freie Carpi-

den, die mit den beiden SpathabUlttern diagonal gekreuzt sind (Fig. 36 g) . Das

Perigon erscheint im ausgebildeten Zustande vollkommen gleichmässig und tritt

nach Magnus (1. c. 38] als homogener Kreiswulst auf. Ob es, wie bei Najas^ als

einfaches scheidiges Blatt, oder aus mehreren (vielleicht 2 medianen und 2 seit-

lichen, oder nur 2 medianen) Blättern zusammengesetzt zu betrachten ist, muss
ich dahin gestellt sein lassen.

4. Allhenia**). Die Inflorescenzen stehen bei Althema fliformis terminal

an Laubsprossen, deren Blätter distich alterniren. Die beiden obersten Blätter

(Fig. 37 tt; 6) sind wie bei Cymodocea zusammengerückt und der Inflorescenz ge-

nähert, weshalb wir sie ebenfalls als Spathae bezeichnen, obwohl sie von den

untern Laubblättern sonst nicht bemerkenswerth verschieden sind. Der Bau der

Inflorescenz ist ziemlich complicirt und nicht überall

gleich; die Fig. 37 stellt einen verhältnissmässig ein-

fachen Fall vor. Mitten zwischen den Spathae a und
b steht eine terminale männliche Blüthe {^)j aus den

Achseln von a und 6 entspringen Zweige, Der untere,

aus der Achsel von a, beginnt mit adossirtem Grund-

blatt {g)j darauf folgt in Divergenz Y^ <^i^ kleines Laub-
blatt a', dann eine terminale weibliche Blüthe q ; in

der Achsel von a befindet sich noch ein rudimentärer

einblättriger (a") Spross ohne Vorblatt. Der Spross

aus der Achsel von b ist ebenfalls vorblattlos, sein

erstes und einziges Blatt ß' fällt über /^, dann schliesst

er mit weiblicher Blüthe [q) ab. Das Blatt ß' hat wieder

einen vorblattlosen, 1 -blättrigen (ß") und mit weib-
licher Blüthe endenden Spross in der Achsel.

r

Prilliecx bezeichnet vorstehenden Fall als den typischen, hat indess noch einige an-

dere beschrieben, die sich nicht gerade auf denselben zurückführen lassen; ich gehe nicht

näher darauf ein, da sie zu complicirt und morphologisch zu wenig aufgeklärl sind, doch

Fig. 37. Althenia filifomis,

Schema, einer Inflorescenz, nach
Prillieux. Erklärnng im Text.

*) Vgl. darüber auch Hieronymus in Bot. Ztg. 1872. p. 207 ff. Hieronymüs leugnet übrigens

mit Unrecht das Vorkommen einer zweiten Anthere.

**) PRir.LiErx, recherchcs sur la Vegetation et la structure de VAllhenia filiformis Peilt , Ann.

scieoc. nat. V ser. II. p. 169 ff. tab. 15. 16 (1864;.
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dürften, wie auch Prillieux annimmt, Verschiebungen und Fehlschlagungen in ihnen eine

bedeutende Rolle spielen, ßemerkenswerth ist das häufige Fehlen des Gründblattes, was

von pRiLLiEüx brevi manu durch Abort erklärt wird; die männlichen Blüthen sind meist auf

die Verzweigungen niedern Grades beschränkt, während die höhern gewöhnlich in weib-

liche Blüthen enden.

Die männlichen Blülhen besitzen ein kleines 3zähniges Perigon, dessen

besondere Orienlirung und Entstehung unbekannt ist,*) und ein einziges cen-

trales (pseudotenninales ?} StaubgefäsSj bestehend aus einei' sitzenden^ einfäche-

rigonj mit einem Längsspalt sich öffnenden Anthere (Fig. 37, 5). Die weibliche
Blüthe ist mit einem 3blattrigen, schief-einseiligen Perigon, und 3 kurzgestielten,

wie es scheint, vor die Perigontheile fallenden Fruchtknoten versehen (Fig. 37, q);
dieselben haben nur einen einzigen terminalen Griffel mit schildförmigem Stigma,

und ein hängendes, gerades, doppelt behülltes Ei.

Prillieux nennt das^ was ich als weibliche Blüthe bezeichnet habe^ eine Gruppe dreier

Blüthen, betrachtet also jedes Garpell als besondere Blüthe, die von mir als Perigon er-

klärten Theile als Deckblätter. Ich sehe indess dazu keinen rechten Grund. Die sogenannten

Deckblätter stehen doch, so wie auch die Carpiden, in deutlichem Quirl, dazu haben wir eine

den männlichen Blüthen analoge Stellung der ganzen Vereinigung (cf. Fig. 37)^ und auch das

Vorhandensein eines Perigons bei jenen spricht dafür, dass wir die Blättchen der weiblichen

Blüthe ähnlich deuten sollen. Dass die Carpiden vor die Perigontheile fallen, lässt sich

wenn wirklich die Beobachtunsen von Prtllieux in dieser Hinsicht genau sind — allerdings

nicht direct erklären; die Schwierigkeit besteht aber auch und in noch höherem Grade für

Prillieux, denn Carpiden (Blätter] in den Achseln von Deckblättern sind morphologisch

paradox.

Die ganz neuerdings von Duval-Joüve beschriebene Allhenia Barrandonii scheint im

Wesentlichen mit Allhenia ßliformis übereinzustimmen. (Cfr. Bull. Soc. bot. de France, voK

XIX, Session extraordinaire p. LXXXVl. tab. 5). ^
m

5. Ruppia.**] Hier sind die Inflorescenzen terminale Sblülhige Aehren

ohne GipfelblUthe. Unterhalb derselben, anfänglich die Aehre einschliessend;

stehen zwei distich-gepaarte Spathablälter (auch die Laubblaltstellung ist Szeilig),

aus deren Achseln Erneuerungssprosse hervorgeben. Diese^ mit dorsalem Grund-

blalt beginnend, schliessen nach mehr weniger dislich gestellten Blättern wieder

mit 2 Spathablättern und einer terminalen Aehre ab, aus den neuen Spathae wie-

derholt sich derselbe Vorgang u. s, f. Dabei ist überall der Zweig aus der obern

Spalha der geförderte.

Die Blüthen (Fig. 38] sind hermapl>rodit, ohne Deck-, "Vor- und Perigon-

blätter. Sie besitzen zwei transversal gestellte dithecische Antheren (a) mit ge-

trennten, exlrorsen Hälften und einem mehr weniger deutlichen schuppenförmigen

Conneclivgebilde am Grunde der Rückseite (Fig. 38, co] ; mit den Antheren dia-

onal gekreuzt stehen 4 freie Carpiden, zuweilen auch mehr [cp]. Diese Dispo-

sition lässt es nicht nothwendig erscheinen, hier irgend welche Theile (höchstens

ausser dem Deckblatt) theoretisch zu ergänzen, da die transversale Stellung der

Staubgefässe für einen ersten zweigliedrigen Blatlquirl, die der Carpiden für

einen darauf direct folgenden izähligen die normale ist (vgl, Einleitung p. 12).

*) In der Figur aufs Gerathe\vobl eingetragen.
**) Cfr, Irmisch an den oben hei ZaHn/c/te/Z/a angeführten Orten.
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6. Potamogeton.*) Infloresceuz und Innovation derselben ähnlich wie

bei Riippia, nur Aehre meist vielblüthig. Doch ist bei einigen Arten, z. B.

Pot. trichoides und pectinatus nicht der obere, sondern der untere Spathaspross

der geförderte ; zuweilen schlägt auch der minder geförderte Zweig ganz fehl und

die Aehre wird dadurch trugseitenständig. Auf das Grundblatt folgen bald so-

fort die neuen Spalhae, bald erst mehrere Zwischenblätter; über die Einzelheilen

vgl. Irmisch U. cc.

O

«;

|5W.-

Fig- 38. Ruppia, Blöthengmndriss; ax ÄbstamTnnngs
axe, a Anthere, co Connectivschuppe, cp Carpiden. Fig. 39. Potamogeton, Blüthengrundriss

Die Blüthen (Fig. 39] stehen in der Aehre decussirt oder in 3-, zuweilen auch

4zähligen wechselnden Quirlen, seltner spiralig : eine Gipfelblüthe scheint überall

zu fehlen, Deckblätter werden nur ausnahmsweise angetroffen, Vorblälter fehlen
«

typisch. Das Androeceum besteht aus 2 decussirten Quirlen, von denen der äus-

sere zur Abstammungsaxe quer steht; dann folgen 4 Carpiden in diagonaler

Kreuzung. Die lief 2theiligen ex.trorsen Anlheren werden von breiten kelchblatt-

ähnlichen Connectivschuppen überragt (Fig. 39).

Cf

Die Enislehung dieser Theile ist nach Hecelmaier's gründlichen Untersuchungen f«*!-

gende: Zuerst erscheinen die transversalen Connectivschuppen, dann die medianen, hierauf

in derselben Folge, aber etwas rascher, die beiden zugehörigen Äntherenpaare, zuletzt unter

sich simultan die 4 Carpiden. Hegelmaier betrachtet^hiernach das, was ich mit den meisten

Autoren Connectivschuppen nannte, als selbständige Blätter, als ein Perigon. Doch macht er

selbst auf eine zwischen ihnen und den Antheren bestehende basale Verbindung aufmerk-

sam, die er nun natürlich als Verwachsung, oder, was im Grunde dasselbe sagt, als eine

zwischen ihnen und der Axe eingeschaltete Gewebeplatte deutet. Aus dieser Yerbindun

allein lässt sich freilich noch nichts schliessen, da sich solche in derThat leicht zwischen

selbständigen Blättern nachträglich bilden kSnn ; aber doch glaube ich Werth darauf legen

zu sollen, da ein ganz ähnliches Verhalten auch bei der verwandten Ruppia hestehij wo doch

die Schüppchen Fig, 38 co unzweifelhaft Connectiveffigurationen sind (vgl. darüber auch

iRÄiiscH, Flora 1851 p. 83 in Anm.). Andererseits aber ist zu bemerken, dass auch in vielen

andern FälleUj wie wir namentlich bei den sogenannten diplostemonlschen Blüthen noch

sehen werden, die Antheren später auftreten, als die hinter ihnen beßndlichen Kronen-

theüe, von denen sie doch innere Abschnitte sind; auch hat es an sich nichts befremdliches,

dass innere Theile eines und desselben Organs später sichtbar werden, als die äussern. Ich

) Irmisch an den angef. Orten, ferner Flora 1859. p. 129 (zur Naturgeschichte des Poia-

mor/eton densus) ; J. Gay, ätudes organographiques sur la famille des PotameeSj Comptes ren-

dns vol. 38 (1854, I), p. 702, Bull. soc. bot. de France 1854. p. 48; Hegelmaier, über die Ent-

wickelung der BUithentheile von Potamogeton, Bot. Zeitung 1870. p. 282 ff. tab. 5.
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möchte aber namentlich deshalb die alte Deutung jener Schuppen retten, einestheils wegen
der evidenten Analogie mit Rnppia, anderntheils weil nach mir gütigst mitgetheüten Beob-

achtungen des Herrn Dr. Magnus bei gelegentlich auftretenden 3- und 2zähligen Polamogeton-

blüthen die Staubgefässe immer vor die Schuppen fallen; bei der HEGELMAiEu'schen Deu-
tung müsste hier Alternation Statt finden.

Da, wie oben gezeigt, das transversale Staminalpaar zuerst erscheint, das folgende sich

mit ihm kreuzt und die vier simultanen Carpiden nun diagonal stehen , so ist eben so wenig

wie bei Ruppia theoretische Ergänzung irgend welcher Theile vonnöthen. Auch ist die Stel-

lung vollkommen normal und liat durchaus nicht das Auffallende j das Hegelmaier d. c.)

darin findet. Wäre das Gynaeceum ebenfalls aus 2 zweizähligen Quirlen gebildet, dann
müssten allerdings die Carpiden über die Staubgefässe fallen; ein typisch Azähliger Quirl

kreuzt sich aber mit einem zweizähligen immer diagonal und wird dalier in der nämlichen

Stellung erscheinen, mag jener nun quer oder median stehen [s. Einleitung p. 12).

Betreffs der Slructurverhältnisse der einzelnen Theile vergleiche man (wie auch für

Ruppia] die systematischen Werke und Hegeljiaier's Abhandlung. Hier sei blos noch er-

wähnt, dass die jüngeren Connectivschuppen eine unregelmässig dachige Knospenlage be-

sitzen, nicht klappig, wie zuweilen angegeben wird,*) Von Besonderheiten ist noch zu no-
tiren das von iRMiscH^beobachtete gelegentliche Vorkommen von 5—6 Carpiden bei PoL
pusillusj und anderntheils die schon von Gay angegebene Reduction des Gynaeceums auf

ein einziges Fruchtblatt bei P. trichoides. Die Stellung ist in beiden Fällen nicht genauer

bekannt.

Beti'effs der noch übrigen Gattungen der Najadaceae fehlt es mir sowohl an eigenen Be-

obachtungen, als an ausreichenden Literaturnachweisen. Einiges ist bei Cavolini, Phuca-

grostidum Theophrasti anthesis, in Usteri's Neuen Ann. V. Stück p, 42 (über Posidonia]j in

den verschiedenen Abhandlungen Ascherson's (Linnaea Neue Folge L 152, ferner Plantarum

phaH. marin. Ital. conspeclus in Nuovo Giorn, bot. Ital. 11. 480, und anderwärts), bei Del-
pixo (Botan. Ztg. 1871 p. 447 flf.), sowie sonst in der systematischen Literatur zerstreut

zu finden.

3. Hydrocharitaceae.

Diese Gruppe zeichnet sich diagrammatisch dadurch aus, dass die Blüthen-

quirle häufig in einer von der typischen Fünfzahl der Monocolylen verschiednen

und zuweilen unbeslimmlen Anzahl vorhanden sind. Auch ist eine bemerkens

vverthe Erscheinung, dass bei Diklinie die männlichen Blüthen in der Regel gar

keine Andeutung eines abortirten Gynaeceums besitzen, sondern dass die Quirle,

welche in der weiblichen Blüthe zur Pistillbildung dienen, in der männlichen

Blüthe zu Staubgefassen verwendet werden. Hiergegen besitzt die weibliche

Blüthe in der Resiel einen oder mehrere Staminodialkreise, die ihre Homolosa in

ferliien Quirlen der männlichen Blüthe haben. Im Uebrigen sind die Blüthen hier

Szählig durch alle Quirle, zuweilen vermehrt durch Dedoublement oder ver-

mindert durch Abort; andere Zahlen, wie 2 und 4, kommen nur als Aus-
nahmen vor.

Die besondern Verhältnisse sind auch hier nach den Unterabtheilungen so

verschieden, dass sie am besten nach diesen getrennt besprochen werden.

*) Im Diagramm ist dies nicht berücksichtigt.
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!• Hydrilleae.

Caspary, die Hydrilleen, in Pringshelm's Jahrbüchern für wiss/^Bot. I. p. 377 ff., tab.

25^-29. — P. IIoRN, zur Entwickelungsgeschichte der Blüthe von Elodea Canadensis Casp,,

im Archiv der Pharmacie, III. Reihe, voi. I. Heft 5, p. 426 ff., mit Tafel.

Axillare Einzelblülhen oder Blülhenslände von einer »Spatha« umgebenj

welche bald von Anfang 21appig ist [Elodea]^ oder zuerst geschlossen, später am
Gipfel in 2 Lappen zersprengt [IhjdriUa ^y Lagarosiphon ^). Diese Spatha

besieht wahrscheinlich tiberall aus 2 verwachsenen seitlichen Vorblättern*) ;
für

Elodea ist dies von Hörn sowohl enlwickelungsgeschichtlichj als durch die Be-

obachtung gezeigt worden, dass vor jedem Theile, ahnlich wie bei den Laub-

blätternj 2 Squanmlae intravaginales angetroffen werden (Fig. 40 A bei sq).

Während bei Hydrilla und La-

garosiphon das Tragbiatt der BlUthe

oder Inllorescenz keine besondere Ver-

änderung erfährt, rückt dasselbe bei

Elodea zum nächstuntern Blattquirl

herab, der dadurch scheinbar 4 zählig

wird (die Laubblattquirle sind ge-

wöhnlich 3zählig)j während der obere

auf 2 Glieder rcducirt erscheint (Fig.

4 ß). HoRN meint, es geschähe dies

infolge des Druckes , den die sehr

merklich vor ihrem Tragblatt, gleich-

sam durch Dichotomie der Axenspitze

entstehende Blüthenknospe auf jenes

ausübe ; doch begegnen wir einer ähn-

lichen Entstehungsweise auch ander-

ohne dass das Tragblatt verschoben

Fig. 40. Elodea Canadensis Q, , A Schema der Blütlie mit Vor-
blatt-Spatha, den Sqiiamulae intrara^nales sq und dem Deck-
blatt Z>. — _B Schema eines Sprossstücks mit 4 Biattq^uirlen, deren
zweiter eine Blüthe entwickelt, wodurch das betreffende Deck-

blatt in den Quirl der Blätter a a a herabgerückt wird.

wärts [vgl. z. B. Warming , Forgreningsforhold),

würde.

Blülhen innerhalb der Spatha einzeln [Hydrilla ß u, ^j Elodea q, Lagaro-

Siphon q), oder büsehelig zu 2 bis 3 [Elodea ^ und ^ häufig), oder zu vielen

[Lagarosiphon ^], Wenn sie zu mehreren stehen, so bihlen sie verinulhlich

Wickel ; Vorblätter der einzelnen Pedicelli sind in denselben nicht beobachtet

worden.

Die Zahl der BlUlhenquirle schwankt zwischen 3 und 5, das Pistill ist immer

nur aus 1 , das Androeceun) höchstens aus 3 Kreisen gebUdet. Dedoubleraent

oder besonders auffallige Umbildungen kommen nicht vor.

Das Perigon besteht überall aus 2 alternirendenDreierquirlen. Die Stellung

derselben ist nur bei Elodea bekannt, wo der unpaare Kelchlheil einem (dem ge-

netisch zweiten) derVorblälter gegentlberfallt (Fig. 40 J). — Das Androeceum
ist variabel: 3 Staubgefässe (in unbekannter Stellung) bei Hydrilla ^; Lagaro-

siphon ^ hat 3 fruchtbare äussere und 3 (2—4) sterile innere Staubgefässe, bei

Elodea ^ wechselt die Zahl der Stamina zwischen 3 und 9 (von denen mitunter

*) An den vegelaüven Zweigen ist die Zahl derVorblätler variabel; 1 dorsales Inerviges

haben wir bei HydrillUy 2 seitliche bei Elodea, 2—3 scheidig verwachsen bei Lagarosiphon.
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3 steril); in 1— 3 unter sich und mit.dem Perigon alternirenden, nicht selten un-
vollzähligen Dreierquirlen . In den weiblichen Blüthen fehlt das Androeceum entwe-
der vollständig (////c/r?7/a und häufig auch ^'/ot/ea), oder es besieht aus 3— 6fädlichen

Staminodien [Elodea zuweilen, Fig. 40 A^ Lagarosiphon) ; bei Elodea ist es mit-

unter fruchtbar und die Blüthen sind dann hermophrodit. — Das Pistill fehlt in

den männlichen Blüthen spurlos,*) bei den weiblichen Blüthen haben wir einen

1 fächerigen untersländigen Fruchtknoten mit 3 Parietalplacenten und 3 dorsalen

Narben. Botreffs der Stellung derselben sind die Beobachtungen noch sehr un-
vollständig; bei Elodea Canadensis richtet sie sich jedoch nach der Zahl der vor-

ausgehenden Quirle, an welche die Carpiden direct anschliessen, so däss sie bei

3 Staminodien epipetal (Fig. 40 J), bei 6 oder episepal stehen. — lieber die

Variationen in der Richtung der Ovula vgl. Caspary 1. c.

Die Blüthenentwickelung ist nur für die weibliche Blüihe der^lodea Canadeyisis durch

HoRN bekannt. Sie lehrt, ausser dem bereits bekannten, nichts von besonderem Belang.

II. Vallisnerieae.

tf-
o

Hier bin ich nur im Stande, über Vallisnciia spiralis einige — auch blos

fragmentarische — Mittheilungen zu machen , die übrigen Glieder dieser Gruppe
konnte ich weder selbst untersuchen, noch fand ich in der Literatur ausreichende

Angaben. **)

Die männlichen Blüthen stehen in axil-

laren, sehr reich- und dichtblüthigen Inflore-

scenzen , die von einer 21appigen, aus 2

(selten 3) Blättern gebildeten Spatha um-
hüllt werden. Die specielle Anordnung ist

wohl in cymösen Partialinflorescenzen, da sich

zwischen den vorhandenen überall noch neue

Blüthen bilden sollen. Kelch aus 3 klappi-

gen Blältchen; von den Fetalen nur eines

als schmales Schüppchen ausgebildet (Fig. 41

Fig. 41. Vallisneria spiralis, A männliche
Blüthe , p Pet;ilum . tj Staminodium ; B weib-
liche Blüthe mit Vorblattspatha und Deck-

blatt,

P) , die übrigen spurlos (zuweilen fehlt

auch das erstere] ; zwei fruchtbare Staubgefässe***), abwechselnd mit dem ent-

wickelten Petalum, das dritte staminodial (Fig. 4-1 Ä^ a), vom Pistill keine Spur,

Die weiblichen Blüthen (Fig. 41 , -B) stehen einzeln axillar, mit 21appiger

Vorblattspatha. Kelch wie bei der ^ Blüthe, Corolla vollzählig, aus kleinen drü-

sigen Schüppchen gebildet, t) Staubgefässe fehlend, Stigmata mit den Fetalen

wechselnd (das Fehlen der Staubgefässe ist daher wohl typisch), Ovar 1 fächerig

mit 3 Parietalplacenten.

*) Nur bei Elodea soHen nach Caspary in seltenen Fällen 3 Narben-Rudimente in der ^
Blüthe vorkommen; vielleicht aber sind dieselben als Staminodien zu deuten.

**) lieber ValUsyieria vergleiche man Chatin und Parlatore in Bullet, soc, bot.de France II

(1835), sowie Chatin, Memoire sur le Vallisneria spiralis, Paris 1855; betrefiFs der Inflorescenz

auch Rohrbach am unten bei den Straiiotideae zu citirenden Orte, p. 56.

***) ScayiZLEiN, Iconogr. t. 59. Fig. 25 bildet 3 fruchtbare Staubgefässe und 3 Fetalen ab.

7) Diese 3 Theile, vielfach, so auch von Parlatore Staminodien genannt, sollen nach die-

sem über den Kelchtheilen liegen, was aber, wenn nicht ein Ausnahmefall vorlag, irrthümlTcK

ist.
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Nach Chatin entstehen die Kelchtheile successiv nach 1/3» die Corolle simultan (von

den unterdrückten Fetalen der ^5 Blüthen ist auch in der Anlage nichts wahrzunehmen);

Staubgefässe, incl. des sterilen, ebenfalls gleichzeitig unter einander, die Entstehung des

Pistills wird nicht beschrieben, — Der Curiosität wegen möge noch bemerkt werden, dass

die kleinen männlichen Blüthen , die nach ihrer Ablösung in Menge auf dem \Yasscr

schwimmen, zuweilen für Pollenkörner gehalten worden sind. Die Schraubenwindung des

w^eiblichen Blüthenstiels ist links (nach De Caxdolle's Terminologie).

III. Stratioticleae.
i

L. Cl. Richard, Memoire sur les Hydrocharid^es in Mem. de l'Institut, Paris, 1811.

vol. II. — NoLTE, Botanische Bemerkungen über Stratiotes und Sagittaria, i82o. — Rohb*

BACH, Beiträge zur Kenntniss einiger Hydrocharideen, Abhandl. der naturf. Gesellschaft zu

Halle XII (1871).

Bei den Stratiotideac übersteigt die Zahl der Blüthenquirle die Fünfzahl fast

Quirlen

den).

ndeslen/3
Q

hat dabei die Neigung zu dedoubliren, der innerste fehlzuschlagen. Die Blüthen

sind, bis auf die hermaphrodite Ottelia. diklin, die männlichen ohne Spur eines

unterdrückten Gynaeceums.
In beiden Geschlech-

tern sind die Blüthen oder

Inflorescenzen axillar und

meist von einem Schafte

getragen
j der am Grunde

oder in der Mitte mit zwei

bald freien , bald röhrig

verwachsenen [Boottia^ Ot-

telia: Hüll- oder Vorblättern

versehen ist (Fig. 42 Aj hx,

h2, Fig. 43 yl, h^, h^), doch

besitzt Hydrocharis g nur

ein einziges Hüllblatts (Fig.

42 C, h), bei Stratiotes 6

kommt häufig noch ein drit-

tes schräg - dorsales zur

Ausbildung (Fig.43^,/?3)/)

Männliche Inflorescenzen

gewöhnlich 2-4-, helBoüt-

tia ooblüthigj Secundan-

blüthen aus den Achseln

der Hüllblatter ; weitere

Yerzweigung, wenn vor-

handen, schraubelig [Hy-

drochariSj Fig. 42 ^1) oder fächelartig [Stratiotes ^ Fig. 43 Ä]^ die höheren Gene-

ralionen bei diesen beiden Gallungen in der Regel vegetativ werdend (Fig. cit.,

f ig. 42. Hydrocharis morsus ranae. Ä Ömndriss einer männlichen In-
florescenz ; / Tragblatt, /n ho Hüll- (Vor-) blätter. Die schraffirten Kreise
hezeichnen vegetative Sprosse ; rechts der Infiorescenz befindet sich ein
vegetativer Beispross. — £ Diagramm der männlichen Blnthe , die Zif-
fern bezeichnen die genetische Folge in den einzelnen Quirlen. — C
Schema der weiblichen Infiorescenz; ä Hüllblatt mit vegetativem Spross
in der Achsel, pi »2 Vorblätter der durch die Schraffirnng als vegetativ
bezeichneten Sprosse I, II; 1. 2, 3 Kelchblätter der OBlüthe nach ihrer
genetischen Folge. — D Diagramm der weiblichen Blüthe. {A und C

copirt nach Rohxbach).

*) Neben der Infiorescenz trägt die Blattachsel meist noch i oder mehrere vegelative
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die schraffirten Kreise). Vorblätter der Iiiflorescenzzweige fehlend [Ilydrocharis (5,

Fig. 42/1), oder je ein seilliches [Limnohium . JJydromystrui ^), oder \ ados-

sirtes, das sammt seinem Achselspross im entwickelten Zustand mehr weniger

verschoben ist {Stratiotes ^5 , Fig. 43 A). — Bei den weiblichen Pflanzen sind

die Schäfte gewöhnlich 1-bIülhig, wie auch bei der hermaphroditen Ottelia; doch

kommt gelegentlich , durch Fertilität eines der Ilüllblältler , auch ein 2blülhiger

Schaft vor (so zuweilen bei Stratiotes] ^ bei Hydrocharis q entwickelt das Hüll-

blatt häufig einen vegetativen Spross (Fig. 42 C). — Genaueres ilber die Inflore-

scenz Verhältnisse und ihre Entwickelun2;sc;eschichte s. bei Rohrbach 1. c.

Das Perianth besteht in bei-

den Geschlechtern aus 2 alterniren-

den SzühligenQuirlen, von denen der

äussere entschieden kelch-, der in-

nere kronenarlis; ausgebildet ist. nur

bei HydromyStria q ist die Krone

unterdrückt. Bei Hydrocharis q
und Boottia g tragen die Petalen

auf der Innenseite ein Honigschüpp-

chen (Fig. 42 Z)], das indess nur

ein paracorollinisches Anhängsel,

nicht wie zuweilen geglaubtwurde *)

em selbständiges Blattgebilde re-

— Der erste Kelchtheilpräsentirt. —
fällt an der Primanblüthe dem
oberen oder emzigen

schräg

Hüllblatte

gegenü1)er nach rückwärts

(Fig. 42 C] ; wie es sich bei den

Secundanblüthen verhält, ist mir

nicht sicher bekannt. Die Präflora-

tion des Kelchs entspricht der ge-

h%B, 43 B), Fig. 43. Stratiotes aloides. — A Schema der raännlichea la-
fiorescenz (uach Rohrbach); Tu A^ Äs Hüllblätter, die Bltithe
hei A3 ist die Primanblüthe; ri ta ts Vorblätter der fächel-
artig gestellten Sprosse I, U, Ili etc. Die schraffirten Kreise
bezeichnen Lanbsprosse, die weissen stellen Bluthen vor,
(Der Spross ans der Achsel von Ä2 hat nur 2 Blüthen und
wird dann vegetativ, der aus h\ hat 3 Blüthen). — ß Dia-
gramm der männlichen Blüthe, C der weiblichen Blnthe, Yor-
blätter weggelassen, Deckung in C nicht angegeben, weil die

nämliche wie in B.

netischen Folge (Fi

die der Krone ist offen oder convo-

lutiv (Fig, cit.) , Kelch- und Kro-

nenblatter sind unter einander

frei*

Das Verhalten von Staubgefäs-

sen und Carpiden betrachten wir

nach den Geschlechtern gesondert.

a) nännliche Blüthen: Androeceum im Allgemeinen ausSzähligen, unter sich

und mit dem Perianth alternirenden Quirlen, von denen der üusserste zuweilen

dedoublirtj der innerste verkümmert. Nachstehend einiges Speciellere.

Hydrocharis (Fig. 42 B) : 3 iiusserste Stamina gewöhnlich, 3 folgende desgleichen,

3 ebenso oder durch Abort der einen Antherentheca monolheciscli , 3 stanßinodial, 3 [auch

Knospen, die nach Rohrbach unabhan:j;ig von ersterer, als collaterale Beisprosse entstehen.

Das erste, äussere Hüllblatt steht diesen Beiknospen immer gegenüber (Fig. 42 A).

*) Z. B. von A. BrauN; Verjüngung p. 108
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2 oder i) nur als Spuren oder ganz fehlend (im Diagramm nicht angegeben), — Antheren

aller Kreise extrors. Die superponirten Staubgefässe verwachsen häufig mehr weniger und

bieten dann das Ansehen von nur 6 zweisclienkligen , als welche sie auch von manchen Au-

toren beschrieben wurden.

Stratiotes [Fig. 43 ß) : 3 äusserste dedoublirt, daher 6 Stamina zu 2 und 2 vor den

Kelchblättern, 3 folgende einfach, 3 innerste ebenso, alle fruchtbar. Ausnahmsweise ver-

kümmert oder dedoublirt ein und das andere Staubgefäss der Innern Quirle. Ueber das

»Nectarium« vergl. unten.

Limnoh'mm, Hydromysiria: Z—^ dreizählige Quirle, alle fruchtbar, einfach, nur der

letzte staminodial (also 6—12 vollkommene Staubgefässe).

Boottia: 3 + 3+ 3 einfach, fruchtbar, der 4. Quirl ist zu 2schenkligen Staminodien aus-

gebildet.

Ottelia
; S) : 3 äusserste dedoublirt [6 Stamina paarig vor den Sepalen), 3 einfach, 3 des-

gleichen; beide letztere Kreise können auch fehlen.

Anm. Die Antheren sind bei Stratiotes, Ottelia und wahrscheinlich auch bei Boottia di-

thecisch, es bilden sich jedoch keine Scheidewände in den beiden Abtheilungen und die An-

theren erscheinen dadurch ^fächerig; bei den übrigen sind sie normal dithecisch-4fächerig

nur mit der erwähnten, auf Abort beruhenden Ausnahme des dritten Kreises von Hy-

drocharis.
*

b) Weibliche Blüthen. Androeceum staminodial, nur* ausnahmsweise ein

oder das andere Staubgefäss fruchtbar. *) Im folgenden ebenfalls einige Details*

Hydrocharisj Limnobium (Fig. 42 /)) : 3 Staminodien, episepal, bald einfach, bald de-

doublirend. Die Carpiden schliessen mit Alternation an.

Stratiotes (Fig. 43 C) : Ganz fehlend. Da die Carpiden hier an die Fetalen mit Alter-

nation anschliessen, so ist das Fehlen vielleicht typisch. Wegen des Nectariums s. unten.

Hydromystria: 3 Staminodien vor den Kelchtheilen, woraus zu schliessen, dass das

hier vorkommende Fehlen der Krone auf Unterdrückung beruht.

Boottia: 3—5 dreizählige Quirle einfacher Staminodien.

Das bei Stratiotes in beiden Geschlechtern vorhandene »Nectariumc'

(Fig. 43 B^ C] besteht aus emem der Krone benachbarten Kranze von ,15—30

drüsfgen Fäden, die früher gewöhnlich für Staminodien gehalten wurden. Doch

hat sie schon Nolte (1. ci p. 34) als Discuseffiguralionen erkannt und Rohr-

bach dies noch bestimmter nachgewiesen. Nach letzlerem sind sie im regelmäs-

sigsten Falle in 2 Quirlen angeordnet, jeder aus 3 viergliedrigen Gruppen, der

obere Quirl episepal, der untere epipetal, beide entstehen erst nach Anlage der

übrigen Blüthentheile, der episepale früher als der vor den Kronenblattern.

Häufige Unregelmässigkeiten der Ausbildung bedingen das Schwanken der Glie-

derzahl , die mitunter 24 noch übersteigt, gewöhnlich jedoch dahinter zurück-

bleibt.

Das G y naeceum fehlt, wie schon oben bemerkt, in den mannlichen Blüthen

spurlos; was man zuweilen für rudimentäre Carpiden gehalten, sind Stamino-

dien. Nur bei der Hermaphroditen Ottelia ist es neben fruchtbarem Androeceum

vorhanden. Es setzt sich aus 6— 15 Carpiden zusammen, die in Sgliedrigen

Quirlen unter einander alternirend, sich, wie es scheint, immer an den letzten
--

I

wirklich entwickelten Blüthenkreis anschliessen, so dass nir2:ends ein Abort an-

) So z. B. von PARLATotiE bei Hydrocharis beobachtet, cfr. Bullet, de Soc. bot. de

France 11 ;i835} p. 526.
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genommen zu werden braucht. Die Zahl der Carpideri beträgt 6 bei Ilydrochan's^

Stratiotes^ Hydromystria und OtteUciy 6—9 bei Limnohium, 9—15 bei Boottia, —
Der Fruchtknoten ist unterständig und I fächerig mit Parietalpiacenten, die aber

zuweilen so stark nach innen vorspringen , dass sie sich in der Mitle berühren,

ohne jedoch hier mit einander zu verwachsen; bei Strutiotes setzen sie sich als

2spaltige Platten, die gewöhnlich rechts gedreht sind, über die Ursprungsslelle

der Samenknospen hinaus fort (Fig. 43 C). Narben dorsal, zuweilen 2spaUig

(Fig. 42 i), 43 C), mitunter theilweise verkümmert.

. Die Entwickelungsgeschichte, welche Rohrbach von beiden Geschlechtern der Hydro-

charis und Stratiotes geliefert h^i, zeigt das interessante Factum, dass die Glieder in allen

oder doch den ersten beiden Quirlen ;Kclch und Krone] successiv nach Vs entstehen, das

erste jedes neuen Quirls allemal dem letzten des vorausgehenden diametral gegenüber ;vgl.

Fig. 42 B, 43 B). Wenn man hiernach versucht sein möchte, die Quirle als zusammenge-
r

zogene Spiralen zu betrachten, so stimmt doch diese Entstehungsfolge nicht mit dem

ScHiMPER-BRAuyschen Schema für 3zählige Blüthen (vgl. Einleitung p. ik) überein. Im

üebrigen herrscht streng acropetale Succession der Quirle, nur das Nectarium von Stratiotes

und die Honigschüppchen von Hydrocharis (und wahrscheinlich auch von Boottia] bilden

sich als Emergenzen*) nachträglich. Das Dedoublement in den Staubgefässen von Sira-

tiotes (5 und den Staminodien von Hydrocharis Q kann direct nachgewiesen werden. Da-

gegen zeigte sich, dass Kichärd's Annahme, wonach bei mehr als 2 Staminalquirlen die su-

perponirten Kreise durch seriales Dedoublement entstehen, typisch also allerwärts nur 6

Staubgefässe vorhanden sein sollen, der thatsächlichen Begründung entbehrt, denn jeder

Kreis entsteht selbständig.

j-

4. Alismaceae

(incl. Biitomaceae) .

Payer, Organogenie de !a fleur p. 6S4, 686. tab. 1 41. — Parlatore, "Note sur le Limno-

charis emarginata, Bullet. Soc. bot. de France II (1S55) p. 667; vgl. auch desselben Autors

Nuovi generi e nuove specie di piante monocotyledoni, Firenze iS54. — BucHENAr, Blüthen-

entwickelung von Alisma und Butomus, Flora 4 857. p. 241 ; derselbe über die Richtung der

Samenknospen bei den Alismaceen, in Pringsheim's Jahrb. VII. Bd., iind Index crilieus

Butomacearum, Alismacearum etc. in Abb. des naturwiss. Vereins zu Bremen 4S68,

Wydler, Morphologische Mittheilungen über Alisma Plantage, Flora 1863 p. 87; vgl. auch

Flora 1831 p. 442.

Das diagrammatische Verhalten ist ähnlich wie bei den Hydrocharitaceaej

speciell den Stratioteae, Die Quirlzahl ist etwas unbestimmt, häufig grösser als

5, in den äussern Staminalquirlen herrscht Neigung zum Dedoublement. Doch
sind die Blüthen hermaphrodit oder durch Abort diklin, nicht v^e bei manchen

Hydrocharitaceen typisch eingeschlechtig. Die Carpiden sind zuweilen in unbe-
stimmt grosser Anzahl vorhanden und stehen alsdann wie es scheint spirali

Der üebersichtlichkeit wegen betrachten wir die beiden Unterfamilien der ^i//5-

moideae und Butomoideae gesondert.

*} Die Honigschüppchen von Hydrocharis erhallen Gefässbündel , was von Parlatore als

Grund gegen ihre Emergenznatur hervorgehoben, jetzt aber von mehreren unzweifelhaften

Emergenzgebilden bekannt Ist; vgl. Warsiing's Abhandlung über diese Gebilde.

Eichler, Blüfchendiagramire. 7
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I. Alismoideae.

Der Blüthenstand ist hier traubig, corymbös, doldig oder rispig. Die

Primanzweige stehen in Szähligen, alternirenden Quirlen, sind bald Iblülhig und

vorblattlos [Sagittcaia] oder mit sterilen Yorblättern {Echinodoriis parnassifolius

u.a.), und alsdann ist die Inflorescenz einfach traubig, doldentraubig , oder bei

Anwesenheit nur eines einzigen Zweigquirls doldig. Häufiger jedoch findet aus

den Yorblättern schraubclartige Verzweigung statt. An Yorblättern sind 2 seit-

liche vorhanden (oder auch bei den Secundan- und Terlianzweigen nur 1), doch

schieben sie sich beim Primanzweig nach hinten zusammen und verwachsen hier

zu einem scheinbar einfachen aber Skieligen (Fig. 44 ^4) ; nur eins davon ist

fruchtbar, der Secundanzweig fällt daher seitlich"*^) und zwar gew^öhnlich bei allen

Zweigen des Quirls nach der nämlichen, doch bei verschiedenen Quirlen bald

linken bald rechten Seite , wodurch der Anschein 6zähliger, oder wenn die Vor-

blätter der Secundanzweige abermals fruchtbar sind , Ozähliger Quirle hervorge-

bracht wird**). Sind die Zweige nur ibltithig, so ist der Gesammlhabitus hier-

bei noch wie oben, nur mit 6— 9 Strahlen in jedem Quirl; bei Älisma Plantayo

u. a. tragen sie jedoch nach den Yorblättern wiederum 3zählige Hochblattquirle

mit Blüthenzweigen, wenigstens im untern Theile der Inflorescenz, und letztere

erhält dadurch einen sehr ausgeprägten Rispencharakter. Infolge ihres verschie-

denen Grades und Alters sind die Zw^eige des nämlichen (Schein-) Quirls von

ungleicher Länge und Verzweigungsfähigkeit, die jüngsten die schwächsten.

Perianth deutlich in Kelch und Krone differenzirt, beide Szählig alter-

nirend. Der unpaare Kelchlheil fällt median nach vorn, sowohl bei Anwesenheit

als beim Fehlen derVorblätter, w^eshalb diese vielleicht in letzterem Falle theore-

tisch zu ergänzen sind.***) Kelchdeckung absteigend; Kronpräfloration offen,

dachig oder convoluliv (s, Fig, 44).

S ta üb ge fasse im einfachsten Falle 6, zu 5 und 2 vor den Kelchtheilenf),

so bei AUsma.^ den einheimischen Echinodorns-Avten und Damasonium (Fig. 44,

Ä, Bj, Bei Anwesenheit von 9 [Echinodoriis parvulus u. a., Fig. C) stehen die

3 inneren vor den Fetalen und zeigen hierdurch , dass die Disposition in Fig. A
und B durch Dedoublement der 3 episepalen Staubgefässe entstanden ist. Sind

12 Staubgefässe vorhanden (z. B. bei Echinodoriis rostratuSj Fig. 442>), so ist noch

ein dritter Staminalkreis hinzugekommen, bei 15 ein \ierter (dies nicht seilen bei

*) Diese seitliche.Stellung des Secundanzweigs und der Umstand, dass er häufig t freie

seitliche Vorblätter hat, zeigt mit besonderer Deutlichkeit, dass hier das anscheinend ein-

fache, adossirte und 2kielige Vorblatt des Priraanzweigs aus 2 seitlichen gebildet, nicht wie bei

andern ilonocotylen wirklich einfach und nur durch Druck Skielig ist.

^ Glos, \m ^ulletin de la Soc. bot. de France 1870. p. 279, erklärt dies Verhalten durch

Zusammenziehung [»exces de contraction«) von 2—3 ursprünglich verschieden hohen Quirlen,

^vas er mit dem neuen Namen »gömination« zu bezeichnen für nöthig hält; Blchenau, bot.

Zeitung 4872 n. 2, hat indess bereits die Unrichtigkeit dieser Auffassung nachgewiesen and

den wahren Sachverhalt dargelegt.

***) Hierfür spricht, dass zuweilen an vorblattlosen Blüthenstielen eine Secundanblüthe zur

Entwickelung kommt, so gelegentlich bei SagiUaria,

f) Sie stehen indess zuweilen so weit von einander ab, dass sie den Eindruck von epipe-

talea Paaren machen; in der Figur 44 4 und B sind sie der Theorie zu Gefallen dichter zusam-
menirerückt als sie in Wirklichkeit stehen.
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Sagtttaria calycina

dorus und Sagittari'a bis zu 30

bei noch grösserer Anzahl sie steigt bei manchen Echino-

scheint es, als ob auch Dedoubleraent im

zweiten und drillen Staminalkreise statt fände,*} doch liegen hierüber noch

keine genaueren Untersuchungen vor. — Staubgefasse im übrigen frei , mit ex-

trorsen Antheren, überall fruchtbar, nur in den weiblichen Blüthen von Sagit-

tan'a staminodial und mehr weniger abortirt.

/V* / / H

Fig. 44. i.AlismaPlantago, T Die beiden verwacTisenen Yorblatter (bei den übrigen weggelassen, in E fehlend)

;

B Damasoninm califomicnm; C Echinodorns parvulns; i> Echinodorus rostratus; A' Sagittaria calycina (Ji
eine der vielen bei dieser Art vorkommenden Variationen in Zabl und Stellnng der Stanbgefässe, Die Carpiden
in Fig. C—i^^nd bezüglich ibrer Stellung nicht nach bestimmtem Plane eingetragen, sollen nnr ein polycar-
pisches Köpfchen bezeichnen. Die Declvnng der Fetalen ist in Fig. D und E nicht berücksichtigt, sie ist sonst

dieselbe wie in Fig. B und G.

Carpiden mindestens 6, über den Perigontheilen (Fig. 44 Ä, Damasonhtm^\

doch hier zuweilen auch 9), daHer wohl — wie namentlich auch die Analogie mit

Biitomus zeigt, worüber unten zu vergleichen — einem äussern episepalen und
einem Innern epipetalen Kreise angehörig; häufiger jedoch 9—oo über köpfigem

Receptakulum gehäuft {Echinodorus und Sagütaria)^ oder am abgeflachten Gipfel

der Blülhenaxe quirlig (Fig. 44 A^ AUsma). Im ersteren Falle scheinen sie spi-

ralig zu stehen, doch fehlt es auch hier noch ap genaueren Untersuchungen j
auch

bei Quirlstellung ist, im Falle ihrer mehr als 6 sind, ihre wahre Disposition nicht

hinlänglich ermittelt, sie bilden gewöhnlich eine 3eckige Gruppe, deren Ecken

retalei

den (vgl. Fig. 44 ^). — Ueber die sonstige Ausbildung des Fruchtknotens, die

Samenknospen etc. vergleiche man die systematischen Werke und Buchexau's

den männlichenoben citirte Abhandlung in Prixgsheim's Jahrbüchern. In

Blüthen der Sagittaria findet sich regelmässig ein Köpfchen rudimentärer Gar

piden.

*) Dies glaube ich wenigstens aus einigen Handzeichnungen des Herrn Dr. Engelmann
(St. Lonis) schliessen zu können, die mir Hr. Prof. ßLCHE??Ar mitzutheilen die Güte hatte. Ich

habe denselben auch einige der obigen Angaben und die Figuren C E entnommen.

7
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Die entwickelungsge schichtlichen Untersuchungen Payer's und Buchenau's an Alismd

Plantago zeigen, dass hier die Staubgefässe alle 6 getrennt entstehen. Das aus den Stellungs-

Verhältnissen erschlossene Dedoublement muss daher congenital sein. Es wäre zwar denk-

bar, dass ein typisch Gzähliger Quirl eingeschaltet würde, doch ist diese Zahl sonst den Mo-
nocotylen fremd, auch haben wir die Analogie der Hydrocharitaceen, bei denen ein ähnliches

Dedoublement direct nachweisbar ist, Vergl. übrigens noch, was unten beiden Butomoideae

gesagt wird. — Die Carpiden von Alisma Plantago erscheinen nach den genannten Autoren

selbständig und ziemlich gleichzeitig; will man nun auch etwa mit Rücksicht auf DamaÄO-

nium und Butomus (s. Fig. 44 B und unten 45 Ä) zwei Quirle einnehmen, so wäre immerhin

in einem oder dem andern Pleiomerie zu constatiren. Ob dieselbe ebenfalls durch congeni-

lales Dedoublement zu erklären ist, muss dahin gestellt bleiben; jedenfalls verbietet die An-

ordnung (vergl. Fig. 44 Ä), mehrere alternirende dreizählige Quirle, dem Androeceum ent-

sprechend^ anzunehmen.

II, Butomoideae.

Hier ist die Inflorescenz eine aus 3 (2 4 Schraubein zusammengesetzte

Dolde, mit oder ohne Terminalblüthe*), von den Deckblattern der Partialinflore-

scenzen behüUt und anfangs in dieselben eingeschlossen; innerhalb der 2—ooblü-

thigen, zuweilen auch auf die Primanblüthe reducirten Schraubein, deren Sym-
podium stets sehr verkürzt ist, gewöhnlich nur 1 Vorblatt entwickelt, das seit-

liche Stellang hat.

Das BlUlhenschema entspricht in Kelch und Krone den AUsmoideae^.^

der unpaare Kelchtheil fällt median nach vorn, der genetisch erste liegt bei

der seitlichen Stellung des Vorblatts diesem schrSg-rückwärts gegenüber, ob-

wohl dem die Deckung

häufig nicht entspricht (Fig.

45 A). Staubgefässe
h^\ Butomus 9, in der Dis-

position der enneandri-

schen Alismoideae^ nur mit

. introrsen Antheren (Fig.

o

7 "^

4o

Fig. 45. 1 Butomus TimbeUattis ; £ LimnocTiaris Pluraieri, Stellnng der
Staubgefässe, Starainodien nnd Carpiden nu? auf's Ungetähre

eingetragen.

A) ; bei Tenagocharis

Höchst. 3—6—9, nähere

Stellungsverhältnisse mir

unbekannt, wie auch bei

Limnocharis und Hydro-

clels y wo 12

bare Stamina vorhanden sind, umgeben von einem vielgliedrigen Kranze steriler

Fäden (Fig, 45 B). Carpiden 6 in 2 Quirlen, von denen die äusseren episepal

[Butomus^ Fig. 45^)^ oder variabel zwischen 3 und 9 {Tenagocharis, IIydrodeis)y

oder 12—20 in mir nicht näher bekannter Qrientirung [Limnocharis, Fia. 45 B],

Die Entwickelungsgeschichte von Butomus nmbellatus (cfr. VxxtK und Buchexau IL cc)

40 frucht

zeigt gerade wie bei Alisma ein selbständiges Auftreten der 6 äussern Staubgefässe, so dass

*) Bei Hydrocieis Martii schliesst, wie es scheint, der Schaft mit einer Blattknospe ab, die

nachher, unter Herabbiegen des Schaftes, sich bewurzelt und auswächst.
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man das Dedoublement als congenital betrachten muss, wenn man überhaupt ein solches

annehmen will. Diese Annahme scheint mir Anbetrachts des Verhaltens der ÄUsmoideae
4

und Hydrocharitaceae durchaus gerechtfertigt; A. Bravx zwar nahm 3 um je Y^o g^gen ein-

ander verschobene Staminalkrcise an*), doch würde das sowohl ohne Analogie sein, als

auch Schwierigkeiten für die Stellung des ersten dieser Kreise ergeben, da er nicht genau

mit den Kronenblättern alterniren würde, überdies erscheinen die 6 äussern Stamina gleicL-

BucHENAu glaubte aus dem gelegentlichen Vorkommen einzelner Staubgefässe ausser-zeilig
V

halb der episepalen Paare auf einen geschwundenen äussersten Kreis schliessen zu sollen,

der- mit den Kronenblättern abwechselt. Die 6 Staubgefässe des normal äussern Kreises nahm
er dann zu epipetalen Paaren zusammen,**) erhielt aber hierdurch in dem diesen Paaren

superponirten Innern Kreise eine Störung der Alternation, Ich glaube, jene accessorischen

Staubgefässe dadurch erklären zu sollen, dass ausnahmsweise statt paarigen Dcdoublements

Spaltung in 3 Theile erfolgte, von denen der dritte nach aussen gedrängt wurde. — Es mag
bemerkt werden, dass die Annahme eines Dedoublements bei Butomus und Alisma auch

schon anderwärts, so von Sachs (Lehrbuch der Bot. III. Aufl. p. 537), gemacht worden ist.

Wie sich die Polyandrie und Polygynie von Hydrocieis und Limnocharis erklärt, ver-

mag ich zur Zeit nicht zu sagen; entwickelungsgeschichtliche Untersuchungen liegen nicht

vor.

5. Juncagineae-

o

^C^£^

o o

CoRDEMOY, Organogcnic des Triglochin, Adansonia III, p. '12—14,
L

1

Der Blüthenbau folgt dem gewöhnlichen Monocolylentypus , nur ist in der

Regel noch ein zweiler Carpidenkreis vorhanden.

Inflorescenz ithrig und traubig, mit oder ohne Gipfelblüthe ; Bltilhen distich

mit DeckbUUtern [Scheuchzena]^ oder spiralig und deckblattlos [Triglochin].

Vorblälter fehlen überall typisch,

Bltlthen aclinoraorph, 3zäh-

lig durch alle Quirle, unpaarer

Kelchtheil nach vorn, seltner 2-

zählig [TetronCium^^*] oder auch

4zahlig (gelegentlich bei Scheiich-

zerki), Präfloration in den ein-

zelnen Quirlen offen. Die Krone

ist bei Triglochm gleich hoch oder

etwas hoher inserirt , als die

Kelchstaubfaden (Fig. 46

Tn'glochin Monievidense ist

B

1] , bei

Fig. 46. A Triglochin maritimTim ; ^Frochttnoten vonTriglochin
palustre, k fruchtbare , k' sterile Carpiden; C Triglocliin Aloute-

vidense nacli Seabert, die nnterdröckten Theile durch
PunktiruBg ergänzt.

sie unterdrückt. Hier fehlt auch der superponirte

Staminalkreis (Fig. 46 C) und nicht selten noch ein oder der andere der Kelcl}

*) Ordnung der Schuppen an den Tannenzapfen, p. 380.

**) Diese Ansicbt dehnte BvcHENAt auch auf die ÄUsmoideae aus.

***) So wenigstens nach den Abbildungen in Hooker's Iconest,*634 und Le Maoit et De
Caisne, Trait. gen. bot. p. 645 j während die Origioalbeschreibung Willdenow's Szählige Blü

then angiebl.

9He
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V

Staubfäden, so dass zuweilen nur der vordere unpaare übrig bleibt, Antheren

extrorSj bei Cycnogeton seillicb (nach den Beschreibungen).

Die Carpidenkreise sind entweder beide von gleicher Ausbildung [Triglochin

marüimum, Fig. 46 A^ Cycnogeton^ Tetroncium]^ oder die äussern episepalen

Fruchlblätler sind auf sterile scheidewandartige Platten reducirt [Triglochin pa-

lustve u. a., Fig. 46 B). Dagegen v^ürdc bei Triglochin Montevidense der innere
Carpidenkreis verkümmern, wenn das nach Selbeht aus Marlius FL Bras. fasc,

9 tab. 12 copirte Diagramm Fig. 46 C richtig ist, und auch bei Scheuchzeria sollen

es nach Bicheivau's brieflicher Mittheilung die Innern Carpiden sein , w^elche in

den häufigen Fällen einer Pistillreduction schwinden, doch schwinden sie hierohne

Tludiment. Narben dorsal, soviel als Carpiden , oder bei Verkümmerung nur so-

viel als fruchtbare Fächer und über denselben. — Bei den ^5 Blüthen von

Tetroncium fehlt der Fruchtknoten spurlos, bei den q das Androeceum.

Nach CoRDEMOY entsteht bei Triglochin palustre das äussere Pcrigon aufsteigend, das in-

nere absteigend, hierauf die übrigen Quirle fa-4er gewöhnliclien Folge, die Glieder jedes

einzelnen simultan. Die Kelchstaubfäden sind anfänglich höher inserirt als die Kronen-

blätter, später kommen sie durch eigenes Herabkrümmen, unter Aufwärtskrümmen der Pe-

tala, tiefer zu stehen, als diese. Die Ovula sollen Axenproducte, also wohl Achselsprosse der

Carpiden sein.

Die der Beschreibung nach vom Typus der Familie sehr abweichende Gattung Maundia

(cfr. Ferd. ^Müller, Fragm. phytogr. Austral. I. p. 2ä) konnte ich nicht untersuchen; die

gleichfalls abnormale LUaea gehört nach Buchenau (Index criticus Butom., Alism., Juncogi-

nearumque p. 50j kaum hierher.

B. Spadiciflorae.

Ueber die Gruppe der Spadiciflorae bin ich leider nicht im Stande, etwas
annähernd Vollständiges zu bieten. Die Familien der Pandanaceae und Cyclan-
thaceae müssen ganz bei Seite bleiben, da ich von keiner einzigen Art derselben
die Blüthen genauer zu studiren Gelegenheit hatte, die Literatur^^aber in morpho-
logischer Hinsicht wenig Auskunft gewährt; auch bezüglich der Aroideae und
Pcdmae kann nur Fragmentarisches geliefert w^erden , blos die Darstellung der

Typhaceae wird etwas vollständiger sein.

6. Araceae.

Schott, Genera Äroidearum, Vindobonae 1858 (vgl. auch die übrigen Schriften des näm-
iichen Autors über diese^Familie}.—Caruel, note sur le developpement des fleurs de VArum
italicum, Annal. des sciences nat. III. s^r. vol. XVI. p. 379. — Paykr , Or^anog^nie de la

fleur, p. 688 tab. 139 [Acorus und Gymnostachys).
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Der Blülhenstand ist hier allerwärts ein Kolben (Spadix) mit sitzenden

Blüthen. Derselbe ist bald bis zu seinem Gipfel mil Blülhen bedeckt (Acorus^

CalUiy Anthurmm u. a,), bald ist der obere, zuweilen charakteristisch geformte
Theil steril und nackt [Arumy Dracuncidus etc.). Am Grunde des Kolbens be-
findet sich ein grosses Hüllblatt, die Spatha*), von sehr mannichfochor Gestalt

und Färbung; bei Acorus wirft dasselbe den Kolben zur Seite und stellt sich in

die Fortsetzung des Stengels- Es sehliesst an die zweizeilige Stellung der vorauf-

gehenden Blatter an"^*) und ist das letzte, das noch in dieser Divergenz gebildet

wird; am Kolben selbst treten dann höhere Divergenzen ein.

Die Blüthen sind hermaphrodit bei den Orontieaeuixd Calleae^ in den übrigen

Abtheilungen sind sie diklin , die weiblichen dabei stets im untern Theile des

KolbenS; die mannlichen oberhalb. Beide stossen bald unmittelbar an einander

[Phäodendron u. a.), häufiger abei" sind sie durch ein nacktes [Syngonium] oder

mit verkümmerten, geschlechtslosen Blülhen besetztes Kolbenstück [Amm^ Bia-

rtim etc.) von einander getrennt. Aehnliche rudimentäre Gebilde finden sich

nicht selten auch noch oberhalb der männlichen Blüthen, wenn der Kolben über

letztere in eine sterile Endigung fortgesetzt ist (z. B. Ai^inn); bei Uomalonema
kommen sie nach Schott zwischen den w^eiblichen Blüthen selbst vor, re^el-

massig mit denselben abwechselnd. — Die Blüthen beider Geschlechter sind

meist zahlreich, doch hat Amhrosinia nur eine einzise weibliche Blülhe am
Grunde des Kolbens, der Spatha gegenüber, und bildet dadurch einen Uebergang

zu der sich ähnlich verhaltenden Pistia*^^). In den meisten Fällen ist die Blüthen-

zahl so bedeutend, dass dieselben überall aneinanderstossen und sich gegenseitig

abplatten und verschieben ; doch findet man sie bei Arisarum auch in lockerer

Zerstreuung.

Deck- und Vorblätter fehlen den Aroideenblülhen durchaus, letztere wahr-
scheinlich typisch, wie wir sogleich sehen werden".

Die hermaphrodilen Blüthen aus der Abtheilung der Oronticae gehören dem
gewöhnlichen monocotyledonischen Typus an, nur ist häufig das Gynaeceum un-
vollzählig. Sie sind bald 3-, bald Sgliedrig, auch kommen sie gelegentlich durch

eine ähnliche Mittelbildung, wie sie an den Terminalblülhen von Berberis Platz

greift (s- Einl. p. 16], 2+ 3zählig vor. Ein Beispiel einer.3zähligen Blüthe lie-

fert Acorus (Fig. 47 .4) ; wir sehen hier 2 Perigon-, 2 Staubgefässkreise und
I Carpidencyclus, alle regulär alternirend, den unpaaren Theil des äussern Peri-

gons median nach vorn. Aehnlich verhält sich Spathiphyllum; hei Cyrtospenna

ist nur 1 Carpid ausgebildet (den Abbildungen nach das vordere). Anthiirhim

*) Ausnalimsweise finden sich auch 2 und selbst 3—4 Hüllblätter; vergl. A. Brauw in Ver-

handl. des bot. Vereins für die Provinz Brandenburg I. p. 84, und Buchen'äu, über das Vor-
kommen von 2 Hüllblättern am Kolben von Richardia [Calla] aethiopica j in Abhandl. des

naturwiss. Vereins zu Bremen, I. Bd. (-fSöö; p. 51,

**) Der Eigenthilmlichkeit, dass an den Zweigen von Caf/a pato/a'/^ das auf das Vorblatt

folgende Blatt diesem superponirt ist, anstatt, wie es die Regel erforderte, auf die entgegen-

gesetzte Seile zu fallen, haben wir schon in der Einleitung (p. 22 in Anm.) Erwähnung gelhan.

Das nämliche findet sich auch noch bei einigen andern Aroideen (vergl. A. Bräun a. a. 0.)-

*^*) Die Gruppe der Pisüaceae muss ich ebenfalls bei Seite lassen, da ich mir über den
morphologischen Bau derselben trotz wiederholter Untersuchungen noch nicht recht klar ge-

worden bin.
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O o

und Pothos sind dimer, die äusseren Perigonlheile stehen Iransversal (cfi\ Fig.

HB] und ebenso sind die beiden Fruchlfächer gestellt; Gymnostachys (Fig. i7 B]

und Lasfciy wie auch noch andere, unterscheiden sich dadurch, dass sie nur 1

Carpid besitzeUj welches mehr weniger quer oder median gerichtet ist.

Die Querstellung der äussern Perigontbene bei Dimerle (Fig. 47 B) schliesst seitliche

Vorblätter aus; auch die Disposition 3zähliger Blüthen passt für eine typisch vorblattlose

Bllithe. Doch könnte ein adossirtes Vorblatt in beiden Fällen bestehen; da es indess nie-

mals, auch nur spurenweise, in dieser Familie beobachtet wird, so liegt auch zur theore-

tischen Ergänzung kein Grund vor.

Die Deckung derPerigontheile ist bald eutopisch, wie inder Fig. 47, doch nicht selten auch

noetatopisch. DieAntherenfächer stehen meist nach aussen (Fig. 47 ß), doch bei Acorus Gnde

ich sie deutlich intrors. Ueber die Structur des Pistills und die sehr variable Zahl und Än-

heftungsweise der Ovula vergleiche man die Werke von Schott. — Echidnium soll nach

Schott bis zu 9 Staubgefässen bei 4—5 zähligem Perigon haben, OphionehQx ebensolchem

k—5 Fruchtfächer; wie sich diese Ueberzahl erklärt, muss dahin gestellt bleiben.

Auch die CaUeae haben hermaphroditCj den Spadix bis zum Gipfel be-

deckende Blülhen, doch fehlt denselben das Perigon. Die Staubgefässstellung ist

in typischen Fällen die der Orontieae^

doch sindj wie z. B. gerade bei unserer

Calla palustris, die Slaubgefasse oft in

Ueberzahl (7—9) vorhanden, in deren

f) f^C^\\ Disposition ich keine Regel zu erkennen
^ v^^7/ vermag. Das Pistill ist bald, wie bei

Callay I fächerig, mit zahlreichen oder in

andern Gattungen einzelnen, vom Grunde
k

aufragenden Samenknospen, bald ist es

durch Scheidewände gefächert (Fächer

bis zu 6] mit axiler Placenlation.

Beiden übrigen Tribus [Arisareae , Dracunculeae ^ Pythoiüeae^ Caladieae,

Philodendreae etc), die allesammt dikline ßltllh en besitzen, fehlt ebenfalls

das Perigon meist vollständig, nur bei Stylochiton und einigen andern ist um die

Ovarien eine becherartige Hülle oder ein Kreis von 3—5 drüsigen Körpern wahr-

zunehmen, die vielleicht als Andeutungen eines Perigons, vielleicht aber auch als

Staminodien betrachtet werden können. "*") Die männlichen Blüthen bestehen

allerwärls aus nackten Staubgefässen, die meist auf sitzende oder fast sitzende

Antheren reducirt sind (nur Stylochiton hat längere fadenförmige Filamente).

Diese Antheren, dithecisch und allermeist 4fächerig, stehen gewöhnlich in Gruppen

zu 2— i oder auch mehreren, bis zu 8, bei einander, die dicken breiten Con-
nective nach der Mitte jeder Gruppe, die Fächer nach aussen gekehrt, und sind

gewöhnlich in dieser Stellung mehr weniger, oft vollständig verwachsen. Jede

solche Gruppe kann als männliche Einzelblüthe betrachtet werden; stehen, wie

bei ilmarww^ die Staubgefässe einzeln, so haben wir es mit monandrischen Blüthen

Fig. 47. J. Grundriss der Blütlie von Acorus Calamus,
B von Gymnostacliys anceps.

^

*) Die Angabe Gäspärrix['s (Ann. sc. nat. III ser. vol. XV. p. 37 ff. tab. 2), dass bei Arum
iialkum ein mit dem Pistill dicht verv^achsenes Perigon vorhanden sei, was Gasparrim aus der

Entwickelungsgeschichte darthun will, ist von Cahcel (a. a. 0.) als irrthümlich nachgewiesen

w-orden, Arum ist wie die meisten übrigen vollkommen perigonlos.
^
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zu thun, für welche, wie natürlich auch bei den Blütlien ersterer Art, eine kleine,

zur Kolbenspindcl sich wie ein Zweig verhaltende Eigenaxe anzunehmen ist.

Die ursprüngliche typische Disposition der Staubgefässe innerhalb der einzelnen

Gruppen ist, da sich die letztern bei ihrer dichten Drängung stets mehr weniger gegen ein-

ander verschieben, im ausgebildeten Zustande nicht zu bestimmen und entwickelungsge-

schichtlich ist das Verhalten noch nirgends geprüft. Für die Zahlenvariationen nachstehend

einige Beispiele: Blüthen i männig (Stamen 1): Arisa7^ion, Biarumu. a. ; Stam. 2: Aglao-
4

nema; Stam. 2—3: Richavdla, Chamaecladou] 3: Aslerostigma; 2—4: A?^um; 3—4 : Montri--
h

chardia; 3— 5: Spatliicarpa, Colocasia, Caladium; 4— 5; Dieffenbaclüa, PeUandra\ 2—6: Phi-

lodendron; 4—6: Xanihosoma; 5—6: Leucocasm; 4—8: Typhonodorum.*)

Wie die männlichen Blüthen aus 1 oder mehreren meist verwachsenen

Staubgefässen bestehen, so sind bei den oben genannten Abtheilungen die

weiblichen Blüthen aus 1 oder mehreren, im letzleren Falle stets verwach-

senen Cai^piden zusammengesetzt und stellen nackte, nur in wenigen Fällen von

den erwähnten becher- oder drüsenförmigen Gebilden umgebene Fruchtknoten

dar- Entsprechend der Carpidenzahl sind sie bald in Fächer getheilt, bald haben
sie nur Parietalplacenten (z. B. Colocasia] ; in manchen Fällen sind auch die

Ovula im Grunde befestigt oder hängen vom Gipfel herab. Bei Aritm besteht das

Pistill nur aus einem einzigen Carpid; die 2—6 atropen Samenknospen sind an

dessen Sutur befestigt. Die Einzelheiten der übrigen^ Gattungen mögen bei

Schott nachgesehen werden ; die originären Stellungsverhältnisse der Carpiden
sind übrigens hier, der Verschiebungen halber, so wenig als bei den männlichen

Blüthen aus dem fertigen Zustand zu bestimmen.
Ein Griffel ist nur selten entwickelt [Amorphophallus]^ gew^öhnlich ist die

Narbe sitzend. Sie erscheint meist einfach, köpf- oder scheibenförmig, seltner
F

ist-sie entsprechend der Carpidenzahl gelappt [Ästerostigmeae]^ die Lappen ent-

sprechen alsdann der Mitte der Carpiden.

7. Palmae ^^

Martius, historia naturalis Palmaruna, Monachii i 831 — 1850, insbesondere vol. I

p. CVII ff., Tab. ZX—ZXXIII***).

Die Palmenblüthen folgen allermeist dem gewöhnlichen monocotyledonischen

*) Die meisten dieser Angaben nach Schott, 1. c.

**) Da ich selbst mich mit den Palmen nur wenig zu beschäftigen Gelegenheit hatte, so ist

Herr Dr. Drude zu Göltingen, der seit einiger Zeit diese Familie zu seinem Specialstudium ge-

macht hat, so freundlich gewesen, auf meine Bitte diesen Abschnitt zu bearbeiten. Ich habe

mir an demselben mit, Zustimmung des Herrn Verfassers, dem ich hiermit für seine Güte

besten Dank sage, nur einige nebensächliche Abänderungen erlaubt. — Obige Darstellung be-

bandelt übrigens nur die wesentlichsten morphologischen Verhältnisse von Biüthenstand

und Blüthe; die zahlreichen, zum Theil sehr interessanten Einzelheiten mögen in iLiRTirs'

Prachtwerke nachgesehen werden.
***) Es sind in dem oben citirten Abschnitt auch ausführlichere allgemeine Erörterungen

über Vorblattstellung, Blütheneinsatz u. dgl. zu finden, aufweiche ich jedoch der verwickelten

Terminologie und compiicirten theoretischen Ausdeutung wegen oben in der Einleitung keine

specielle Rücksicht genommen habe.
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Typus, sind regelmässig, seltener etwas zygomorph. Mit einander alternireud fin-

den sich drei Kelch- und drei Corollenblätter (welche sich häufig nur durch ihre

Stellung unterscheiden, noch häufiger aber wirklich verschieden gestaltet sind)^

dann alternirend die Stamina in der Zahl von 6, zuweilen (durch Dedoublement?)

in Ueberzahl oder infolge von Abort in geringerer Zahl als 6, und zuletzt drei,

ehensoviele Samenknospen einschliessende, verwachsene Fruchtblätter, Nur sehr

selten aber sind alle Geschlechtsorgane gleichmässig entwickelt, in der Regel sind

vielmehr die Blüthen eingeschlechtig und je nach der Art des Geschlechtes mehr
oder weniger verschieden gestaltet; solche, die die aborlirenden Geschlechts-

organe noch ziemlich entwickelt zeigen, finden sich sehr häufig, solche dagegen,

welche von dem aborlirenden Geschlechte nicht einmal Rudimente besässen^

giebt es fast gar nicht.

In dem Blüthen stände herrscht eine grosse Mannichfaltigkoit, namentlich

dann, wenn man ein besonderes Gewicht auf die Bracteenstellung legt, welche

bei den Palmen äusserst variabel ist. Die Axe der Inflorescenz ist der Regel nach

zu einem ^^Spadixa ausgebildet, d.h. sie ist fleischig geworden und hat meist un-
gestielle oder sogar in sie eingesenkte zahlreiche Blüthen; aber wie überhaupt

Spadix, Racemus und Spica nur gradweise verschieden sind, so zeigt auch die

Palmenfamilie in sich alle Uebergänge von dem einen dieser Blüthenstände zum
andern. Ein Spadix von "der Art vieler Äroideen jedoch, dessen freie, verlängerte

Spitze nämlich nicht mit Blüthen besetzt wäre, kommt hier nicht vor.

Alle Blüthenstände der Palmen lassen sich auf vier T\'pen zurückführen,

welche indess selbstverständlich nicht von einander isolirt stehen, sondern sogar

zuweilen in den Axen verschiedener Ordnungen ein- und derselben Inflore-

scenz zusammen sich vorfinden; diese stellt folgendes Schema dar:

A. Inflorescenz aus einzeln stehenden Blüthen gebildet.

1. Blüthen spiralig angeordnet.

7 Weite Zwischenräume zwischen den Blüthen.

ff Blüthen eng aneinander schliessend.

2. Blüthen zweizeilig angeordnet.

B. Inflorescenz aus Gruppen von Blüthen gebildet.

3. Einzelblüthen in den Gruppen über einander stehend.

4- Einzelblüthen in den Gruppen neben einander stehend.

i. Ein seiner ganzen Länge nach mit spiralig stehenden Blüthen besetzter

Spadix ist der gewöhnlichste Blüthenstand: bei ihm finden sich Hochblätter,

»Spathae« genannt, an dem primären Stiel in grösserer oder geringerer Anzahl.

Häufig ist die Ilauplaxe verzweigt, die Aeste stehen aber ohne genau bestimmte

Ordnung. Meistens stehen die Blüthen locker, haben dann eine rundliche Form
und können als Repräsentanten der einfachsten Palmenblüthen gelten; auf sie

bezieht sich die Fig. 48, aus der zugleich die Orientirung der Blüthe mit dem un-
paaren KelchtheU nach vom ersichtlich ist. Seltener stehen die Blüthen dicht

und dann meist derart, dass sie sich polygonal aneinander abplatten. Alsdann

gleicht der Blüthenstand völlig dem gewisser Aroideen, deren Spadix bis zur

Spitze Blüthen trägt. Das Genus Chamaedorea ist in Bezug auf Mannichfaltigkeit

der Blüthenstände dieser ersten Klasse besonders interessant, und es sind von

ihm einiae Gattun2;en abgetrennt zunächst nur in Rücksicht auf die Inflorescenz.
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2- Die zweizeilige Anordnung in der Inflorescenz findet sicli nur in der

tiruppe der Lepidocaryeen scharf ausgeprägt , indessen hier durchaus nicht allge-

mein. Sie hat ein besonderes Interesse, weil sie eine innige Beziehung zu den

Gramineen zeigt, und sogar zur morphologischen Deutung der Inflorescenz dieser

Familie verwendet werden kann. — Nicht immer ist die Distichie bis in die Sprosse

letzter Ordnung ausgedehnt; so stehen z- B, bei Maiiritia die Einzelblülhen in

dichter Spirale, aber die spiraligen Blüthenständchen sind genau zu einer Spica

disticha angeordnet.

Durchgehends distich ist hiergegen Raphia Rufßa Mart. Der ganze Blüthen-

stand dieser Pflanze hat eine enorme Grösse (von mehr als Mcnschcnlänge),

Die Basis

aller Verzweigungen ist von einem ganzen System dicht über einander liegender

und alternirender, die Zweige

ganz umfassender Bracteen

starke Scheiden umgeben die Axe erster und die zweiter Ordnung,

(»Spathellen«) umgeben

;

die

letzten Verzw-eigungen, deren

Stellung in der Achsel der

o

Fig, 48. Chamaedorea , hermaplirodit ge- Yig. 40. Rapliia Kuffia, Ä Anordnung der letzten Zweige der Inflore-
dacM. In den männlichen Blüthen ist das scenz. Die nntersteu der scheidigen Hochblätter, von denen nur die
Pistill, in den weihlichen das Androeceuin beiden letzten (a, h) gezeichnet wurden, sind steril, die obern haben
rudimentär. Auf die Präfloration ist^eine Zweige in den Achseln, welche abwechselnd ein wenig rechts und

Bücksicht genommen. links von der Mediane fallen. Von den sehr zahlreichen Zweigen
sind nur die 4 untersten dargestellt. — B Stellung der Blüthen
an den Zweigen der Fig. A. Die Deckblätter sind ebenfalls 2zeilig;
die Blüthen haben ein 2kieliges YorlUatt c. Das Perigou ist etwas
zygomorph. Es sind nur 2 Deckblätter mit ihren Blüthen gezeichnet.

scheidigen Deckblätter die Fis. 49 .1 ansieht, und welche die Blüthen selbst tragen,

entsprechen ihrem Baue nach einer ausserordentlich reichblüthigen Festucaceen-

Spicula. An Stelle der »Glumae steriles« finden sich 9, 4, 6 oder noch mehr

genau alternirende, axenumfassende Bracteen, dann folgen solche mit Blüthen

in der Achsel, die unteren mit weiblichen, die obereft mit männlichen

(Fig. 49 B). Die Blüthen besitzen ein scheidenförmiges 2kielises Vorblattj*) das

*) Hier habe ich mir eine Abänderung in Drude's Darstellung erlaubt. Herr Drude hält

nämlich diese Skiehge Scheide für verwachsen aus 2 seitlichen Vorblättern. Da sie indess

hinten vollkommen geschlossen, nur vorne geschlitzt ist, auch die dorsale Convergenz und
sonstige Gestaltung der Kiele ganz dem Verhalten entspricht, \sie ich es in der Einleitung für

die adossirten Skieligen Vorblätter dargestellt habe , so sehe ich keinen Grund, zwei seitliche

verwachsene Vorblätter anzunehmen. Unter der Annahme eines adossirten 2kieligen Vorblatts
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ganz der Palea superior der Gräser entspricht; der unpaare Kelchtheil fallt diesem

gegeniiber (Fig. 49 B)^ wie es bei dem unpaaren Kelchtheil der Graser sein

würde, falls man hier ein äusseres Perigon annimmt, eine Annahme jedoch, über

deren Berechtigung wir unten noch zu sprechen haben werden.

3. Wenn mehrere Biüthen zu einer Gruppe vereint über einander in einer

der Axe parallelen Reihe stehen, so erfolgt ihr Aufblühen immer in der Weise,

dass die oberste Bliithe zuerst sich öffnet. Ist der Blüthensland (wiez. B. beiil/o-

renia) diöcischj so erblühen die folgenden Blumen rasch hinter der ersten; in

monöcischen Blüthenständen (wie hei Synechcmthus] sind die obersten, zuerst sich

öffnenden Biüthen männlich , den Schluss der ganzen Reihe bildet gewöhnlich

eine weibliche Blüthe, w^elche sich viel später öffnet als die oberen männlichen.

Von diesem Blüthenstande führt ein directer Uebergang zu dem unter 1. bespro-

chenen hin ; denn in manchen Inflorescenzen kommen Gruppen und Einzelblüthen

Entweder ist die Verbindungslinie der eine jede Gruppe büdenden

erade Linie, oder eine abwechselnd nach rechts und links gebro-

chene; für diese beiden Verschiedenheiten mögen als Beispiele dienen die Inflo-

rescenzen von Morenia Poeppigkma (Fig. 50) und von Synechanthus fihrosiis

(Fig. 51). — Die Gruppen selbst entwickeln sich an der Rhachis in acropetaler

gemischt vor.

Biüthen eine

Reihenfolse.

Eig. 50. Morenia Poep-
pi^iana» eiue aas zwei (^
Biüthen getildeteGruppe,
Die Biüthen sind an der
Eerülirnngsstelle abge-
plattet, die obere entfal-

tet sich zuerst.

Fig. 51. Synechanthus
fibrosns H. WendL, eine
ans 4 Biüthen gebildete
Gruppe» die 3 obern
die unterste Q (beiae
anch dnrch die Kronen-
präfloration verschieden).
Die Biüthen weichen von
der Mediaue abwechselnd
nach links nnd rechts
ans, sie entfalten sich
von oben nach unten.

Pig. 52. A Pinanga l^enga, Gruppe aus einer weibbchen

Mittel- und 2 männlichen Seitenblüthen ; Brakte^n

spurlos. ~ B Geonoma acaulis, eine ähnliche Gruppe,

aber mit entwickelten Deckblättern. In der weiblichen

Blüthe ist nur die Samenknospe eines (des vorderen)

Fruchtblatts ausgebildet, von den beiden andern Carpi-

den sind nur Griffel und Narben entwickelt. Die Onen-

tirung der Seitenblüthen ist in A nnd B verschieden, um
einen Winkel von etwa GO^.

wird ja auch die von Herrn Dr. Drtde hervorgehobene Analogie mit den Gräsern nur noch

evidenter, man müsste denn der — allerdings von einigen verfochtenen, aber ganz ungerecht-

fertigten — Ansicht sein, auch die Palea superior der Gräser sei au> 2 seitlichen Vorblättern

zusammengewachsen habe

Herrn Dr.l)RrDK gütigst mitgetheilten Blüthenzweiglein selbst untersucht und so gefunden

wie oben darsestellt ist.
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4. Der vierte Typus von Inflorescenzen , welcher bei Areca und den ver-

wandten Gattungen am schärfsten hervortritt, zeigt eine sehr charakteristische

Bildungsweise. Jede Gruppe wird von 3 Blüthen gebildet, von denen die mitt-

lere am tiefsten steht und weiblich ist, während die beiden seitlichen etwas

höher stehen, häufig kurz gestielt sind, und männliches Geschlecht haben; die

ganze Gruppe wird an der Aussenseite bald von Bracteen umgeben, bald ist sie

deckblattlos. Ein ausgezeichnetes Beispiel dieser Art liefert Pinanga Ncnrja (Fig.

52 Ä)^ bei der die Blüthen kurz gestielt sind; auch die grosse Gattung Geonoma

hat einen aus Szähligen Gruppen gebildeten Blüthenstand (Fig. 52 ß), doch sind

hier die Blüthen tief in die fleischige Spindel eingesenkt, kommen erst bei völliger

Entwickelung zum Vorschein und die weibliche Mittelblüthe erscheint dabei stets

später, als die männlichen Seitenblüthen. Dies ist auch noch bei andern Gat-

tungen der Fall und man sieht daher hier bei blos äusserlicher Betrachtung nur
F

selten die ganze InQorescenz vollständig, — Es liegt im Uebrigen auf der Hand,

dass derartige Sblüthige Gruppen als 3blüthige Cymen zu betrachten sind, wofür

schon die Anwesenheit von Secundanbracteen in manchen Fällen spricht (Fig. 52

B^ b\ ö") ; allerdings sollten dieselben sammt dem unpaaren Kelchtheil genauer

seitlich stehen, doch ist bei der dichten Drängung der Blüthen ja eine Verschie-

bung leicht möglich. Auch in der Fig. 51 ist eine solche anzunehmen und hier

bei der ganzen Configuration leicht zu verstehen. Bezüglich des Betrags oder der

Richtung der Verschiebungen in Sblüthigen Gruppen scheint bei den verschie-

denen Gattungen Variation vorzukommen, worauf wenigstens die variable Orienti-

rung der Seitenblüthen (cf. Fig. 52 A und B] hinweist; doch ist dieser Gegen-

stand noch genauer zu untersuchen.

Um nun noch einige Besonderheiten in der Blüthen bildung der Palmen

anzuführen, so ist zunächst bezüglich der Verwachsung und Präflorationsverhält-

nisse zu sagen, dass sich diese hier selbst bei nächstverwandlen Arten so ver-

schieden zeigen , dass man ihnen den systematischen Werth , den sie sonst im

Allgemeinen haben, hier bei den Palmen wenig oder gar nicht zuzuerkennen

vermag. In einem und demselben Genus ist die Corolle mitunter 3 blättrig,

Sspallig oder Szähnig*) ; die Präfloration ist meist derart combinirt, dass

die des Kelchs dachig, der Krone klappig ist, oder umgekehrt; bei Imbrication

befindet sich in der Regel ein Theil ganz aussen, einer halb aussen- halb inneny

und der dritte ganz innen, eine Form, welche Martius wonvoluto-imbricaliva«

nannte und die einem nach Y3 gebildeten Cyklus entspricht (s. Fig. 52 A).

Die Verwachsungen der fruchtbaren, wie der unfruchtbaren Stamina sind

ebenso verschiedenartig, wie die des Perianths.. Ganz freie fruchtbare Staubge-

gefässe sind sehr selten; viel häufiger wird von den fleischigen Filamenten ein

saftiger Ring um das Pistill gebildet, welcher auch in Form eines Discus die Co-

rolle mit dem Androeceum verbinden kann. Zuweilen bilden die Stamina auch

einen hohen und engen Tubus, w^as sich häufiger bei unfruchtbaren als bei

fruchtbaren Staubgefässen findet.

Ist die Zahl der Staubgefässe .6, wie gewöhnlich, so haben dieselben die

reselmässise, unter einander und mit dem Peri£;on alternirende Stellung. Doch

**) Bei den (5 Blüthen von Chamaedorea kommt es auch vör, dass die Petala an Basis und
Spitze zusammenhängend bleiben und nur in der Mitte mit breitem Spalt auseinander weichen.
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kommen zuweilen auch mehr als 6 vor. Bei Areca monostachya ^ sind es ihrer

9 in der Stellung von Biitomus (s. oben Fig, 45), zu 3 und 3 den hinterliegenden

Petalcn angewachsen , was w ie bei Butomus auf Dedoublement des äussern

Kreises hinw^eist. Sind es ihrer 4 2 oder mehr [Arenga^ Caryota cj), so stehen

bald alle nahezu in einem einzigen Kreise, was ebenfalls auf Dedoublement hin-

deutet, bald sind sie in regelmässig alternirenden Dreierquirlen angeordnet. Es

muss im letztern Falle dahin gestellt bleiben , ob seriales Dedoublement, oder

w irkliche Vermehrung der Quirle vorliegt.

Die Carpiden sind bei Dreizahl stets episepal, in den seltenen Fällen von 6

kommen noch 3 epipetale hinzu. "Sie sind im Ovarialtheil verw^achsen und nur

am Gipfel, wo sie in eine Narbe oder seltener in eirten Griffel mit Narbe enden,

getrennt. Das Ende der Blüthenaxe ragt in Form einer deutlichen Spitze zwischen

die Ovarialfilcher herein und trägt 3 den Carpiden superponirte Samenknospen*).

Letztere sind nach aussen gewendet (»apotropa Agardh), bei den Lepidocaryeen

jedoch gegen die Axe (»epitrop«). Schon zurBlüthezeit zeigt sich mehr oder min-

der ausgeprägt die Neigung zum Abort zweier von ihnen ; die Ausbildung aller

drei zu reifen Samen ist selten. In dem Falle von Geonoma (s. o. Fig,^ 52 B] ist

es das median vordere Ovulum, welches allein zur Ausbildung gelangt; wie sich

die übrigen Gattungen verhalten, ist noch zu untersuchen.

Die Schuppen an den Früchten der Lepldocaryeen («fructus loricatk) ent^sickeln sich als

Emergenzen oderTrichome in absteigenderFolge, d.i. von oben nach unten an dena Frucht-

knoten. Ueber ihre — sehr regelmässigen — Stellungsverhaltnisse vergL Martius, Hist.

nat. Palm. 1. c.

8. Typhaceae.

ScHNTZLEix, die natürliche Pflanzenfamilie der Typhaceen, Nördlingen 1845. — Schur,

Beiträge zur Entwickeiung der Gattung T>"pha, in Verhandl. des siebenbürg. Vereins für

Kalurw. zu Hermannstadt 1851 p. 177 ff. — P. Rohrbäch, über die europäischen Arten der

Gattung Typha, in Verhandl. des botan. Vereins für die Prov. Brandenburg, XI. Jahrg.

(1870) p. 67.

Die beiden diese Familie zusnmmensetzenden Gattungen Sparganium und
Typha unterscheiden sich so erheblidi von einander, dass manche Autoren sie

zum Range eigner Tribus erheben und dass es sich jedenfalls empfehlen dUrftej

ihren Blüthenbau hier besonders /u behandeln.

ft. SparganiaiB. Die eingeschlechtigen Blülhen stehen in kugeligen
,

gleich-

falls eingeschlechtigen Köpfchen, welche ihrerseits in eine terminale zwei-

zeiligCj unten zuweilen traubige oder zusammengesetzte {Sparganium ramosum]^

meist durch ein Gipfelköpfchen abgeschlossene Aehre angeordnet sind. Die un-
tern Köpfchen sind weiblich, von kleinlaubigen Deckblättern gestützt, ihre Stiele

*) Dies wenigstens die Ansicht Dkvde's; ich selbst habe dies Verhalten nicht genau genug

untersucht und augenhlicklich keine Gelegenheit, es nachzuholen. Dr. Drude versichert aus-

drücklich, dass die Ovula hier nienaals von den Carpiden ausgehen. Ist dies richtig, so dürften

sie bei ihrer Stellung wohl als Achselknospen der Fruchttlätter gedeutet werden könben.
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zuweilen der Hauptspindel angewachsen (supraaxillar), die obern zahlreicheren

mänalichj mit kleinen zahnförnnigen, schliesslich rudimentären Brakteen. Die An*
Ordnung der Blüthen innerhalb der Köpfchen scheint spiralig.

Die männlichen Einzclblülhen haben keine deutlichen DcckblUtter. Ihr

Perigon besteht aus einem Kreise von meist 3 schmalen Schüppchen, deren

Orientirung nicht sicher ermittelt werden konnte (Fig. 53 A], Im regelmässigslen

Falle wechseln mit diesen Perigonschüppchen drei freie Staubgefässc mit extror-

sen Antheren ab, doch kommen häufig auch mehr (bis 8) Slaubgefässe vor, die

nicht selten zu zweien oder dreien mit den Filamenten verwachsen sind.*) Ein

Pistill ist nicht vorhanden, auch nicht rudimentär, — Bei den weiblichen
Blüthen ist das Deckblatt entwickelt, Vorbläller fehlen, das Perigon besteht aus

3 Schüppchen, von denen das unpaare median nach hinten fällt (ausnahms-

weise 2 transversal), Staubgefässe spurlos fehlend, Pistill aus einem median

nach hinten (?) gerichteten Fruchtblatt mit ter- -

minaler, der Köpfchenmitte zugebogener Narbe

^

und einer vom Gipfel des Faches herabhängen-

den
3 epitropen und anatropen Samenknospe mit \ CX?

2 Integumenten (Fig. 53 B). Häufig verwachsen A B
benachbarte Blüthen mit einander und das Pistill Fig. 53. Sparganium. n Diagramm der

erscheint alsdann ^fächerig und 2narbig; wahr- ^^nniichen, ß der weiblichen Bmhe.

scheialich beruht auch die zuweilen vorkommende Ueberzahl von 4— 6 Perison-
blättchen auf Verwachsung , die ja hier bei der dichten Häufung der Blüthen
leicht geschehen kann.

Die Entwickelungsgeschichte der Sparganiumblüthen ist noch nicht bekannt; Rohr-

bach, der dieselbe zu studiren begonnen hatte, ist leider über der Arbeit gestorben.

b. T^'pha. Hier stehen die Blüthen in den bekafinten cylindrischen Kolben,

die den Gipfel der Laubsprosse bilden. Dieselben sind meist zu zweien tiberein-

andergestellt, der obere Kolben ist männlich, der untere weiblich. Im Jugend-

zustande finden sich an ihnen kleinlaubige Hochblätter, die 2zeilig geordnet die

Dislichie der voraufgehenden Stengelblatter fortsetzen
;
gew^öhnlich steht das un-

terste am Grunde des weiblichen, das nächste am Grunde des männlichen Kol-

bens, die folgenden 2— 3 befinden sich an letzterem selbst in nach oben sich ver-

kürzenden Interstitien, so dass also der männliche Kolben aus mehreren Stock-

werken besteht, die mitunter wohl auch hier und da von einander abrücken und
so mehrere getrennte männliche Kolben über dem weiblichen darstellen, Unter-

brechung des weiblichen Kolbens durch ein Hochblatt findet sich nur ausnahms-
w^eise. Zur Zeit der Entfaltung fallen diese Hochblätter hinweg.

Der männliche Kolben entwickelt nach Rohrbach seine Blüthen in aufsteisen-

der, der weibliche in absteigender Ordnung, im Uebrigen auf ein und demselben

Querschnitt gleichzeitig. Die männlichen Blüthen stehen unmittelbar auf der

Kolbenspindel; sie besitzen einen cylindrischen Träger, der sich am Gipfel in

2— 5, meist 3 Antheren theilt (Fig. 54 A)^ zuweilen aber auch nur in einen ein-

zigen Staubbeutel ausseht. Die Orientiruns der Antheren bei Mehrzahl ist un-

*) Ob dic5 auf Spaltung beruht, oder auf Ver\sachsung mehrerer benachbarter Blüthen,

nauss ich dahin i^estellt sein lassen.
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sicher"*^}, sie sind im Uebrigen von normal dilhecisch-ifächeriger Struclur, ein

Pistill oder Rudiment eines solchen ist nicht vorhanden. Zwischen diesen Blü

then entwickeln sich bei den meisten Arten direct aus der Kolbenspindel zahl-

reiche einfache oder 2spaltige Haare (Fig. 54 .1; bei Typha Laxmanni und Ver-

wandten fehlen dieselben); sie sollen nach ScHxMzlein zu 6 um jede Stäminalgruppe

stehen und w^erden daher als Perigon gedeutet, nach Rohrbach's und meiner

eigenen Untersuchung haben sie jedoch keine constante Zahl und deutliche Be-

ziehung zur Blüthe, als welch' letztere somit blos der Staminalapparat erscheint.

Nach Rohrbach soll im Falle von Monandrie die

Blüthenaxe selbst zur Anthere werden, die Ausbildung

mehrerer Antheren auf Spaltung der Axe beruhen (1, c,

p. 71), Typha würde hiernacli die seltnen Beispiele axiler

Staubgefasse um eins, und zwar anbetrachts der Spal-

tung um ein Beispiel ganz besonderer Art vermehren.

O

«

IQ':.
M

Fig. 54. Tj-pha angustifolia. A männ-
licte Blüthe, vergr. ; B Schema der

weibliclien Blütlie.

Ich muss indess den Einwänden, welche Magnus (Beilr.

^'ajas p. 34, 35) hiergegen erhoben hat, vollkommen

beipflichten. Es liegt gar kein Grund vor, bei Anwesen-

heit mehrerer Antheren denselben die Blattnatur abzu-

sprechen, da sie sich wie ächte Blätter in Gestalt von

excentrischen Hockern an derTiäceraxe für die wir das

gemeinsame Filament in Anspruch nehmen) entwickeln; alsdann ist es aber natürlicher,
^

auch bei Monandrie eine ähnliche Entstehung anzunehmen, um so eher, als die vorliegen-

den Untersuchungen die Möglichkeit einer pseudoterminalen Bildung nicht ausschliessen.

Die weiblichen Blüthen stehen ohne Regel theils direct auf der Kolben-

spindel, theils an kurzen deckblattlosen Protuberanzen (Seitenzweiglein) der-

selben**), an den letzteren in 2zeiliger Anordnung. Sie bestehen aus einem

Fruchtknoten, der an seiner stielförmiizen Basis mit einer unbestimmten Anzahl

langer, am Gipfel zuweilen keulenförmiger Haare besetzt ist (Fig. 5i B). Diese

will Rohrbach, vermuthlich weil sie schon frühzeitig anseiest werden, in Ueber-
' k^ ^^ O 7

einstimmung mit ScHMZLEix als Perigon, ähnlich dem von Eriophorum^ ange-

sehen wissen; doch scheint mir dazu eben so wenig Nöthigung vorzuliegen, als

bei den männlichen Blüthen- .Tedenfalls aber möchte ich hier wie dort die näm-
liche Deutung annehmen und die Haare also entweder beiderseits als Perigon,

oder beiderseits als blosse Pubescenz betrachten.

Bei einer Anzahl von Arten (z. ß. Typha angustifolia) steht am Grunde des

Fruchtknotens ein schmal-llneales, oben spatelig verbreitertes Gebilde, das allge-

mein als Deckblatt angesehen wird (Fig. 54 B) ; es entsteht nach Rouubach sehr

früh und eilt in seiner Entwickelung der Blüthe selbst voraus.

Das Pistill besteht wie bei Sparganium aus einem einzigen Fruchtblatt.

Dasselbe erscheint nach Rohrbach als Kreiswulst *am Gipfel der obliterirenden

Blüthenaxe; da später sein oberer Rand sich in eine nach vorn (d. h. über das

Deckblatt; fallende Spalte verengt und schliesslich hier verwächst, auch die pa-

pillöse Fläche der terminalen Narbe nach dieser Seite gerichtet wird :cfr. Doll,

Fl. V. Baden I p- 444 in Anm.), so kann man das Fruchtblatt als nach rückwärts

ph_^

zu

*) Wenigstens ist es mir und auch andern nicht gelungen, dieselbe auszunütteln.
**; Ganz die nämliche Disposition ist auch bei den weiblichen Blüthen von Balanophora

beobachten.
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cstellt betrachten, was auch für Sparcjanliim die wahrscheinliche Position ist.

Die einzige Samenknospe stimmt in Gestalt und Anbeftung mit der von Sparga-

nium überein; sie ist eine Sprossung des Carpidiums selber, doch ist nicht ganz

sicher, ob sie dem Rande oder der Flache desselben angehört (Vgl. hierüber

RoHRBACH in Rotan. Ztg. 1870 p. 479)

•

Neben den vollkommenen Blülhen finden sich noch ziemlich ebensoviel ste-

rile, mit langgostiellen, keulenförmigen, tauben Fruciuknoten. Dieselben nehmen
an den Seitenstielchen der Infloroscenz den obem Theil der erstercn ein.

Nach dem Vorstehenden dürfte es unmöglich erscheinen, die Typhaccen-

blülhen anders als durch ganz willkürliche Annahmen auf das gewöhnliche Mono-
cotylenschoma zu bringen. Sie repräsentiren vielmehr eine Formation für sich,

deren Anschluss vorläufig noch zweifelhaft ist, wenngleich einige Ankliinge an

die CyperaceaCy in deren Verwandlscliafl die Familie bekanntlich meist gestellt

wird, wie auch an die Aroideae vorhanden sind. Unter den Cyperaceae bietet

vielleicht Carex die meisten Berührungspunkte, doch ist der Fruchlknotenbau ein

ganz anderer und Typha hat auch kein Analogon des Utriculus; das haarförmige

Perigon — wenn man die Haare unter den Typha\)\yl\.\\QX\ eben als Perigon deuten

will — würde sich bei den Scirpcae^ besonders Eriophorumy wiederfinden.

Der Kolben der r?/pfia-Arten soll nach Düll u. a. eigenllich aus den angewachsenen

Theilen einer Rispe bestehen, was aus der oben beschriebenen Vertheilung der Hochblätter,

wie auch daraus gefolgert wird, dass der Kolben hin und wieder, besonders den Hochblät-

tern gegenüber, nackte bliithenleere Stellen zeigt (cfr. Döll, Flora von Baden J. 445). Nach

Aem von Rohrbach bekannt gemachten entwickelungsgeschlchtiichen Verhalten scheint mir

aber eine solche Annahme unbegründet. Die männliche Abtheilung ist nach diesem, da die

Blüthen unmittelbar aus der Kolbcnspindel entspringen, eine Aehre, die nur aus mehreren

übereinanderstebenden, durch Hochblätter abgegrenzten Stockwerken besteht; die weib-

liche Abtheilung muss, da ein Theil der Blüthen auf Seitenzweiglein sitzt, allerdings als eine
t

theihveis zusammengesetzte Aehre betrachtet werden, von einer >'Rispe mit angewach

Verzweigunsen« kann man aber doch nicht wohl reden. Auch können unter diesen Um-
ständen die Hochblätter nicht die Bedeutung von Deckblättern für die einzelnen Abtheilun-

gen des Kolbens haben, sie sind vielmehr nur Hüllblätter , vergleichbar den Spathae der

Aroideen. Würde ein Arumkolhen eine zweite Spatha unter seiner männliclien AblheÜun

und eine oder die andere noch innerhalb derselben entwickeln , so hätten wir einen, dem
von Typha sehr ähnlichen Bliithenstand.

CT

^

C. Glumaceae

9. Cyperaceae.

Die Cyperaceae lassen sich rücksichtlich ihres Blütbenbaues in zwei Gruppen

Iheilen^ die wir hier besonders betrachten, L Cariceae und II. die übrigen.

I. Cariceae.
h

KüNTH, Über Schocnoxiphhon, in Wiegmann's Archiv TI :»S35; p. 349, und über die Car:-

cineen in Abhandb der Akad. d. Wiss, zu Berlin aus d. J, 1839 [erschienen 1841) p. 45,

Eichier, Blülhendia^ramice. 8
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J. Gay, de Caricibus quibusdani minus cognifis etc. in Ann. sc. nat. IL ser. vol. X. p. 2S1.

ScHLEIDE^• in Grundz. d. wiss. Bot. tab. II Fig. 24—26 nebst Erklärung (EnEwick. der Q

Blüthe von Carex lagopodloides] .
— Röper, Beiträge zur Flora Mecklenburg's 11 ]}. 39 ff.

H. Koch [Jevcr], AnomaÜen von Carex, in Flora 1846 p. 277, — PayeRj Organogönie de la

fleur p. 69S tab. 147 p. p. —— H. W. Rejchardt, über eine Monstrosität der Carex praecox

Jacq., inVerhandl. der zool. botan. Gesellschaft in Wien 1SGI. — DuvAL-JorvE, sur la

signification inorphologique qiie presentent ies utricules de quelques Carex , in Buüet. de la

Soc. bot. de France Xi (1864) p. 269 CakueLj observations organogöniques sur la fleur

femelle des Carex, in Ann, sc. nat, Y, ser. vol. VII (18671 p. 104 ff. tab. 8.

Betrachten wir zunrichst die Gallung Carex, Die Gesamml-Inflorescen z

stellt hier terminale Einzeläbren dar [PsyUophorae d., oder havifigor Aehren zu-

saniniengeselzt zu Aehren, Köpfchen, Trauben oder Rispen, mit meist mannlicher

Gipfelähre, Die Infloresoenzzweige setzen mit adossirlem scheidigeni Vorblalt

ein, die Deckblätter innerhalb der einzelnen Aehren haben SpiraisleHung. Letz-

lore gehört meist der Hauptreihe an; so haben wir z. B. ^y^ bei Carex sylva-

tica Q nnd panicea c, ^/^ bei Carex remota 5 und hirta g, Yi:) ^^^^^ Carex pal-

lescens c, flava p, stelhdata f , ^/si bei Carex ovalis ^ ; doch konunt auch 77

vor, z. B. bei Carex caespitosa q und gracUis q, ^^i bei Carex paludosa q,
sowie Mittelstellungen durch allernirende Vierer- und Fünferquirle.*)

Die Partiaiinflorescenzen sind für die männlichen Blüthen einfache Aehren,

die ßlüthen stehen unmittelbar in den Achseln der Glumae. Die männlichen

Blüthen sind vorblattlos und bestehen aus meist 3 Slaubgefässen, deren unpaares

nach vorn fällt (Fig. 55^); es ist weder ein Perigon, noch ein Pistillrudiment

O utr. O

an ihnen wahrzunehmen.

Die weiblichen Partiaiinfloresoenzen gleichen habituell den männlichen,

doch stellen sie in Wirklichkeit zusammengesetzte Aehren mit Iblülhigen Secun-

danährchen vor. In den Achseln der die (relative) Primanaxe bedeckenden Glu-

mae entspringt je ein Secundanspross (Fig. 55jB; C;i)beia) miladossirtem 2kieligem

Vorblalt (Fig. 55, utr,), und in der Achsel

des Vorblatles entspringt als Tertianspross eine

aus einem nackten Pistill bestehende Blüthe

(cf. Fig. 55). Die Secundanaxe (a) vcrkUm-

merl nun Gewöhnlich völliu, das Vorblatt

schliesst sich um sie und das Pistill zu einem

meist 2zähnigen Schlauche (»Utriculus«), und

so gewinnt es den Anschein, als ob die weib-

liche Blüthe mit dem Schlauche direcl aus der

Achsel der Dcckspelze hervor^inae. In man-

chen Fällen ist indess die oblilerirte Secun-

danaxe a noch als kleines Spitzchuu im Grunde

des Utriculus merklich [Carex curvida. pvU-

curLS y capitata u, a.), bei Carex aücrogloch in

sogar als eine den Schlauch etwas überragende

Borste. AbnormerWeise kann sie auch zueinem

Fig. 55. A Grundriss einer (5 Carexblüthe, B
einer tiiiarliicren Q (z.B. C. panicea), 6' einer

2aarbigea Q (z. B. C. vnlpina); /> Aufriss ei-

ner Q Carexblüthe; ^ Anfriss des androgynen
Aehrchens von Elyna. a überall Secundanspross
(aTis der Achsel der Deckspelze), uty, Utricu-

lus oder Vorblatt des SecundansproSieä «.

beblätterten Sprösschen, ja zu einem ganzen Aehrchen auswachsen, wie dies schon

wiederholt beschrieben worden ist und wie ich es selbst oftmals beobachlel habe.

) Nach A. BraiNj OtJimng der Schuppen an den Tannenzapfen p. 272 etc.
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Diese Interprelaüon wurde zuerst von Kuxth gegeben und so klar Legründet , dass sie

sofort den Beifall fast aller Morphologen fand; Gay nennt sie eine «opiaio e Cyperaecarum

visccribus deducta«. Röpek befestigte sie in seinen klassischen Beiträgen zur Flora Mecklen-

l)ur2;'s mit weitem wichtiaen Arsumenten; Bestätiauncen auf Grundlage der Entwickeluna?-
p

geschichte lieferten IL Koch und Caruel. Diese Forscher zeigten insbesondere, dass die

obtiterirende Axenspitze a im Jugendzustande überall sehr gut wahrnehmbar ist, und fanden,

dass der Ütriculus als einfaches Primordium entsteht, an dem sich die beiden Kiele und

Spitzen erst nachträglich ausbilden. Hiernach ist die, zuerst von R. Buo^sx, dann auch vun

LiNDLEY geäusserte Ansicht, dass der ütriculus aus zwei seitlichen Vorblätlern verwachse,

nicht zu halten. Freilich will Payer zwei getrennte Primordien gesehen haben, doch ist

seine Darstellung hier nicht sonderlich verlässlich, er hat z. B. die Secundanaxe ganz über-

sehen
,

lässt das Pistill direct in der Achsel der Deckspelze entspringen und hält den Ütri-

culus für ein Pcrigon ; nach Schleifen sollen gar 3 Primordien Vorhandensein (er dürfte

die abortive Axenspitze für das dritte gehalten haben) und der ütriculus ist ihm danach

ein Szähliges Perianlh. Durch die Abweisung, welche Schleideiv's Ansicht durch Rüper ge-

funden, wird auch die PAVER'sche Auffassung widerlegt.

Betreffond die Slellung des Pistills zu seinem eigenllicben Deckblatt , also

zum Ütriculus, so ist noch nachzutragen, dass es diesem bei Dreizabl meist eine

Kante und eine Narbe, d. i. das unpaare Glied des Irimeren Fruchtblattkreises

zukehrt ^Fig. 55 B]j beiZweizald stehen die Kanten und Narben seillich (Fig. 56 C).

Hiernach hat die weibliche Blülhe die nämliche Orientirung zu ihrer Braktee, wie
die Staubgefasse der mannlichen Blüthe zur Gluma (vgl. Fig. 55 A) ; da aber

die Braktee der weiblichen Blülhe der Gluma gegenüberfällt, so ist die Orien-

tirung zur letzteren iuj einen Geschlecht umgekehrtj als im andern.

Ob für die Blüthen ein Vorblatt zu ergänzen ist — es könnte nur ein adossirtes sein

muss dahin gestellt bleiben. Thatsachlich ist es weder bei Carex, noch den verwandten

Gattungen vorhanden, und die Orientirung passt ebensogut für Yorblaltlosigkeit, wie für

ein dorsales Einzelvorbirdt (vgl. Einleitung p 26,31). Zur Annahme von Unterdrückung iigend

welcher Theile innerhalb der Blüthen selbst liegt gar kein Grund vor, Staubgefasse wie

Carpiden können ilirer Stellung nach den ersten und einzigen Quirl der Blüthe vorstellen.

Ist dies wirklich der Fall , so würden die Blüthen hier nicht dikün sein infolge von Abort,

sondern durch verschiedene Metamorphose homologer Glieder*).

Es muss noch bemerkt werden , dass auflallenderweise bei einigen Carlces [Carex Sil-

vatica und distans; Döll giebt dazu noch , aber mit einigen Zweifel, Carex mkroglochln

und hirla an) die unpaare Kante und ISarbe des Pistills gegen die Gluma gewendet, also um-
gekehrt orientirt ist, als bei den andern. Döll und Cariel**) meinen, dass hier eine Ver-

schiebung Statt gefunden habe, nach Rüper ist möglicherweise eine Unterdrückung voraus-

gehender Organe im Spiel ; die Sache empfiehlt sich jedenfalls weiterer Unlersuchung.

Die übrigen , noch in der Abtheilung der Cariceae stehenden Gattungen [Un-

cinia. Sclioenoxiphhim, Kohvesia und Elyna) unterscheiden sich bezüglich der

eigentlichen Blüthen nicht wesentlich von Carex, sondern nur"— nbi2:esehen von
/ o

Seeundären Merkmalen — imBlüthenstande. Bei Uncinia q ist jene, bei den vn eib-

lichen Blüthen von Carex meist obhterirende Axe a zu einem aus dem Utricuhas

vorragenden, an der Spitze hokigen Fortsatz ausgev\'achsen, bei Schoenoxiphnim

gehl sie in ein männliches Aehrchen aus"^**). Bei letzterer Gatluna sind somit

niLinnliche und weibliche Blülhen Sprosse gleicher Ordnung, während bei Carex

*) Vergl. hierzu aucH RurER, Vorgefasste botanische Meinungen p. 98 in Anm.
**] Döll, Flora von Baden I p. 24? in Anm. ; Carvel am oben angeführten Orte.

***) Nicht Blüthe, wie es zuweilen heisst.

8*
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und Uncinia die weiblichen einer um einen Grad höheren Generation angehören,

als die münnlichen. — Elyna verhalt sich wie Schoenoxiphium^ nur sind die

männlichen Aehrchen Iblülhig, der ganze androgyne Zweig ist also auf 2 Blülhen,

eine untere weibliche und eine obere männlichCj reducirt, erstere vom vorn ge-

spaltenen Utriculus eingeschlossen^ letzlere von einem spelzenförmigen Deckblatt

gestützt (Fig. 55 E). — Bei Kobresia sind zweierlei Aehren vorhanden, untere

androgyne (oder durch Abort g) mit äzeiligen BrakteeUj und eine gipfeiständige

rein männliche mit spiralig-vielzeiligcn Deckblättern. Letztere verhält sich wie

r bei Carex 6 , die androgynen Aehren haben im Wesentlichen den Bau von

Schoenoxiphkwi, nur sind sie sehr armblüthig oder auch auf eine sterile Spitze

reducirt (w^as übrigens auch bei Schoenoxiphium vorkommt].

Dass das Verhalten dieser Gattungen eine vortreffliche Stütze für die ohen

dargelegte Auffassung der weiblichen Inflorescenz von Cr/rex abgicbt, liegtauf

der Hand und ist auch schoij von Kuntii u. A. gebührend hervorgehoben worden.

Die Gattung Tr'deiAs ^ welche von Nees zu den mit den Cariceac zu vereiuigenden E(y-

neae gestellt wurde, kann wegen der Anwesenheit eines Perigons in den weiblichen Bliithen

nicht wohl hierher gehören, scheint sich auch sonst zu unterscheiden.

II. Die übrigen Cyperaceae**.

KüNTii, Über die Sch^peae, Cypereae elc. in Abhandl. der Akademie d. Wlss. zu Berlin

1837, 1839. — Nees TON EäENBECK, Cyperaceae in Martius' Floro BrasiliensiSj fasc.III ;I842).

— ScHLECHTENDÄL, Über die BllUhenlheile von Fulrena und deren Bedeutung, ßolan. Zeitung

1845 p. 849. — Payer, Organogenie de la fleur p. 698. tab. 147 p. p. — Caruel, I geiicri

delle Ciperoidee Europee, Firenze 1866. — Böckeler, die Cyperaceen des kgl. Herbarium's

zu Berlin, Linnaea, Neue Folge Bd. I— I!I (die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen).

Hier sind die Inf lorescenzen ebenfalls bald Einzelähren [Scirpus pahi-

stris, ovatt(se\G,]^ baklAehrehen zusammengesetzt zu Aehren, Köpfchen, Trauben

j

Dolden oder Rispenj seltener bilden sie infoli^e Fertilität der Zweigvorblaller Fä-

cheln [Eriophorwn angiistifolium etc.). Bei Cyperus Papyrus stehen die Priman-

zweige der Inflorcscenzen zu 3— 10 als collnterale Beisprosse in jeder Ilochblalt--

achsel, bei Cladium zu 2— 3 serial.**) /

Die Blüthenstandszweige beginnen aüerwärts mit adossirtem Skieligem Vor-

oder Grundblalt, wie dies auch bei den vegetativen Zweigen der Fall ist. Die

Deckblätter innerhalb der einzelnen Aehrchen haben bei den meisten Cypereae

zweizeilige, hei der Mehrzahl der Scirpeae schrauhige Anordnlmg^ doch besitzen

z. B. einige Schoenus-Avleu^ obwohl der Gruppe der Cypereae angehörig, spiralige

Aehrchenbrakleen, wahrend dieselben bei Scirpus § Blysnius 2zeilig stehen. Von

den schraubigen Divergenzen nachstehend einige Beispiele: y^: AcrolepiSy Arten

von Scirpus § Heleocharis, — ^5 • Scirpus acicalaris ^ siipinns ^
imiylurnis

;

Eriophorum alpinum^ latifoliion. — ^s- Scirpus lacustriSj mucromduSy trirpie-

ter ; maritimus , sylvaticus j nuUcans , atrovirens ; FimhristyUs annua j dicho-

*) Ich rauss mich für diese Ahtheilung fast ganz auf die einheimischen Formen beschrän-

ken, die fremdländischen kann ich nur beiläufig erwähnen, da es für dieselben noch zu sehr

an genauen Untersuchungen in morphologischer Hinsicht fehlt,

**) Cfr. WvDLER in Flora 1863 p. 100 (über Cladium) und ebenda IS64 p. 609, 1863 p.
'**>

(über Cyperus Papyrus).
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toma elc. Vi3- ScirpnS setaceus. 8 '21: Schocnus scariosiis ; Scirpus ova-

tus, palustris ; Eriophorum angustifoUiim. t3
/34 : Eriophorum vaginatum

,

(Nach A. Br.vux, Ordnung der Schuppen an den Tannenzapfen p. 272 flF-,

einiges auch nach Böckeler's und eiaenen Beobachlunij;en,

Die unleren Schuppen der Äehrchen sind oftmals steril, nicht selten gerade

die zwei untersten, ähnlicl) wie bei den Äehrchen der Gräser. Die ferlilen

Schuppen tragen die Blüthen unnutlelbar in ihrer Achsel; eine GompUcation. wie

wir sie bei den weiblichen Carex fanden, kommt hier nicht vor. Bei den einhei-

mischen Formen stehen die Blüthen überall vorblattlos in der Achsel des Deck-

blatts und sind hermaphrodit; bei manchen fremdländischen wird jedoch Yor-

blattbildung angegeben*) und bei den Sclerieae sind die Blüthen diklin.

DasPerigon, dessen Glie-

der hier gewöhnlich borstliche

oder fadenförmige Ausbildung zei-

O O o

aus 2

besieht im typischen Falle

dreizähligen alternirenden

'/Vi
""

Fig. 56. A Grundriss der Blütlie von Scirpus silvaticus, B von
Scirpns (Heleocharis) palustris, Cvon Erioplionini

angustifoliura.

Quirlen, deren Disposition aus Fig.

56 A^ B ersichtlich ist; gelegent-

lich kommt es auch dimer vor, der

äussere Quirl steht dann quer.

Doch ist es sehr oft infolge Un-

terdrückung mehr w^eniger unvollzählig und zuweilen vollständig geschwun-
den**) 3 andererseits findet es sich bei den meisten £'r/o;)/?or?^7??arten in bedeutender

Gliederüberzahl (Fig. 56 C). Nachstehend einige Details, theils nach eigenen

BeobachlunGen, theils nach den Angaben von Döll, Aschersox u. a.

Perigonborsten : Cypenis ; Scirpus fluitans ^ setaceus ^ Michdianus , alpi-

nus ; Cladium.

i)

1 ;

M

?:

— 1: Scirpus rufus.

ScJwenus nigricans.

1— 6; Scirpus mciritimus; compressiis.

2 l

5 T

n

5?

n

,
meist 3 (Fig. 56 B] : Scirpus acicularis, palustris^

fuscus,

4— 6: Scirpus mucronatus j ovatus ^ caespitosus; Schoenus

ferrugineiis,

6 (meist) : Scirpus silvaticus ^ rculicans , lacustris , Taber-

nacinontani. Eriophorum alpimim (Fig. 50 A).

6

—

10: Rhynchospora alba.

00: Eriophorrim latifolium^ angustifolinm etc. (Fig. 56 C).

*) Nacli den Beschreibungen und Abbildungen ist bald ein adossirtes Torblatt vorhanden,

bald 2 transversale; bei Remlrea sollen sogar 2 mediane (?) vorkommen. Die vorliegenden Data

sind aber so mangelhaft, dass ich über diesen Punkt nicht recht habe ins Reine kommen kön-

oen. Ob bei den vorblalllosen Blüthen ein Vorblatt zu ergänzen ist, muss ebenso dahin

gestellt bleiben, wie beiden Cariceae , da auch hier die Perigonstellung dafür keinen Anhalt

gewährt; doch spricht allerdings das Vorkommen eines adossirten Vorblatls in einigen Fällen,

sowie die Analogie der Gräser zu Gunsten einer bejahenden Annahme.

**j In dem Schwinden herrscht kein bestimmtes Gesetz, doch scheint es im Ganzen beim

innern Kreis leichter zu geschehen; als beim äussern.
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r

i

Nach Pavlr entstehen die Perigontheile zuletzt von allen Biüthentheilen , erheblich
w

spater noch, als das Pistill ;
wo sie in beschrankter Anzahl vorhanden sind , erscheinen sie

simultan, wo ihre Zahl sehr gross ist, wie bei Erio^horum, werden sie in centripetaler Folge

angelegt. Payku hält sie hiernach für Discusbildiingen ; doch möclite ich sie eher mit dem
Pappus der ConiposHae und den verwandten Bildungen bei den Dipsaceae und Valerianeae

in Vergleich bringen und sie, wie diese, für besonders modificirte Blattgebilde halten, llire

regelmässige Stellung bei beschrankter Anzahl , die dazu bei Sechszahl ganz der eines nio-

nocotylischen Perigons entspricht, ist dafür gewiss ein gutes Argument ; die Deberzahl bei

Eriophorum lässt sich in ähnlicher Weise erklären , wie die vielstrahligen Federkronen der

Composilae, woiüber dort zu vergleichen. Die verspätete Entstehung und trichomntische

Ausbildung ist, wie wir schon in der Einleitung sahen (p. 48 etc.), ihrer Deutung als Blalt-

oiganc nicht unbedingt entgegen.

St aubge fasse sind typisch 6 (bei dimerischon Blülhen 4) anzunehmen, in

2 mit einander und dem Peri^on alternh'endeu Kreisen, Doch ist meistens bei

unsern einheimischen Gallungen stets) nur der ä ussere Kreis %\irklich ausge-

biUlet, der innere spurlos unterdrückt, und zuweilen ist auch noch der äussere

Kreis unvollzählig (so fehlt bei Cladium das vordere Glied, bei Diplacrum

und manchen Sclerien mangeln die beiden hintern). In vollkommener Enlwicke-

lung sollen beide Kreise nur bei Arten von Lamprocanjay Gahnia und Ideleria

anzutreffen sein; bei Fuirena ist der innere Kreis auf sterile Schüppchen re-

ducirt. *)

Die Fälle von Ueberzahl, welche bei Eva?ulra und Chrysithrix angegeben

werden, erklären sich nach Endlicher (Gen. plant, p. Iln) und Klnth (Abh.

Berlin. Akad. 1839 p. 44) dadurch, dnss unter der terminalen w^eiblichen Bluthe

12 und mehr monandrische männliche Blüthen sich dicht zusanimendränuen und
so den Anschein einer terminalen poiyandrischen Zwilterblüthe hervorbringen^

die infolge der zahlreichen zusammengerückten Deckblätterauch ein vielblätlriges

Perigon zu besitzen scheint.

Da bei unvollzähligem Perigon die Staubgefässstellung die nämliche ist, als bei voü-

zähligem, so rechtfertigt sich hierdurch wohl die oben gemachte — objecHv allerdings nicht

zu be^veisende — Annahme von Abort. Dass ein solcher auch bei Cyperus , wo das Perigon

vollständig fehlt, angenommen wurde , ist insofern willkürlich, als bier die SlaubgeTässe

auch bei typischem Fehlen des Perigons die bei iJinen bestehende Disposition zeigen wür-

den; doch sprechen Verwandtschaft und Analogie, sowie die bei Scirpus vorkommenden
Uebergänge zu Gunsten unserer Annahme. Dass wir die letztere nicht auch für Care.r mach-

ten, wodurch ein einheitlicher Typus für die ganze Familie gewonnen würde, wenn wir uns

Carex dabei noch als ursprünglich hexandrisch und hermaphrodit dächten, mag eincsiheÜs

damit motivirt werden, dass die Cariceae weiter von den Cypcreae abstehen, als diese von

den Sdrpeae, dass sich bei ihnen niemals Spuren eines Perigons zeigen, und dass sowohl

die Inflorescenzverhältnisse als auch der Mangel jeder objectiven Darbildung der Auffassung

der Carexhlillhen als ursprünglich vollständig und hermaphrodit im Wege stehen.

Es ist noch das Pistill zu besprechen. Dasselbe besteht aus 3, resp. 2

Carpiden, die bei Isomerie mit dem innern (meist unterdrückten) Sfaminaikreis

abwechseln und also über die meist allein entwickelten äussern Staubut'fasse nät

ihren Kanten und Narben zu liegen kommen (Fig. 56 A^ C). Ileteromerie wird

bei Cyperus § Pycreus. Scirpus Tabernaemontani, palustris u. a. in der Form

beobachtet, dass bei sonst 3ii\h]\aer BlUlhe das Pislil] ^sliedri? ist [Fis- 96 B\:

*
l

Cfr. Ä. Br.u-n, Verjüngung p. 97.
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der umgolxehrle Fall, 3 Carpiden in dimerer Blülhej gehört zu den Ausnahmen
beobachtet bei Scirpiis setaceus und Cladium Mariscus), — Das Ovar ist

1 fächerig, die aufrechte anatrope Samer.knospe bildet den Gipfel der Blüthenaxe,

GrifTel, resp. Narben sind dorsal. Bei manchen Gattungen [Sclen'a, Ficinia etc.)

findet sich ein verschiedengestaUigerDiscus hypogynus, der vielleicht in manchen
Fällen ähnlich v^ie die Schüppchen der Fuirena aus den abortiven Staubgefässen

des innern Kreises gebildet ist.

Nach dem Vorstehenden folgen die Blüthen der Cypereae und Scirpeae dem
govsöhnlichenMonocotylonlypus, von dem sie meislnur durch SchNvinden gewisser

Kreise, so insbesondere des Innern Slaniinalquirls , sowie durch trichomatische

und häufig unvollständige Ausbildung des Perigons abweichen, während die

Blüthen der Cariccae wahrscheinlich eine eigenartigej durch früheren Eintritt der

geschlechtlichen Metamorphose vereinfachte Bildung vorstellen.

10. Gramina.

Von der reichen Literatur über die Grasblüthe nachstehend nur das Wichti^rsle:

R.Brown, General remarks etc., Verm. Schriften 1. 107 (die Original-Abhandlung erschien

!8I4;. — TuRPiN, Memoire sur rinflorescence des Cypärac^es et des Graminecs, Mem, du

Museum d'hist. nat. Paris tSlO p. 426. — Trimus, Fundamentum Agrostographiae, fS-20.

Crüse, über den Bluthenbau der Gramineen, Linnaea V (<831] p. 319. — Kunth, Agrosto-

graphia (1S33) Lp. 3 ff .
— Petermann, de floregramineodissertatio, Lipsiae 183ö. — Schleioen,

Grundzüge d. wiss. Bot. (I. Ausg. 4 843), IV. Ausg. p. 684. tab. 2 z. Tbl,, auch in Xov. Act.

Nat. Cur. XIX pars I. {ab.3, und an andern Orten. — Röper, Beitr, zur Flora Mecklenburg's

iL ThI. (1844) ; Kritik hierüber mit eigenen Zusätzen von Nagelt in Schieiden und Nageli,

Zeilschr. f. Vviss. Bot. Ilel't 3, 4 p. 257 (1846). — H. v. Mohl, über die Bedeutung der un-

tern Blumenspelze bei den Gräsern, Bot. Zeitg. 1845. p. 33. — Wigand, Beiträge zur Mor-

phologie der Grasblüthe aus der Entwickelungsgeschichte, Botan. Unlersuchungen p. 83.

tab. 4. 5 (1854). — Schacht, Entwick. der Blüthe you Agropyrum fjiganteum und LoJhnn

perenne^ Mikroskop IL Aufl. p. 170. tab. o z. Tbl. (t85o). — Payeu, Organogenie de la

fleur p. 70L tab. 148. ;i8o7). — A. BaACN, Zurückführung der Gattung LeersiaS\^\ zur

Gattung Onj'a L., YerhandL des botnn. Vereins f. d. Prov. Brandenburg II p. 195 (IS60;;

cfr. auch Verjüngung p, 97 in nola. — Schenck, über den Bau der Grasblüthe, in YerhandL

der Naturforscher-VersammL zu Frankfurt a. M. 1867, cf. Bot. Ztg, 1867. p. 339 (auch A.

Brau> in Bot. Ztg. 1868. p. 870), ferner in YerhandL des naturhist. Vereins der Rhcinlande

und Westphalens 1867. p. 11 1 ff. — Doll, über die Grasblüthe, im 34. Jahresbericht des

Mannheimer Vereins f. Natui'kunde (1868) p. 46; ders. zur Erklärung der Grasblüthe, im

36. Jahresbericht der nämL Geseüsebaft (1870) ; ders. Oryzeae und Phalarideae in Martus"

riora Brasiliensis fasc, 51 (1871). Vgl. überdies Dr»LL's Rheinische Flora, Flora des Gross-

herzogth. Baden vol. I, und mehrere andere Aufsätze agrostologischen Inhalts in den beiden

citirten Jaliresbcricbten,

Der Bau einer gewöhnlichen Grasblüthe ist bekanntlich folgender 's. Fis.

57 A] : Am Grtincle zwei Spelzen, die untere concnv ö), die obere 2kielig (i?),

hiernuf meist zwei schräg gegen die erstere gerichtete Schüppchen, die »Lodi-

culae« iFig. 57 bei /), dann 3 in Quirl gestellte Staubgefösse in der Disposition

derFiiiur, endlich zu innerst ein Ifächeriger Fruchtknoten, meist mit dorsnler

Lanesfurche, zwei seitlichen oder nach hinten conven!,irenden Narben und einer
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ander RUckscile des Faches befestigten, gewöbnlkh licmitropen SaA'icnknospe

nnl 2 Inlogumenlen.

Wie aus dem lansen Literaturverzeichnisse ersichtlich, ist diese Structur der

Gegenstand vielfacher Untersuchungen gewesen; ich versage mir indess, hier auf

eine Darstellung derselben einzugehen, um so leichter, als dies von Röper, \Vi-

GAM> u. A. bereits in vorzügliclier Weise geschehen ist.

Die Deutung, ^Aelche sich des Beifalls der meisten Morphologen, auch gegen-

wärtig noch erfreut, erklärt die untere Spelze zum Deckblatt, die obere als Yor-

rpisch 2 trimere Quirle, von denen jedoch

der äussere völlig, der innere ge-

wöhnlich bis auf die beiden vor-

dem Glieder, dieLodiculae, unter-

blatt der Blüthe.

drückt ist (Fig. 57 m. Ebenso

sind 2 trimere Staminalqu5*'Ie an-

zunehmen, von denen aber iie-

Fig. 57. A. Euipirisclies, B tliecretisclies Diagramm einer ge-
ift-5linHellen Grasblüthe, nacli der üblichen Erklärung.

'.

w^öhnlicli der innere fehlt; vom
typisch Sgliedrigen Pistill endlich

sind meist nur die beiden hintern

Carpidcn entwickelt, im Ovarial-

theil verschmolzen und nur in den

Narben noch getrennt (Fig. 57 B).

Auf diese Weise sliujmt die Blüthe

mit der Mehrzahl der Wonocotylen
^

in der Orientirung znm Deck- resp. Vorblatt

speciell mit den Cyperacecn j Jimcxiceen und Indeen überein.

Gegen diese Auslegung ist betreffs der Spelzen kaum ein Widerspruch mög-

lich. Röper hat durch vergleichende Untersuchung, Wigaxd, Nägkli u, A. auf

entwickelungsgeschichtlichem Wege gezeigt, dass die untere Spelze der Abstam-

mungsaxe der Blüthe angehört und die letztere in ihrer Achsel trägt, dass dagegen

die obere Spelze sich an der Blülhenaxe selbst befindet, anfänglich einfach ist

und erst nachträglich ihre zweikielige Beschaffenheit annimmt. Freilich behaup-

tete Payeu, dass die obere Palea aus zwei ursprünglich getrennten Blättchen

entstände, und Schacht will sogar in der Anlage einen 3zähligcn Quirl gesehen

haben, dessen vorderes Glied abortire, während es nach Schleiden zur Deck-

Spelze werden soll (!) ; ich halte es indess für liberflussig, nach der gründlichen

Widerlegung, die diese Einwendungen durch Röper gefunden, noch weiter dar-

auf einzugehen.

Bei Triachyrum Höchst, und Diachyrium Griseb.*) ist die obere Spelze vollständig in

zwei, fast seitlich stehende, einkielige Stücke gespalten. Unzweifelhaft entstehen diese auch

in Form getrennter Primordien ; wir hatten dann hier ein vollständiges und congenitales

Dedoublement. — Ich verkenne nicht, dass dieses Verhalten auch im Sinne Payer's (für

zwei seitliche Vorblätter) gedeutet werden könnte, doch umss ich , mit Rüpku die Simpü-

cität der gewöhnlichen obern Palea als unwidersprechlich betrachtend, der Annahme eines

Dedoublements den Vorzug geben.

*) Eine neue Gattung, auf ein von Lorestz im Gebiete von Tucuman gefundenes Gras

gegründet. Ich verdanke Biiithen desselben und eine (noch unpublicirte) Analyse, die ich in

allen Stücken bestätigen kann, der Freundlichkeit des Herrn Dr. Drude, bezw. des Herrn

Hofraths Grisebach zu Göttinsen.
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Viel dispulabler ist die Deutung der Lodiculae. Zunächst sei bemerkt,

dass die Annahme eines unterdrückten äassern Perigonkrcises durchaus hypothe-

tisch ist; objecliv wurde er bei den Gräsern meines Wissens noch nirgends, auch

nicht in der Anlage^ beobachtet. *) Dagegen hat die Ergänzung eines dritten

Gliedes hu Kreise der Lodiculae selbst manche Erscheinungen für sich. So ist

bei den meisten Bambuscae und Stypüceae dies Glied thatsächlich entwickelt^ bei

einigen andern will man es in der Anlage beobachtet haben (cfr." Schleiden und
Schacht 1. c.) ; auch weist augenscheinlich die nach vorn convergirende Stel-

lunü der Lodiculae auf eine dorsale Lücke hin. Doch lässl sich auch einis:es ent-

cegenhalten; nach den übereinstimmenden Beobachtungen Payer's und AYigand's

(ScuACHT widerspricht freilich) treten die Lodiculae später auf, als die Staubge-

fässe, und nach Wiganu l)ilden sie sieh überdies in Form seitlicher Anhängsel der

Vorspelze. Wigaxd betrachtet sie hiernach als Nebenblätter der letztern, die

Blülhc^elbst als nackt, die drille Lodicula der Bambuseae etc. bleibt ihm dabei

zweifelhaft. — Nach Sciiexck's Beobachtungen ist aber die Sache noch compli-

cirler; derselbe fand, dass bei manchen Gräsern, z. B. Molinia. ausser den ge-

wöhnlichen Lodiculae noch zwei andere bisher übersehene Schüppchen vor-

kommen, welche etwas weiter nach oben und hinten inserirt, zuweilen frei sind,

gewöhnlich aber mit den unteren Lodiculae verwachsen, wodurch jene in den

Descriptionen als »Lodiculae bifidae vel dente laterali auctae« bezeichneten Schup-
pen entstehen {Ehjnv.iSj Aira, Poa u. a., Fig. 58 ^1;.

SciiEN'CK denkt sich das Paar

der obern und das der untern Lo-

diculae als zu je einem Blatte ge-

hörig, nämlich als die Seitentheile

dessellDen, während die mittlere

Partie unterdrückt sei. Indem er

weiter die untern Schüppchen

einem nach vorn gerichteten, die

obern einem gegen die Axe fallen-

den Blatte zuschreibt, so erhält

er zwei alternirende, die Distichie

der Spelzen fortsetzende Perigon-

bUuter. Wo eine dritte, hintere

Lodicula vorkommt, da erklärt sich ihm dies durch Ausbildung auch des Mittel-

stückes des obern Lodicularblattes.**)

Anders hat sich Döll diese Beobachtungen ausgelegt, die er im üebrigen

quoad facta bestätigt und erheblich erweitert. Nach ihm sind die Lodiculae ver-

schiedenen CharakterSj die untern repräsentiren Nebenblattanhängsel der Vor-

Fig.5S. A Schema einer Grasblüthe mit verwachsenen Stix>ular-

(ai.) und Perigonial- ip.) Lodiculae, so z. B. beim Roggen. B
Schema einer Bambuba-Blüthe mit freien Stipnlar- und Peri-

gonial-Lodiculae, letztere in der Dreiiahl.

) Die von Döll als Beispiele für Ausbildung des äussern Perigons angegebenen Bliithen

von Streptochaeta und Anthoxanlhiim T\'erden wir unten besprechen; die Sache liegt hier wohl

ganz anders.

**; Die anfängliche Idee Schenck's, dass auch die 3 Staubgefässe nur 2 Blätter repräsen-

tirten, indem beim vordem blos die Miitelrippe , vom hintern die beiden Seitennerven zur

Ausbildung gelangen (cf. Bot. Ztg. 1867. p. 359; , scheint der Autor wieder aufgegeben zu

haben; wenigstens hat er sie in seinem Aufsatze in den Rhein. -Westphal. Abiiandlungen

niclit mehr vorgebracht.
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Spelze, die oberen hingegen rudimentäre Perigonblältchen. Die hintere Lqdicula

der Bamhuseen und Stypaceen ist nut den letzteren zusammen zu nehmen und

complelirt das Perigon auf die Dreizahl (Fig. ü8 B), es ist dann noch ein äusserer

Perigonquirl zu ergänzen. Bei den Bambuseae sind Sti{)ular- und Perigonial-

Lodiculae frei , in den meisten librigen Fällen verwachsen sie mit einander

(Fig. 58 -1); auch giehl es Beispiele, wo die Perigonial- oder die Stipular-Lodiculae

oder wo sie alle beide fehlen (s, unten).

Die Gründe, welche Döll für seine Deutung der obern Lodiculae und die Er-

sänzun^ des äussern Kreises beibringt, sind die gewöhnlichen; bezüglich der

Slipularnntur der untern beruft er sich im Wesentlichen auf die nämlichen Er-

scheinungeUj als Wigand. Die Entwickelungsgeschichte soll den Zusammenhang

zwischen Vorspelze und untern Lodiculae in nvnnchen Fällen darthun j
derselbe

sei zuweilen auch noch im ausgebildeten Zustande wahrnehmbar [OryZ'Ci^ Zea^

Solenachne], ähnliche Anhängsel fänden sich bei Ichnanthus und vieten /:/?/7?ar/a-

Arlen auch an der Deckspelze, und bei den Pankeae ständen häufig die Lo-

diculae an der Aussenseite der Palea superior. Lelzleres ist in der That ein

bemerkenswerther Umstand und mit der alten Auffassung der Lodiculae als Pe-

riizon nicht leicht zu vereinen.

Trotzdem mjöchtc ich die fraglichen Schüppchen nicht für Xebenbläller in

gewühnlicHem Sinne halten. Denn solche pflegen sich allgemein oben am Blalt-

arunde zu bilden und sollten daher auch bei den Gräsern dort getroffen werden.

In der That findet man sie bei den Laubblältern der Gramineen , wenn diese

überhaupt seitliche Stipularbildung zeigen, oben an der Scheide, rechts und

links von der Ligula [Zea, Paspalum bistipulakim Höchst, u. a.). Nun ent-

sprechen aber- die Spelzen dem Scheidentheile der Laubl>läller, die Lamina istj

wenn überhaupt^ nur als Granne ausgebildet;*) hiernach würde man also

Nebenblätter am Gipfel und nicht, an der Basis der Spelzen zu erwarten haben.

Doch lassen sich die Schüppchen vielleicht mit den bei den Xajadeae und Ilydrilloae

vorkommenden Squamulae intravaginales in Analogie bringen; denn diese finden

sich ebenfalls im Grunde der Blattscheiden, sind gewöhnlich vom zugehörigen

Blatte frei und stimmen auch in der äusseren Gestalt mit den Graslodiculae über-

ein. Allerdings ist dieser Deutung nicht günstig, dass bei den Laubblättern der

Gräser die Intravaginalschüppchen meines Wissens überall fehlen ; doch ist das

ein Einwand , der fast ebenso der Auffassung der Lodiculae als gewöhnlicher

Nebenblätter entgegensteht, auch kommen ja zuweilen in der Biülhe Slipular-

büdunaen vor, die den übrigen Blättern abi:;ehen fso an den Staub^efässen von Or-

nithogalnm , Alliiim etc.).

In der Deutung der obern Lodiculae als Perigon schliesse ich mich Döli's

Auffassung an, wie auch darin, dass, wo eine drille hintere Schuppe nicht vor-

handen ist, dieselbe gewöhnlich im Plane der Biülhe ergänzt werden muss. Nur

bei typischer Dimerie ist dies, wie wir unten noch sehen werden, nicht erforder-

lich- Falls die obern Lodiculae fehlen (oder allesammt), so haben wir dieselben,

da hieboi die Stellung: der Slaubaefässe etc. keine Veränderung erfährt, thebre-

*) Diese von tlen meisten Morphologen, namentlich auch von Bräun und Rüpek accepllrte

Ansicht hat Dl'val-Jocve in einem Aufsatze im Buüetin de la Soc. bot. de France XI. (4 864) p.

I0r> zu widerlegen versucht, sich aber später (Mem. Acad. de Montpellier 1871] wieder zu

derselben bekehrt.
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lisch zu erganzen. Den Umslandj dass sie später entstellen, nis die Slaubgefässe,

können wir nicht als ij;enii^enden Einwand ^ouen diese Deutuns betrachten (viil,

hierzu Einleitung p. 51).

Eine andere Frage aber ist, ob noch ein äusseres Perigon im Plane der

Bliilhe angenommen werden muss. Diese, wie ^Yir sahen, von Rüpi-k, Döi.l u. A.
accepth'te Meinung stützt sich weniger ?^uf thatsächh'ches Vorkommen eines

solchen Kreises, als vielmehr auf die Änalo2;ie nnt den übrigen Monocotylen einer-

seits, und auf die Stellungsverhältnisse andererseits. Denn bei adossir!em Vor-
blalt pflogt sonst der unpaare Theil eines dreizähligcn Quirls diesem gegenüber
zustehen; das würde denn auch bei dem hypothetischen äussern Perigon der

Gräser zutreffen, das innere aber hat die umgekehrte Stellung. Sind nun diese

Giilnde zwingend genug? Ehe ich hierauf antworte, wird es von Nutzen sein.

erst die Fälle zu betrachten , in welchen das äussere Perigon faktisch vor-

handen sein soll.

Als ein derartiges Beispiel wird von Döll die brasilianische Gattung Strep-

tochaeta angeführt. Nachstehend das Diagramm derselben, copirt nach Doll. Die

»Aehrchen« sind hier Iblüthig, die Blüthe ist terminal, Gmännig und :^narbig;

-**- «»^

Fig.59. Diagramm des BlütlieTispro55es(,,Äelirclie]is")

von Streptochaeta spicata, nach DöU. Besondere Er-
klärung im Text.

Fig. (jO. Schema des Blüthen?prosses („Aehrcheno'') vön
Anthoxanthum odoratum. £ Hypothetisches Dei^V-» ff hypo-
thetisches Grund- oder Vorblatt; t— (» IIftll;;pelzf'n, von
welchen ;i nnd 4 begrannt. (Die Stellung de? Sprosöos /ur

Ahstammungsaxe ist nicht ganz sicher).

das Aehrchen. richtiger also der BlüthensprosSj setzt mit 2 seitlichen Yorbliittern

ein und trägt darauf 3 alternirende 3zählige Spelzenquirlej an welche die Slaub-

sefässe in ungestörter Alternation anschliessen. Döll erklärt nun den äussersten

Kreis (.4, B^ C) für Htillspelzen, den zweiten (I. II, III) für das äussere, und den

dritten für das innere Perigon. Es besteht aber der zweite Kreis aus Spelzen von

sehr ungleicher Beschaffenheit; die erste (I) ist etwa einen Zoll lang und hat eine

mächtiae Granne, die zweite ist nur etwa halb so eross und nebst der dritten

noch etwas kleinern unbewehrt- Das wäre nun meines Erachlens doch ein son-

derbares Perigon; unsymmetrischj die Theile so auffallend verschieden und noch

dazu einer mit Granne, die sonst nur bei. Hüll- und Deckspelzen, niemals bei

Vorblatt und Lodiculae vorkommt!*) Und während dies Perigon bei den übrigen

*; BöiL meint freilich, dies sei gerade der Deutung als äusseres Perigon günstig, indem
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Gräsern spurlos folill, soll es auf einmal hier in verhallnissmässig so kolossaler

Ausbildung auftreten ! Hier ist es offenbar natürlicher, die Blättchen Ij 11^ III noch

den HüIIblällei n zuzuschreiben und nur die 3 innersten — diese sind unter sich

i^leich, schuppenartig, zarl-vielnervig und unbegrannl — als Perigon zu betrach-

ten. Alsdann lehrt aber die ganze Disposition, dass eben nur ein einziger Peri-

gonquirl vorhanden, nichts unterdrückt ist.

Als zweiten und letzten Fall von Ausbildung des äussern Perigons nennt

Döll"*"] Ayithoxanthum , von der in Fig. 60 gleichfalls ein Diagramm. Ich halle

die Blüthe hier in Uebereinsiinimung mit Döll und abweichend von den meisten

andern Autoren für terminal an der »Aehrchenc(-Axe, und kann somit die Be-

Zeichnung der beiden innersten Schüppchen als Deck- und Vorspelze nicht gelten

lassen. Die 4 äussern Spelzen nun sind unzweifelhafte Hüllblätter, wie schon

aus der Begrannung der beiden innern (3, 4) herv^orgeht; die beiden obersten

Schüppchen (5, 6), die ähnlich wie Lodiculae aussehen ^ aber die Distichie der

voraufgehenden Spelzen fortsetzen, repräsenliren nach Döll das äussere Perigon,

das innere, das mit denselben gekreuzt zu denken ist, soll abortirt sein. Das

wäre mithin uerade das um 2;ek ehrte Verhallen, wie bei den übri^en Gräsern.

.Obwohl nun Döll einmal bei einer monströsen Blüthe sein inneres Perigon ge-

funden haben will, so lässt sich doch die Sache vielleicht anders betrachten. Zu-

nächst sei darauf aufmerksam gemacht, dass die Schüppchen 5 und nicht im

Q ,
wie man doch für ein

Perigon erwarten sollte, sondern dass sie, wie oben schon gesagt, die Distichie der

HüHspelzen forlsetzenj wobei die untere die obere fast völlig umfrisst; hiernach

ist es aber offenbar natürlicher^ sie noch zu den Hüllspelzen selbst zu rechnen.

Da nun die beiden Slaubgefässe median stehen, so ist allerdings ein mit ihnen

gekreuzter Perigonquirl zu ergänzen, aber unreiner. Derselbe wäre dann

in dem von Döll beschriebenen Ausnahmsfall zur Enlwickeluni' eelanizt.**)

bei solchen die Blättchen oft ungleich zu sein pflegten. Das mag nun wohl bei 5zähligen Dico-

tyh^nkelchea vorkommen (wenn auch kaum je in solchem Grade wie hier), bei Monocolyleu

aber sind meines Wissens, wenn nicht zygomorphe Äusbihlung vorliegt, die Kelchblätter im-

mer gleich.

*) Mannheimer Jahresbericht von t8G8 p. 41. In der Flora von Baden!. 227 wird die

Blüthe noch als seitlich beschrieben. — Döll führt (Mannh. Bericht von 1870 p. 27) auch die

brasilische Änomochloa maranioklea Bronsn. als ein Gras mit Terminalblütlien an. Die Aehr-

chen sollen hier mit einer »Deckspelze« und einer »Vorspelze« versehen sein, worauf dann die

Axe in die Blüthe ausgeht. Das wären aber, wenn anders Döll*s Terminologie accurat ist,

keine Terminal-, sondern Seitenblüthen, wie bei den gewöhnlichen Gräsern ; ist die Blüthe

wirklich terminal, so hätten wir In jenen beiden Blättchen Hüllspelzcn, Der Fall ist nochmals

zu prüfen , mir fehlt es an Material dazu. Für die obige Frage wegen der Duplicität oder Ein-

fachheit des Perigons wird er im üebrigen nicht entscheidend sein, da hier das Perigon wie es

scheint durch einen vielgliedrigen Kranz kurzer Borsten ersetzt ist, eigentliche Lodiculae

Jedenfalls fehlen.

**) Wollte man die Blüthe nicht als terminal, sondern als seitlich betrachten , so müsste

das Blättchen 5 ihre Deck-, 6 ihre Vorspelze sein. Die mediane Stellung der Slaubgefässe

würde aber dann ebenfalls nur für einen unterdrückten Pcrigonialkreis sprechen, wenn man
nicht etwa eine Szählige Bildung mit Verwachsung der beiden hintern Staubgefässe annehmen
will, wodurch freilich die Blüthe auf das Schema der übrigen Gräser gebracht würde, ohne

dass jedoch sonst ein Grund für eine derartige Annahme spräche. — Dass ich die Blüthe als

wirklich terminal betrachte, gründet sich auf die directe Beobachtung; ich finde die Axe,
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Man siehtj beide Fälle, der von Streptochaeta sowohl wie der von Anlhoxan-

tluoiK lassen sich leichter erklären bei Annahme nur eines einzigen Perigonquirls.

Und da man bei den andern Gräsern allcsamnit ebenfalls nur ein einfaches Peri-

gon oder gar keins beobachtet, so halte ich es für naturgemässer, in der That nur
einen einz ii^en Perieonqui rl im Plane der Blüthe anzunehmen. Die Analogie

der übrigen Monocolylen kann diese Annahme um so weniger erschüllcrn, als es

unter denselben ja Formen mit nur einem einfachen Perigon giebt [Najas q^

Sparganium Q u.a.): und was die Stellung des Gräser-Perigons mit dem un-

paaren Theil gegen das Vorblatt belrifftj so wäre das nur eine Besondoi holt, kein

triftiger Gegengrund, denn Stellungsregeln sind keine unverbrüchlichen Gesetze,

wie wir bei Betrachtung der Yorblätter und des BlUthenanschlusses in der "Einlei-

tung zur Genüge gesehen haben. Will man dennoch jenen Verhältnissen zu Ge-

fallen ein äusseres Perigon annehmen, so sehe ich nicht, wie man sich mit Slrep-

tochaeta u^d Anthoxanthum abfinden wird; auch wllre es höchst merkwürdig,

dass dasselbe in der grossen und vielgestaltigen Familie niemals, auch nur aus-

nahms- oder spurenweise zur Entwickelung gelangte.

Be\ Anthoxa7ithu7n war, wie wir sahen, das hypothetische Perigon 2zählig oder es konnte

dies wenigstens aus den Stellungsverhältnissen als das wahrscheinlichste gefolgert werden.

Hier liegt demnach der Fall einer dinieren Grasblüthe vor; wir wissen, dass solche auch

anderwärts leicht mit 3zähligen sich vertauschen. Dimere Blülhen werden wohl auch hei

Gräsern beobachtet, die 2 Lodiciilae entwickelt haben ; letztere zeisen dann gewöhnlich eenau

seitliche Stellung und es ist alsdann nicht erforderlich, eine dritte Schuppe zu ergänzen.

Wir kommen nun zu den Staubgefässen, über die wir uns werden
ktlrzer fassen können. Die gewöhnliche Zahl ist 3, in einem einzigen Quirl, oder

mitunter 2; doch kommen auch nicht selten 6, resp. 4, in

2 alternircnden Kreisen vor (viele Oryzeae, Fig, 61,

Beesha und Streptochaeta unter den Bamhuseae] . Der

einfache Kreis der ersteren entspricht dem untern der

letztem. Da in beiden Fällen die Fruchtknotenslellung

keine Veränderung zeisit, und cla das Pistill, wie wir so-

gleich sehen werden, einem über die äussern Slaubge-

fässe fallenden Quirl angehört, so müssen den Gräsern

überhaupt typisch 2 Staminalkreise zugeschrieben wer-

den. Der Abort der Innern lässt sich übrigens, wo er be-

steht, entwickelungsgeschichllich nicht nachweisen.

Von der auf Dimerie beruhenden Diandric ist dieie- '

, ,, .,

, ., T , 11 . 1 1
Fig. Ol. Diagramm des Iblath.

nme zu unterscheiden, wo durch Abort des vorderen un- Aehrchens vonOry/a satwa;

paaren Slaubgefasses nur die beiden hmlern Übng ge- speize, a abortive Spitze der

blieben sind (Beispiele unten). Monandrie [Festuca ^tsiZ"^V.i^^^^

welche die Hiillspelzen tragt, unmittelbar in die Blüthe auslaufend, niemals fand sich, obschon

die Axe im entwickelten Zustand etwas flexuos ist, die geringste Spur einer sterilen Endigung,

an der die Blülhe seitlich stände. Auch ist die Spelze 6, die man bei seitlicher Stellung zur
1

Vorspelze erklären müsstc, einfach convex, ohne Spur 2kieliger Bildung. Freilich könnte sich

das, wie bei Hierochloa, aus der völligen Unterdrückung der Axenspitze erklären;

doch sehe ich hier bei Anlhoxanthum wirklich keinen Grund, uns nach derartigen Erklärungen

umzusehen, die Sache liegt ja ganz einfach und verständlich, wenn wir die obige Interpretation

annehmen.
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MyHrits etc.) beruht gewölmlicli auf Unterdi'ückung der beiden hinlern Slaub-

gefasse. Polyandrische Blüthen kommen bei Lu::^iola (7

—

.14 Slam.) und Pariana

(18— 40 Stam.) vor; Slelluni^ und Entstehung ist hier nicht bekannt, nioalicher-

weise liecit Dedoublement vor, — Bei weiblichen Blüthen schwinden die Staub-

gefasse mit oder ohne Rudiment , die Stellung des Fruchtknotens bleibt unver-

ändert.

Das Pistill zeiut in der Beschaffenheit dos Ovarialthoils und der Stellung
FT ^

der Samenknospe grosse Constanz, veränderlich hiergegen sind die Narben. Ge-

wöhnlich sind ihrer 2 vorhanden
^

seitlich nach rechts und links gerichtet oder

etwas nach hinten converuirend; bei den Bambuseae finden wir meist 6 vor den

(äussern] Staubnefässen, bei Nardiis nur eine einzige median nach vorn, Bviz^o-

pi/nnn sicidum dagegen besitzt nach Sche:^ck 3 mit den Slaubgefässen allerni-

rende jVarbenj und bei Phragmites^ Lamarckia u. a. steht an Stelle der hintern

Narbe ein Spitzchen. Die Narben sind meist sitzend , zuweilen aber auch von

einem Griffel aelrauen (Zea, Coix, Penicülarid)

.

Das zweinarbige Pistill soll nach der gewöhnlichen Auffassung aus den bei-

den hinlern Carpiden des Fruchtkreises gebildetj das vordere Fruchtblatt unter-

di'ückt sein; bei Xardus gelangt nur das letztere , bei den Bambuseae der ganze

3zahlige Quirl zur Ausbildung; falls die Narben mit den Slaubgefässen allerniren,

nimmt Krxin eine Drehung des Pistills an.

Diesen Annahmen ist jedoch weder die Beschaffenheit des FruchtknotenSj

noch die Entwickelunasii^eschiehte eünstii:;. Erstercr zeiizt immer, die Zahl und

Stellung der Narben mag sein, welche sie will, eine einzige median-räckwärts

gerichtete Sulur, an der in Grösserer oder eerinuerer Hohe die einziij;e Samen-
knospe befestigt ist; und Wiga>d, wie auch Payer u. A. haben gezeigt, dass in

der Anlage nur ein einziges, median nach vorn gerichtetes Carpid vorhanden ist,

an dem sich die Narben, wenn es ihrer 2 sirul, durch Emporw^achsen der seit-

lichen Partiecn unter Zurückbleiben der Mille bilden. Zuweilen ist die letztere

noch als kleines, nach vorn gekehrtes Spitzchen zwischen den beiden Narben

wahrnehmbar [Oryz-a etc.): bildet sieb dies ebenfalls zu einer Narbe aus, so ent-

steht der Fall der Bambuseae^ bei Xardus kommt es allein zur Entwickelung, wie

bei den gewöhnlichen Carpiden. Der drille hinlere Griffel bei Brizopynim (und

damit die den Slaubgefässen alternirende Narbenslellung) aber würde als Com-
missuralbildung betrachtet werden können, analog »den bei verwachsenen Scliei-

denrändern der Blaltmitte gegeniiber vorkommenden grannenförmigen Fortsätzen,

welche in der Keimregion bei Zizania aquatica^ in der Laubregion bei Melica uni-

flora^ in der Hochblatlregion durch die Beobachtungen A. Braux's bei Ghjceria

spectabiVs bekannt sind« (Schkxck, Rhein. -westphäL Abh. 1. c. p. 113). — Die

Narben sind demnach hier nicht, wie bei den Cyperaceen ^ die Repräsentanten

ebensovieler besonderer Carpiden , sondern nur Verzweigungen eines einzigen,

wie ähnliches auch bei den Xajadeae und andern Familien vorkommt.
Zur weitern Unterstützung diesqr Ansicht mache ich nochmals auf das Dia-

gramm von Anthoxanthum aufmeiksam Tig. 60). Die Narben sind hier mit den

Slaubgefässen gekreuzt; wollte man sie als Andeutung selbständiger Carpiden

betrachten, so würden diese unmittelbar an die Staubgefässe anschliessen, ein

innerer Staminalkreis wäre nicht zu ergänzen. Die Blüthe würde demnach eine

sehr bedeutende AInveichuna von dem Schema der übriuen Gräser zeigen;
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nimml man dagegen nur ein median gerichtetes Carpid an mit 2 scillicben

Narljenschenkeln, so wird der innere Staminalkreis wieder zur Nothwendigkeit

und die Blülhe ist im Typus, Aehnliclie Beispiele Hessen sich noch mehr bringen.

Die Samenknospe ist hei den Gräsern, übereinstimmend mit den Cfjpcraceen,

die umgewandelte S])ilze der Blüthunaxe selbst. Dies geht aus allen entwickel-

ungsgeschichtliehen Unlersuchungen (cfr. Schleidüx, iSägkli, Wiga.nDj SlhacuTj

Päykr) mit Bestimmtheil hervor. Durch Anwachsen an die Carpellsutur kann sie

ihre Insertion bis zuui Gipfel des Faches verschieben. —
Auf Grundlage der im Vorstehenden 2;ewonnenen Resultate eihalten wir

nunmehr folgende Ansicht von der Grasblülhe:

Sie ist cyklisch, meist trimer, seltner dinier. Das Perigon besteht aus nur

Einem Quirl; es ist häufig theüweise oder völlig unterdrückt oder mit den Sli-

pular-Lodiculis der Yorspelze verwachsen. Das Androeceum besteht aus zwei

unter sich und mit dem Perigon alternirenden Kreisen ^ von denen aber meist

nur der äussere entwickelt ist. Das Pistill ist nur aus Einem Carpid gebildet, das

dem auf die innern Slamina folgenden Kreis angehört; bei Seilenblülhen füllt es

median nach vorn. Die Narben, wenn sie in der Mehrzahl vorkommen, sind Ver-

zweigui^gen dieses einen Carpids; die Samenknospe entspricht der Spitze der

Blüthenaxe.

Nachfolgend nun noch eine Uebeisicht der wichliuslen Modificationen, zu-

gleich mit Rücksicht auf die Stellung der Blülhe in der Inflorescenz ;

^

Die Blüllien der Gräser snid fast immer seitlich. Sie stehen dann in der Achsel einer

Deckspelze (palea inferior) und werden von einem adossirlen Skieligen Vorblalte (palea su-

perior) eingeieilet.

Tcrminalblüthen können weder Deck- nocli Vorspelze besitzen (höchstens haben es

die Blüthenzweiglein) , und Blüthen, welche mit diesen Blättern versehen sind, können

nicht terminal sein*). Die meisten der in den Descriptionen als endsfändig bezeichneten

Blüthen sind in Wirklichkeit die obersten Seitenblüthen und nur durch Verkümmerung der

Axenspitze pseudo-lerminal geworden. Doch finden sich ächte Eudblülhen [unter den

mir bekannten Gräsern) bei Anthoxanihum und Slreptochaeta**).

Die Vorspelze besitzt zuweilen ausser den beiden Seitenkielen noch einen Mitlelnerven

[Oryzaj Tcirarrhenaj Microlaena u. a.)» doch ist sie niemals begrannt, während dies bei

der Deckspelze häufig vorkommt. Einfach concav (1 kielig) ist die Vorspelze bei der schein-

baren Endbliithe von Hierochloaj wolil infolge mangelnden Drucks bei dem spurlosen

Schwinden der Abstammungsaxe obcriialb der Blütheninsertion***). Bei Triachyrum und

Diachyrium ist die Vorspelze bis zum Grunde 2spaltig (cfr. oben p. 120), In andern Fällen

nur mehr weniger zweispitzig. Unterdrückt ist dieselbe bei Trkhodium, Elionurus und Arten

/ Davon ist natürlich der Fall zu unterscheiden , wo die Biüthe wohl von 2 Spelzen um-
hüllt wird, die aber beide der Aehrchenspindel selbst angehören und die man danach wohl

als HüUspeizen, aber nicht als Deck- und Vorspelze betrachten kann. Wir hatten diesen Fall

oben bei Anlhoxanihum . Die Unterscheidung ist mitunter gar nicht leicht; vergl. z. B. den von

DöLL (Mannheimer Berichte 1868 u. 1870] behandelten Fall von Eierochloa, Ich muss mich

hier für Döll's zweite Ansicht erklären, nach welcher die früher für terminal gehaltene Zwil-

lerblüthe die oberste Seitenblüthe ist, ich beobaclilete das sterile Axenende ebenfalls.

**) Das von Döll angeführte Beispiel von Änomochloa marantoldea mag einstweilen als

zweifelhaft unberücksichtigt bleiben; s. o. die Anmerk. auf p. 124.

***) Wenn die Axenspitze merklich wird, so erhält die Vorspelze zwei Kiele, wie wir schon
in der Einleitung p. 22 hervorhoben. Vergl. darüber Döll im Mannheimer Jahresbericht von
1870 p, 19,
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von Alopecurus (doch ist sie bei letzterer Gattung von WiGand noch in der Anlage nochge-

wiesen worden) ; von Abort der Deckspelze wurde mir kein Beispiel bekannt.

Die unteren, oder einzig vorhandenen Lodiculae können, wie wir sahen, als Stipular-

Anhängsel der Vorspelze betrachtet werden, vergleichbar den Squamulae intravaginales der

Najadeae. Sic stehen meist schräg nach vorn und am Rande der Vorspelze (squamulae an-

ticae coUaterales der Beschreibungen, z. B. TriUcum, SecaJe), doch zuweilen auch innerhalb

der Vorspelze (squam. anticac internae), oder ausserhalb derselben (squamulae anticae ex-

ternae, dies bei vielen Paniceae nach Döll), mitunter sind sie auch genau transversal orien-

tirl, stehenaber dannstets innerhalb der Vorspelze (squam. laterales internae) ^]. — Die Squa-

mulae anticae verwachsen nicht selten mit einander, wodurch die sogenannte Squam. unica

entsteht [Mellca etc.), häufiger noch verwachsen sie mit den Pcrigon-Lodiculae. Sie fehlen

völlig bei den Slypaceae, bei Crypsis, Alopecurus, Anlhoxanthum und noch vielen andern.
^

In einigen Fällen finden sich nach Düll Anhängsel ähnlicher Art auch an der Deckspelze

[Ichnanthus, die meisten Ehrhartae),

Das Perigon ist vollzählig bei den meisten Bambuseae und Slypaceae , bei den übrigen

ist gewöhnlich der unpaarc hintere Theil spurlos unterdrückt, zuw^eilen schwindet auch das

ganze Perigon [Anthoxanlhum, Phalaris, Oryza, Alopecurus e\c.]. Bei den Bambuseae sind Peri-

gon und Siipular-Lodiculae frei, bei den übrigen verwachsen sie meist und bringen dadurch

ungleich ausgerandete oder zweizähnige Doppelschüppchen zu Wege.*^) — Anomochloa nia-
w

rantoidea soll nach Döll statt des Perigons einen Kranz zahlreicher brauner Fasern besitzen,
T

vielleicht in Folge einer ähnlichen Ausbildung wie beim Pappus der Compositae.

Vom Androeceum sind beide Kreise entwickelt und zwar Irinier (also 6 Staubgefässe)

bei den meisten Oryzeae, Slreptochaeta u. a.; dimer, mithin 4 Slaubgefässe, bei den Oryzeen-

gaftungen Tetrarrhena, MicroJaena und Anomochloa, Bei den übrigen ist der innere Kreis

unterdrückt, der äussere Kreis meist vollzählig, trimer bei der Mehrzahl , dimer bei Anlho-

xanlhum, der Zwitterblüthe von Hierochloa etc. Unterdrückung des vordem Gliedes haben

wir bei Orthoclada laxa, einigen Festuca- und Poa-Arten, Diarrhena u.a. (Rüper, Beiträge zur

Flora Mecklenburg's II. 119), Abort der beiden hintern bei Monandraira glauca*"^"^] » Festuca

Myurus, Oryza monandra etc. Hier ist es also das vordere Staubgefäss, das übrig bleibt; bei

Elylhrophorus arliculatus y^ird iii}gegen [udiCb Kumh) nur ein median-hinteres Stamen ge-

troffen, das verniulhlich durch Fehlschlagen des vordem aus einer dimer-diandrischen

Bluthc hervorging. Für Fehlschlagen des vordem und eines der hintern Slaubgefässe bringt

RöPF.R Phippsia algida R. Br. als Beispiel, bei der es indess nur als Ausnahme vorzukommen
scheint. Die Polyandrie von Pariana und Luziola wurde oben schon erwähnt, rudimentäre

Slaubgefässe in weiblichen Blüthen treffen wir bei Coix und Hydrochloa, bei 2ea Q sind die-

selben spurlos unterdrückt.

Das Pistill bietet, nachdem wir die Abänderungen in Zahl und Stellung der Narl)en be-

reits oben namhaft gemacht, nur wenig hier erwähnenswerthe Besonderheiten. Ausnahms-

weise will Nees den Carpidenkreis bei Schenodorus elalior vollzählig beobachtet haben (5. ifi

R. Browx, Verm. Sehr. ! p. 411) ; in den männlichen Blüthen fehlt das Pistill bald spurlos

[Zea, Hierochloa^ Zizania etc.), bald ist noch ein Rudiment vorhanden, z. B. bei P/iarus.

üeher die Inflorescenz nur einige wenige Notizen, obgleich dieselbe ja

so viele interessante Verhältnisse bietet. Die Blüthen sind bekanntlich zuniichst

in »Aehrchen« gruppirt, nur bei Anthnxanthim und Streptochaeta halten wir

Sprösschen mit Endblülhe. Wie wir letzlere von sterilen Ilochblällern behüUt

*) Cfr. Döll, Mannheimer Jahresbericht 1870 p, 24.
**^ Da auf diese Verhältnisse früher nicht geachtet wurde, oder doch nicht in der nach

dem Obigen erforderlichen Weise, so würde es eine dankbare Aufgabe sein, die Gräser in

dieser Richtung nochmals genau zu untersuchen.
***) Vgl. den Grundriss in Le Maoüt und De Caisne, Traite gen, de bot. p. 6ö9.
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fauden, so zeigen gewöhnlich auch dieAehrchen an ihrer Basis eininvolucrum von
»Hüllspelzen« (Glumae), das man wohl mit dem Involucrum der Composilae ver-

glichen hat. Die Zahl der Glumae beträgt gewöhnlich 2 ; ihre Distichie pflegt sich

in die anschliessenden Deckspelzen ohne Unterbrechung fortzusetzen, doch sind

sie bei Ilordeum mit denselben gekreuzt,^) Bei den Oryzeae sind sie meist zu

vieren vorhanden (Fig. 61], oft jedoch ganz oder theilweise rudimentär [Oryza

dandestina [:=Leersia oryzoides]^ Caryochloa^ Pharus etc.); bei den Phcdarideae

schwankt ihre Zahl zwischen 2, 3 und 4, die Andropoguneae haben oft nur 3, bei

den Seitenährchen von Lolium ist (durch Unterdrückung der hintern) nur eine einzige

(vordere) anzutreffen, welche scheinbar ein -Deckblatt des Aehrchens vorstellt,

doch findet man sie am Gipfelährchen dieser Galtung beide. Bei Coleanthus^ Ana-
mochloa und meist auch Nardus fehlen sie spurlos, bei letzterer (ob auch bei

ersteren?) infolge von Abort.

Die Aehrchen sind häufig nur Iblüthig, mit oder ohne Rudiment noch wei-

terer oberer^ selten unlerer Blüthen [Ayrostkleae, viele Oryzeae ^ Puniceae etc.);

bei vielen Avenaceae, z. B. Aira^ Ilolcus^ Arrhenatherum etc, sind sie 2b!üthig,

die Blüthen häufig von verschiedener Beschaffenheil. Hiergegen besitzen die

meisten Poaeoideae^ Festuceae etc. viel- , zuweilen sehr reichblülhige Aehrchen.
— Aehrchen mit lauter abortiven Blüthen, bei denen blos die Hüll- und Deck-
spelzen übrig geblieben sind, finden sich bei Cynosifrns cristahis (die sogen.

T)kammförmigcn Deckblätter«) ; ähnlich auch bei Lamarckia und der DöLL'schen

Varietät pcdeacea des Lolium perenne.

Die Aehrchen stehen an ihren Abstammungsaxen meist ohne entwickeltes

Deckblatt, doch ist dasselbe häufig in Gestalt einer (im Jugendzustande relativ

viel ansehnlicheren) Schwiele angedeutet, ausnahmsweise kommt es auch zu

blattartigor, dann stets laubiger Ausbildung**), bei Anomochloa marantoidea ist

es normal in Gestalt einer grossen Spatha entwickelt.

) Ebenso bei Nardus nach Döll, v:e\\n hier die gewöhnlich fehlenden Glumae zur Aus-

bildung gelangen. Vgl. Flora von Baden I p. 132.

Bei den Seitenährchen von Elymus finde ich Hüll- und Deckspelzen in die nämliche (der

Mediane parallele] Ebene gestellt, während sie bei den Mittelährchen sich kreuzen. luden

bei manchen Arten (z. B. Elymus arenarius) im obern Theil der Inflorescenz vorkommenden
einfachen Aehrchen stehen Hüll- und Deckspelzen ebenfalls in ein und derselben und zwar

zur Spindel transversalen Ebene, wie bei einem Triticum, Hiergegen sind beii/orrtewm sowohl

an den Seiten- als am Jlitlelährchen Hüll- und Deckspelzen mit einander gekreuzt; die Me-

diane der Seitenährchen steht also auf der des Mittelährchens senkrecht, während sie bei

Elymus parallel sind (nur infolge Drehung nach vorn convergirend). Ich vermag augenblicklich

nicht zu sagen, ob diese Differenzen in den betreffenden Gattungen durchweg constant sind;

ist es der Fall, so wäre darin, ausser der Anwesenheit eines Gipfelährchens bei Elymus, das

bei üordeum fehlt, ein bemerkenswerther Unterschied zu constatiren. — Uebrigens muss ich

bei dieser Gelegenheit bemerken, dass mir die eigenthümlichen, in ihrem Exterieur wohlbe-

kannten Stellungsverhältnisse der Hüllspelzen sowie der Aehrchen bei diesen beiden Gattun-

gen morphologisch noch gar nicht recht klar sind und dass ich gegen die übliche Interpretation

mancherlei einzuwenden finde; doch verzichte ich darauf, dies hier zu erörtern.

**) Vgl. hierzu Röper 1. c. p. 42 ; Wvdler in Schieiden und Nägeli, Zeitschr. f. wiss. Bot.

Heft 3, 4 p. 7 in Nota; A. BjL\uy, A'erjüngung p. 92. — Die Glumae der Gipfelährchen sind

übrigens, wo. letztere überhaupt vorkommen, z. B. bei Lolium, Elymus, Trlticum m. a., eben-

falls nichts anderes, als Hochblätter der Inflorescenzspindel, morphologisch aequivalent den

unterdrückten Deckblättern der Seitenzweige, nur dass sie eben ausgebildet sind- Es ist das

Ei eh.] er, Elüthendiagramme, 9
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Wegen des Vorblatls oder der Vorblätter bin ich mir noch nicht klar. Röpeb und

Wydler nehmen entsprechend den vegetativen Zweiganfängen der Gräser ein einziges ados-

sirtes Vorblatt an, das sie jedoch als unterdrückt betrachten. Auf dieses folgen die Hüll-

und Deckspelzen entweder in medianer Dlstichie {Loimtn], oder in transversaler {Trtticum)^

oder die Hiillspelzen stehen transversal^ die Deck- und Vorspelzen wieder median [Hordetun).

Mir scheint jedoch in manchen Fällen medianer Spelzenstellung die untere Gluma selbst das

Aehrchenvorblattzurepräsentiren, Soz.B.beiloZmm. Hier ist allerdings nur eine Gluma wirk-

lich ausgebildet, die median nach vorn fällt und bei oberflächlicher Betrachtung ganz wie ein

Deckblatt des Aehrchens aussieht; man muss dieselbcj da die erste oder unterste Blüthe des

Aehrchens ihr gegenüber fällt . also die auch sonst bestehende Distichie einhält, als die

obere betrachten. Die untere wäre (J^mnach unterdrückt, und dies bestätigt sich darin,

dass sie mitunter wirklich zur Ausbildung gelangt; sie zeigt dann in der That die theore-

tisch geforderte median-hintere und untere Stellung, Wäre aber ausser ihr noch ein abor-

tives adossirtes Vorblatt zu ergänzen, so müsste sie median-vorn stehen; es dürfte

demnach gerechtfertigt sein, sie selbst als Aehrchenvorblatt zu betrachten. Nach einigen,

allerdings noch unvollständigen Beobachtungen glaube ich ein gleiches Verhallen auch bei

Festuca^ PoQj HöIcus und andern Gräsern, bei denen dieAehrchen im ausgebildeten Zustande

schräg oder quer zur Abstammungsaxe stehen, als das ursprüngliche annehmen zu sollen,

das nur infolge frühzeitig eintretender Drehung verändert ist; denn die hier überall wirk-

lich vorhandene untere Gluma steht im Jugendzustande der Abstammungsaxe zugekehrt.

Allerdings ist für die Deutung der unteren Gluma als Aehrchenvorblatt nicht günstig, dass

diese Spelze nicht, wie andere adossirte Vorblätter, ikielig ist; doch dürfte sich dies viel-

leicht eineslheils aus ihrer, bei gestielten Aehrchen relativ hohen Insertion an ihrer Axe er-

klären, wobei der Druck gegen die Abstammungsaxe minder stark sein muss, anderntheils

aus der eben erwähnten frühen Drehung. Bei den median verbleibenden Aehrchen von Lo~

Uum würde die letztere Ursache wegfallen, auch das Vorblatt dicht an der Abstammungsaxe

stehen; hier fand ich aber auch in der That in einigen Fällen, wo die unlere Gluma ent-

wickelt war, dieselbe vollkommen zweikielig und andere beobachteten , wohl infolge von

Spaltung wie bei Diachyrium, zwei getrennte, fast seitliche Zipfel an ihrer Stelle.

Ob eine solche Drehung, wie sie mir bei den obengenannten Gattungen vorzuliegen

scheint, bei allen transversal gestellten Aehrchen anzunehmen ist, das ist mir allerdings

sehr fraglich; hei Triticum^ Seeale , Brachypodium u. a, liegen dazu wohl keine thatsächlichen

Anhalte vor. Wir können aber hier recht gut auch die Hüllspelzen beide als Vorblätter be-

trachten ; ihre transversale Stellung ist für solche normal, ein ausser ihnen vorhandenes

adossirtes Vorblatt ist nicht wahrzunehmen, und zwei seitliche Vorblätter sind ja auch, wie

wir bei den Hydrochariiaceen gesehen haben, den Monocotylen nicht durchaus fremd.

Auch Streptochaeta (s. o. Fig. a9j lässt sich kaum anders, als durch Deutung der beiden seit-

lichen Blättchen als Vorblätter verstehen.

Es wäre im Uebrigen eine lohnende Aufgabe, auch diesen Punkt in der Morphologie der

Gräser nochmals einer genauem Untersuchung zu würdigen, wie auch die trotz der vielen

Bearbeitungen der Gräser morphologisch noch sehr wenig aufgeklärten Verhältnisse des

Gesammtblüthenstands. Auf letztere unterlasse ich ganz, hier einzugehen, da es doch zu

weit führen würde, auch meine Beobachtungen hiefiir zu unvollständig: sind.

jedenfalls ein eigenthümliches Verhalten, dieser fast spurlose Abort der Hochblätter unter den

Zweigen, und ihr plötzliches, durch keinen üebergang vermitteltes Auftreten am Gipfel der

Inflorescenz.
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D. Enantioblastae
r

I

11. Centrolepidaceae.

G. HiERONVMUs, Beitrage zur Kenntniss der Centrolepidaceen, Ablmndl. der nnlurf. Ge-

, scllschnff zu Hnlle, Bd. XU, Nr. 3, 4, Halle 18 73 (hierin die äKere Literatur zusammengestellt

und bearbeitet).
I

Der Bau dieser kleinen , vordem wenig sludirlen, obwohl sehr merkwür-
digen Pflanzcngruppo ist durch die cilirle Arbeit von HiER0>iY3ius in erwünschter

Weise avifüehellt w'orden. Wir schliessen uns im Naehslehenden der IIif-ron\-

Mus'sehen Darstellung an, indem wir nur in der Deutung der Verhällnissc hier

und dr3 von derselben abweichen.

Die Inflorescenzen stellen termi-

nale oder axillare Aehren oder häufiger

Wickelähren (d. i. Wickel zu Aehren

vereinia;t) dar, mit schaflförmi^em Pe-

dunculus und 2—7 nach V2 geord

*0

neten Primanbrakteen. Bei axillarem

Ursprung setzt der Schaft mit seit-
lichem Vorblatt ein ; er ist am Grunde
häufig mit sterilen Hüllblättern ver-

sehen, die gleichfalls nach ^/2 geslelh

sind.

Bei der Gattung ßn;:;w/a (Fig. 62i)

stehen in den Achseln der 1 —2 un-
tersten Brakteen männliche Blüthen-

wickel, in den oberen weibliche Einzel-

blüthen. Jede Blüthe besteht nur aus

einem einzigen Slaubgefäss , resp,

Pistill, die ersteren begleitet von einem

meist schräg nach hinten und innen

fallenden Blättchen, die Pistille mit je

zweien solchen , deren Disposition

HfERO-

NYMCs erklärt diese Blättchen für Pe-
rigontheile , sie lassen sich aber w ohl

besser als Vorblätter der Blüthen betrachten; ihre schräge Stellung macht eine

Verschiebung w^ahrscheinlich.

Bei den Nveiblichen Blüthen würden wir 2 sterile Vorbliitter haben, bei der ersten Bliitbe

der männlichen Wickeln wäre eins fruchtbar, das andere bliebe ohne Axillarspross neben der

Prinnanblüthe stehen. Die Secundanblüthe aber, wie auch die folgenden, würden immer

nur ein (das fruchtbare) Vorblatt entwickeln. — Diese VorbläUor sollten nun eigentlich

tnehr seitlich nach aussen stehen (so etwa wie in Fig. -18 p. 38); doch giebt Hiekonvmüs auch

die Blüthen bald

^-

aus der Figur ersichtlich ist.

Fig. 62. A Schema des Blüthenstandes von Brizula Mul-
leri; £ deagleicben \on Äphelia cyperuides; (7voiiGai-

mardia setacea (die obere BraVtee ist steril , an der Axe
befindet gich noch das Rudiment einer dritten); Z) Schema
der Inflorescenz von Alepyrnm pallidnm empirisch, E
dasselbe theoretisch, die beiden Involnkralbrakteen weg-
gelassen. Ä~D copirt nach Hieronymus 1. c. tab. 3, toit

nur nebensächlichen Abänderungen.

an, dass sie — überhaupt ziemlich unregelmässig und veränderlich

mehr auf der einen, bald mehr auf der andern Seite umfassten.

Ö*
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Bei Aphelia (Fig. 62 ß) hat es den Anschein, nls oh hermnplirodile Einzol-

blulhen in den Aeliseln der Brnkleen ständen, jede nionr»n<h'iseh nnd monogynisch

und begleitet von 2 Bliillchon , von Welehen das schriig hinlor dns Staubgefäss

fallende (ß) scbupi>enförn)ig, das andere sclnüg liinler dem Pistill stellende (a)

drüsig ist. So wird das Verhallen auch in der Thal von niEuoxvMUs gedeutet;

die Vergleichung mit Brizula (Fig. G2 A) scheint mir jedoch darzuthun, dass wir

es hier mit 2bliUhigen Wickeln zu thun haben, deren erste lUulhe ein einzelnes

Staubgefiiss, die zweite ein einfaches Pistill ist. Die Bliittchen a und ß würden

alsdann die Yorbläller der münnlichen Primanblülhe reprasenliren
; ß würe ste-

ril, a hatte die weibliche Blülhe in der Achsel.

Wahrscheinlich jst auch das Verlialten von Gaimardia (Fig. 0*2 C) ,
der von

lIiERONVMCs gleichfalls Zwitlerblülhen zugeschiieben werden, auf iihnliche Art zu

deuten, nur würden hier die Vorbliiller ft^lden. Doch gestelie ich, dass die Dis-

position derTheile, speciell die Kreuzung der Car]>iden mit den StaubgeHissen,

unserer Interpretation Schwierigkeilen macht, die ich augenblicklich nicht zu

heben vermag; es bestehen dieselben aber ähnlich aucb für die Auffassung als

Zwillerblüthe und eine solche glaube ich den Centrohpideen^ aus den nnien zu

erörternden Ursachen, durchaus absprechen zu sollen.

Der Fall von Alrpyruw jxtUidtnv (Fig. 62 D] wird von Hiekonymus gedeutet als

terminale (odcrviolleichl auchpseudolerminale), zwischi'U 2 nach Y2r5^s''*'"^^J'^^'^~

blatter gefassleZwitterblüthe, bestehend

aus einem (dem einzigen) Slaubgefass

und ;{ Carpiden mit einem Perigonblatt;

die Gruppe der 3 übrigen Carpiden

nebst dem sie begleitenden Schuppen-

blalle soll eine weibliche Seilenblüthe

sein. Mir scheint es mit Rücksicht auf

e natürlicher,

Fig. fi:l. Scliomji der in der Ächspil einer dpr Priman-
l>raktppn beiiiidliehen Partialinflorescenz von Centro-
l*^pis teuuior, i^iicU IHeronyinns I. e. tab. :K mit nnr
uebpii.sru^lirn'li*^!! Alündfrungon. I, U, \\\ oUt. die
wicki^Iarti«: g'*'hf*^IIt*^ii ßlötlicogruppen; u, /j, y die %w-
gflioriy;(Mi Srlnipponlilütlrlipu » bei 1 ist eint^ Gruppe in

die vorhergehenden

eine terminale Doppelwickel anzuneh-

men. Hierin kunnle das Slaul)i];efäss die

Pi'imaiiblüthe repräsentireii , von der

zwei dreildülhige weibliche Wickeln^

uulerstülzl von je einem Deckblatt (der

die Pislillgruppen begleitenden Schuppe)

als Arme diM^ Doppelwiekel ausgingen,

wie dies durch dio Fig. 62 E anschau-

lich gemacht ist. Die von der theoreti-

schen Construclion nur wenig abwei-

chendeijStcIlunMverhiillnisse <ler Fig. D
lassen sich leicht durch die bei \Vick<dn

ja so gewohnliche Verschiebuns; er-

kh * re n

.

Am complicirteslen isl das Vei halten

von Centrolepis (Fig. 6;^). Hier stehen

in den Achseln der Hauplbrakteen nach IIieronvmiis vorblatllose Blüthenwickeln,
deren Einzell>h'Uhen (I, II, III. . . der Figur) ein unvollkommenes IVrIgon (a,ß,7),

ein einziges, schräg nach vorn-innen fallendes Slaubgefass und eine variable
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Zahl von Carpiden besitzen^ die liings eines stieJförmigon Trägers in einer ein-

seitswendigon Zickziielvliuie abreiifirlig aiifgereihl sind. Die geniuuM'e empi-
rische Orienlirung für drei »jperigonersclzendo Rrokteolena, wie IIikrowmis die

Blaltchen a, ß, y ncnnl, und 5 — 7 Carpiden (der Fall von Cenlrolepis teuuior) Li

aus der Figur ersichllicli ; hei Cenlvoh'pis nrnscoides uud mKtiai fclilt das angeh-

liehe Perigon , bei ainlern ist es ganz rudimentär [Centrolrins polijyi/na u. a.),

oih;r es ist nur das Blallchen a oder Idoss a und 3 enlw ickelt. Die Zahl der Pi-
i

stille belriigt nur 2— :] \m Ccntrolepis (tlopyroides^ 3 — i bei Ccnfrolcpis fasrirti-

lariSj dagegen 10^— II) biM Cenliolepis Banhsii^ und bei Cadrolrpls pidyijfjnii steigt

ihre Zahl sogar bis *S3 (diese Ang;d)('n alle naeh llu:u()NY>n s).

Die Enlwiekelung dieser »BlülheM geht nach dem genannleii Autor ]jei Cea-

trolepis tenuior derart vor sieh, dass zuerst das Stnubgefass angelegt wii'd und

zwar anscheinend durch Umbildung des Gipfels der IJlülhcnaxe selbst, alsdann

erseheinen die Pistille als ebenso viele su^cessive Seilens|)rosschen in der Oi'dnung

der in Fig. 63 }yei I und 11 beigcsetzlt^n Zidern; die »perigonerselzenden Brak-

leolen« werden in der Folixe der l)eiaeschriel>enen Buchstaben sichtbar, die erste

Kurz nach Anlage des Staubgefasses, die /Aveilc nach Anbge des ersten Frucht-

knotens.

liiKuOiHvms hat alle Ursache^ diese Slruclur und Enlwickelungsgeschichle für

eine BI Uthe höchst merkwürdig zu (itiden ; sie würde in der That einzig In ihrer

Art sein, wenn wir es wirklich mit einer Blüthe zu thun hätten. Ich denke aber,

die Deutung als Inf loi^escen z liegt hier auf iler Hand. Und zwar würde das

Staubgefass dem Priuianspross derselben angehören, der Seeundanspross ginge in

eine dem Staubgefäss zugekehrte Zickzack-Wickel son Pistillen aus, wie das in

der Gruppe I der Fig. 63 zu verdeutlichen gesucht wurde. Die Blällchen a, ß. y

dürften wohl die Bedeutunir von Deckblällern für ebenso viele Glieder dieser

Partialinflorescenz haben; doch vermag ich allerdings nach den vorIiegen<len An-

gaben nicht, sie auf beslimmte Sprosse mit Sicherheil zu !)eziehon. Die ganze

b»noresGenz von Centndepis wäre hiernach im drillen Grade zusammengesetzt;

lie Prinianzweige (in den Achseln dei' llauplbrakleen) dislich-ährenarlig
,
jeder

einzelne wickelartig weilerverzweigt, dieZ\MMge (I, II, Hl etc. der Fig. 63) wieder-

um in Wickelform verzweigt nnd hier nun die einzehien A\en zu monandriscben,

resp. monogynisehcn Kinzelblüthen ausgcbildcL Die im empirischen Diagramm

von der theoretischen Construclion besiehenden Abweichungen dürften sich auch

hier durch die bei der dichten Drangung der Theile ja so leicht mögliche Ver-

schiebung erklären lassen.

Wollten wir mit liU'RO>v>us jede der Gruppen I, U, III etc. als Einzclblüthe

betrachten, so wäre die Entstehung der Staul)gefässe und Cnrpideu als ebenso
i

vieler successiv aus einander hervorgehender Sprossgencralionpn nicht nur etwas

für eine Blüthe ganz Unerhörtes, sie würde auch mit dem BegrilV der Blülhe, die

doch ein einfacher Spross sein soll, im Widers[)ruch stehen. Nimmt man die von

mir gegebene Deutung an, so wird niehl nur diese Schwierigkeit beseitigt, son-

dern es gelingt auch, die BlUlhen sämmllicher Centrolepidaceen auf einen ge-

meinsamen Typus zu bringen"^) ; die männlichen würden ein einfaches nacktes

{

*) Nur Gaimardui (Fig. 6i C} llisst sich, wie wir sahen, nicht ohne Zwang als Intlore-

scenz monandi'ischer , resp. monoirynischer ßlüthen deuten. Doch mochte ich mir lieber
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Staubgefijss repräsentiren, die weiblichen ein nacktes Pislillj gebildet aus einem

einzigen Carpid, die begleitenden Schüppchen hätten überall nur die Bedeutung

von Deck- resp. Vorbhittern dieser Blüthen. Ob das Staubgefass nun wirklich,

wie es nach Hieroxymus' Untersuchungen den Anschein hat, den umgebildeten

Gipfel der Blüthenaxe selbst repräsentirt, also ein wpollenbildendes Caulom« ist,

oder ob es ein phyllomatisches, pseudoterminales Seilenproduct einer rudimentär

bleibenden Axe repräsentirtj muss dahin gestellt bleiben. Hierommus plädirt für

das letztere, doch nur aus theoretischen Gründen und ohne thatsächlichen An-

halt an seine Untersuchungen; ich bin wohl geneigt, wie bereits Einleitung p. 48

bemerkt, seiner Anschauung beizupflichten , doch kann ich sie nicht für objectiv

erwiesen halten. Einigermassen spricht allerdings dafür noch die einseitige

Örienlirung der Pollenfächer, die allerwärts nur in der Zahl von 2 vorhanden sind,

so dass die Änthere gleichsan» nur die Hälfte eines gewöhnlichen Staubkölbchens

darstellt, ohne dass jedoch hier ein Grund vorläge, eine zweite Hälfte als abortirt

zu betrachten.

Betreffend die Fruchtknoten, so sind dieselben bei allen Centrolepideen Blatt-

gebilde, ihre relativen Axen werden zu den stets einzelnen Samenknospen. Dies

geht aus Hierg^ymus' Untersuchungen so zweifellos hervor (vergl. z. B. Tab- II

Fig. 27), dass ich nicht begreife, wie HiekOiWmls dazu kommen konnte, die Ovula

als umgewandelte, den Carpiden supcrponirte Blätter zu betrachten, eine Sache,

die überdies morphologisch unerklärlich wäre. Die Samenknospen werden aller-

dings nachher an der Carpellsutur emporgehoben und hangen im fertigen Zu-

stande vom Gipfel des Fruchlfaches herab, doch kommt dies geradeso auch bei

den Gramineen und anderwärts vor, wo das Ovulum nicht minder den Gipfel der

Blüthenaxe darstellt. Sie sind im übrigen atrop und besitzen 2 Inlegumente

Irichomähnlichen Ursprungs; der Fruchtknoten zieht sich in einen terminalen

Griffel mit fädlicher Narbe aus.

Die begleitenden Schuppen 7., ß, ^ bilden sich nach Art von Trichomen aus

dem Dermatogen. Doch wissen wir, dass dies kein Gegengrund gegen ihre Deu-

tung als Blätter ist (s. EinL p. 48], so wenig als ihre wie es scheint etwas ver-

spätete Entstehung.

Dass die Centrolepidaceen , sei es nun, dass man die von uns proponirte Deutung an-

nimmt, sei es, da^js man der von Hieroi^ysiüs beipflichtet, nicht unmittelbar mit einer oder

der andern derjenigen Familien, in deren Verwandtschaft sie gewöhnlich gebracht werden,

vereinigt werden können, bedarf, wenn man das Vorstehende und das, was demnäclist über

die Eriocaulaceae, ResHaceae etc. gesagt werden wird, mit einander vergleicht, wohl keines

weitern Beweises. Sie stellen unter aUen Umständen bezüglich der Blüthen eine Bihlun

eigener Art dar, die nach unserer Auffassung noch am meisten mit den Lemnaceen überein-

kommt, von denen die Familie freilich sonst weit abweicht. Möglicherweise lassen s»ic sich

einigen Zwang erlauben, als eine derartige Ausnahme, wie sie diese GaUung bei Annahme
einer hermaphroditen Elüthe bilden würde, zuzulassen; um so eher, als die Deutung als

Zwitterblüthe der Stellung wiegen ebenfalls auf Schwierigkeiten stösst. Uebrigens tiat Hiebo-

SYM^'^ das (von ihm copirte) Diagramm nach getrocknetem Material construirt; die Unter-

suchung lebender Pflanzen wird vielleicht jene Schwierigkeiten beseitigen. Es wäre z. B.

möglich, dass der Fall ähnlich läge, wie bei den Partialwickeln von Centrolepis , nur dass das

Glied, welches bei dieser Gattung zum ersten Ovar wird, bei Gaimardia noch slaminale

Ausbildung erführe und erst die Glieder 2 und 3 (Fig. 63 bei I) zu Pistillen sich gestalteten

womit dann die Entwickelung abschlösse^
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als einen durch äusserste Reduction der Blüthen ausgezeichneten Zweig der ganzen Enan-

tiohlastengruppe betrachten , der sich zu den andern Zweigen etwa verhalten würde, wie

Euphorbia zu den Crotoneae, Hiippomaneae u. s. w.; doch fehlen hier die Uebergange, welche

bei den Euphorbiaceae in Actinostemon und anderen Gallungen noch vorhanden sind.

Es mag noch erwähnt werden, dass Hieroxymus in der Bildung der Primanwickel bei

Centrolepis ienuiör den Uebergang nicht nur zwischen sogenannter Dichotomie und gev,'öhn-

Hcher seitlicher Entstehungsweisc der neuen Sprossgenerationen beobachtet hat, sondern

aucl) fand, dass bei überwiegend starker Entwickelung des neuen Sprosses dieser seine Ab-

stammungsaxe gleich beim Enistehen derart auf die Seite zu werfen vermag, dass dieselbe

wie ein exlraaxillarer Seitenspross an ihrem das Ansehen des Primansprosses bietenden

Tochterspross erscheint. Den hieran geknüpften Folgerungen, dass alle diese Entstehungs-

weisen hier, wie bei andern Wickeln, nur Modificationen normal seitlicher Verzweigung

seien, vermag ich nur beizupflichten [vergl. Einleitung p. 35, 36).

12. Restiaceae.

Die genaueren morphologischen Verhältnisse derinflorescenzen sind hier noch

wenig bekannt. Am öftesten finden wirÄehren oderKijpfchen, die in den Achseln

oft spalhaartiger Hochblätter ährig, kopfig oder rispig zusammengestellt sind. Die

EinzelblUthen stehen vorblaillos in den Winkeln ihrer distieh oder spiralig

ordneten Deckblätter"^).

Der Bau der Blüthen folgt dem gewöhn-
lichen Typus, doch fehlt allerwärts der äus-

sere Staminalkreis vollkommen spurlos , was
sich indess, wie die Fis. 64 zeist, durch Un-
terdrückung erklärt. Auch sind die Blüthen

meist noch durch Abort des einen Geschlech-

tes diöcischy doch findet man einestheils zu-

weilen in den weiblichen Blüthen Slaminodien

(Fig. 64 5], in den männlichen ein Pistillru-

Fig. 64. Auartiiria, hermaphrödit gedacht;
B Restio Q,2ziiMig.

diment^ auch kommen hermaphrodite Blüthen bei Lepyrodia und einigen Restio-

Arten vor.

-, bald 2-zählig, auch kommt es vor, dass

Kelch oder Pistill bei sonst 3zähliger Blüthe dimer sind. Bei Dreizahl steht der

Die Blüthen sind bald durchweg 3

unpaare Kelchtheil median -vorn (Fi 64.1}, Q
Stellung (Fig. 64 B): dadurch ist die Möglichkeit transversaler Vorblälter aus-
geschlossen , zur theoretischen Annahme eines adossirlen aberliegt kein Grund
A^or, da es nirgends entwickelt ist und die Disposition auch für Yorblattlosigkeit

passt^).

Ausbildung der Blüthe actinomorph , Perigon spelzenartig , inneres zuweilen ganz ver-

kümmert, Antberen meist monothecisch und intrors, doch dilhecisch bei Anarthria R. Br.

*) Die Angaben bei den Autoren: perigonium bracteolatura u. dsl. rühren daher, dass

man den zuweilen bei sonst 3zähliger Blüthe dimeren Kelch für Yorblätter angesehen hat.

**) Die Inflorescenzzweige setzen allerdings mit adossirtem Vorblatt ein, doch ist das kein

Grund, das nämüche auch für die Blüthen anzunehmen.
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- (Fig. 64 A) u. a. ; Fruchtknoten ge^vöUnlich entsprechend derCarpidenzahl gefächert, Fächer

^samig, fachspaltig, Narben dorsal (wenn getrennt). Zuweilen ist ein Discus hypogynus

vorhanden.

13. Eriocaulaceae.

Martii's, die Eriocaulaceae als selbständige Pflanzenfamilie aufgestellt , Nov. Act. nat.

Cur. XVII, I. Tbl. (1833). — Bovcahd in Memoircs de l'Acad. imp. des sciences deSt.Peters-

bourg, VI ser, Heft 5. — Kumh, Enumer. plant, vol. III. — Fr. Körmcke, Eriocaulaceae in

Linnaea XXVII. (1857), und in Martius' Flora Brasiliensls fasc. 34. — Carüel , sur la struc-

ture florale et les affinites des Eriocaulac(5es, inMemoires de la Soc. imp. nat. deCherbourg,

vol. IV (1869) p. 5 ff.

Ucber diese schöne und interessante Familie, die Compositen unter den

Monocotylen, haben wir die gründlichen Untersuchungen Koerntcke'sj denen wir

hier durchgehends folgen.

Die Inflorescenzen sind Köpfchenj die auf meist schaflförmigem axil-

larem oder pseudoterminaleni, sehr selten [Tonina] durch Verschiebung extraaxil-

larem Pedunculus bald einzelnj bald doldig oder büschelig gehäuft stehen; ihre

Stiele haben ein scheidenförmiges adossirtes Yor- oder Grundblalt. Zuweilen

befinden sich in diesem Grundblatte mehrere Schäfte collateral^ frei [Pae-

palanthus pohjgonus] oder mehr weniger, zuweilen bis zum Gipfel verwachsen,

wodurch der Anschein einer Fascialion entsteht [Paepalanthus ^ Platycaulor^j^)

-

Die Schäfte sind gewöhnlich links gedreht.

Die Köpfchen selbst gleichen ganz denen der Compositen. Sie besitzen einen

»Hüllkelch« aus sterilen Hochblättern, deren innerste zuweilen wie bei einem

Helichrysum strahlen"*^*) [Paepalanthus §§ Xeradis und Eulepis); die einzelnen

Blüthchen stehen in den Achseln von )>Spreublättchena oder sind zuweilen auch

deckblattlos. Mitunter verlauben die Spreublättchen und entwickeln statt der

Blüthen gestielte Köpfchen in ihren Achseln (proliferiren); dies wird bei Paepa-

lanthus § Stephanophylhnn zum Sectionscharakter.

Die Blüthen sind vorblaltlos und eingeschlechtig durch Abort, wobei in den

männlichen noch ein Pistillrudiment zu erkennen ist, wahrend bei den weiblichen

das Androeceum spurlos fehlt. Beide Geschlechter sind meist regellos in dem

nämlichen Köpfchen gemischt, oder die männlichen finden sich vorzugsweise in der

Peripherie; bei Tonina jedoch stehen beiderlei Blüthen paarweise neben einander

und bei Eriocaiilon compressum Lam, soll Dioecie vorkommen.

Der Typus der Blüthen ist der gewöhnliche der Monocotylen, bald 3- bald

Szählig durch alle Quirle, w^as zuweilen als Sectionsunterschied dienen kann

(Fig. 65), auch kommen zuweilen dimere Kelche bei sonst Szähliger Blülhe vor

(manche australische £'r/bcai//a) . Anderweitige Zahlenabweichungen, z. B. Diandrie

in sonst trimerer Blüthe bei Philodice^ „das zweizählise Pistill in der 3aliedrigen

*) So \v-enigstens die Interpretation Kürsicke's; Hierosymus, (Centrolepid. p. 46) ver-

muthet hiergegen, dass vielmelir Dichotomie oder Polytomie eines Eiazelschaftes vorläge.

Entwickelungsgeschichtlich ist die Sache noch nicht geprüft.

**) Strahlende Blüthen kommen aber hier nicht vor.
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ganze Perianth.

o

Blüllie von Lachnocaulon digyniim, müssen hiergegen als Reduclion durch Aborl

erklärt werdenj wie die besondern Stellungsverhältnisse darthunj auf die wir

jedoch hier nicht eingehen.

Bei den Szähligen Blülhen stehen die paarigen Kelchtheile nach vorn (Fig. 63 A^ B] und

die Deckung zeigt uns zuweilen (Fig. 6j B), dass es die beiden ersten Glieder sind- Da nun

bei 2zähligen Blütben der Kelch transversal gestellt ist (Fig. 65 C), wonach seitliciie Vor-

blätter ausgeschlossen sind, so müssen wir entweder die Blüthon als typisch vorblattlos

betrachten, mit hintumläufiger Biklung (vergl. Einleitung p. 31), oder es wäre ein adossirtes

Einzelvorblalt zu ergänzen, wobei dann freilich der Kelch eine andere Orienlirung haben

würde, als bei den meisten übrigen Monocotylen, doch die nämliche wie beim Perigon der

Gräser.

Das Perianth ist meist voUsländii;,

doch fehlt bei Lachnocaulon d, sowie in

den t Blülhen einiger En'ocaula die Krone

durch Abort, bei andern, so auch bei To-

7iina^ ist dieselbe rudimentär, bei En'o-

caulon australasicum und Lachnocaulon Q
fehlt das Actinomorphe

Ausbildung hat dasselbe u. a. bei Paepalan-

thuSy median zygomorphe bei vielen Erio-

caidon'Avlen und zwar am öftesten derart,

dass die Kelchtheile zu einer vorn offnen

Spatha verwachsen, die Kronentheile Sup-
pig (nach|-*) ausgebildet sind. Ueber noch

manche andere Modificationen, sowie über

diebesonderenGestaltungs-yVerwachsungs-

und
NICKE L c; die Prüfloration ist meist inner-

halb der einzelnen Quirle offen
, doch zu-

weilen, namentlich im Kelch, auch dachig.

Bei Eriocaulon und Mesanthemum findet

sich auf der Innenseite der Krontheile je eine

rundliche dunkle Drüse (Fig. 6ö A), Kunth sah in denselben Staubgefässrudimente, erhielt

somit 3, und zur Herstellung der Alternalion theoretisch 4 Staminalquirle; Kükmcke weist

diese Aosicht mit Recht zurück und sieht in den Drüsen nichts weiter als eine paracorolli-

nische Effiguration.

Das Androeceum ist vollzählig 'Slam. 6 v. 41 bei Eriocaulon und Mesan-
themum (Fig. 63 4), bei den übrigen fehlt der äussere Quirl spurlos [Fig. 65

B^ C); im ersteren Falle pflegt der innere Kreis ein wenig langer zu sein, als der

äussere. Die Antheren sind intrors und dithecisch, doch bei Philodke^ Tonina,

Lachnocaulon und einigen w^enigen Paepalanthus kommen sie auch monothecisch

vor (Fig, 66 C], ohne dass der Abort einer zweiten Hälfte nachweisbar oder

Präflorationsverhällnisse vergl. Koer- Fig. C5. A Blütlienschema Ton Eriocanlon (liei der
Section Astole 2zähli^), B von Paepalanthns § Ea-
paepalanthus (32ähUg) ; C von Paepalantlius § Oi-
meranthus f2zählig). In A nur Dorsalnarbea, in B
CommissTiralnarben und dorsale Anhängsel (in C
sind die Dorsalanhängsel durch Uebersehen weg-
gelassen). DieBlütlien sind hermaplirodit gedacht;
bei den ^ ist das Pistill rudimentär, bei Q fehlen

die Stauhgefässe.

In den weiblichen Blüthen fehlt wie Gesagt das Androe- "^wahrscheinlich w^äre.

ceum spurlos.

Die 3^ resp. 2Carpiden sind zu einem 3-, resp. 2facherigen Fruchtknoten

verbunden, jedes Fach mit nur einer hänsenden Samenknospe. Griffelschenkel

) D. h. zwei Theüe hiiden die Oberlippe, ein Theil die Unterlippe
1

1
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einfach oder 2spa1lig, meist coramissural (d, h. über den Scheidewänden, Fig. 65 ^
B^ C), nur dann dorsal (Fig. 65^), wenn die sogleich zu besprechenden Gebilde

fehlen. Es finden sich nämlich bei den meisten Gattungen doj wo der Griffel

sich spalletj den Carpiden superponirt, keulenförmige oder längliche papillöse

Organe, die den Narben nicht unähnlicbj aber functionslos sind. Bo^gard hielt

dieselben für die wahren Stigmata, die commissuralen Narben aber für Anhängsel

der ersteren, Martiüs erklärte sie für Spuren eines zweiten Carpidenkreises.

Letzleres können sie jedoch wegen ihrer, den vollkommenen Carpiden super-

ponirten Stellung nicht sein; gegen Boxgard's Ansicht aber spricht, dass sie öfters

fehlen. Koerxjcke deutet sie hiernach als blosse Effiguralionen der Carpiden,

ähnlich der Nebenkrone der Silenen und Narcissen. Ilierceizen würde nichts zu
Ky t^

rJ'

erinnern sein, wenn es nicht auffallen müsste, dass diese Dorsalanhängsel da,

w^o die commissuralen Narben fehlen, selbst als Narben ausgebildet sind, und

dass sie bei den rudimentären Pistillen der männlichen Blüthen stets allein

angetroffen werden. Vielleicht lässtsich dies eigenthümliche Verhallen am besten

verstehen, wenn man annimmt, dass hier in den Fällen, wo Dorsalanhängsel und

Commissuralnarben zugleich vorhanden sind, jedes Carpid an seinem Gipfel

sich in drei Schenkel spaltete, einen mittleren und 2 seitliche, von denen die

letzleren mit den seillichen Schenkeln der benachbarten Carpiden mehr weniger

verwachsend die — ja häufig 2spalligen — Commissuralnarben bildeten, wäh-
rend der mittlere zu einem functionslosen Anhängsel wurde (Fig. 65 B]\ sind da-

egen nur Dorsalnarben vorhanden, nun so spaltete sich der Carpidgipfel nicht,

sondern entwickelte sich, wie bei den meisten andern Pflanzen, im Ganzen
zur Narbe (Fig. 65 .1). Derartige Carpidspaltungen sind nichts Unerhörtes;

Zweilheilung haben wir z, B, bei vielen Najadeen^ den meisten Gräsern, und in

gewissem Sinne bei allen Commissuralnarben (s, Einleitung p. 8 in Anm.); bei

manchen Gräsern (z. ß. den Bamhmeae] haben wir auch Dreitheilung und sahen

bei Oryza sogar, dass der mittlere Schenke! zu einer sterilen Spitze wird.

Auch würde sich auf diese Art begreifen lassen, w^arum beiden rudimenliiren

Pistillen der mannlichen Eriocaulaceen-Blülhen immer nur die Dorsalanhängsel

ausgebildet werden; bei der unvollkommnen Entwickelung der Carpiden kommt
es hier nicht zur Dreitheilung. V^^ir haben demnach bei den vollkommnen Pi-

Stillen der Eriocaulaceen bald Commissuralnarben mit functionslosen Millelenden

der Carpiden, bald dorsale Narbenbildung allein, bei den rudimentären I^istillen

nur die letztere.
t

14. Xyridaceae.

Seuuert in Martius' Flora Brasiliensis, fasc. 15.

Wie bei den Eriocaulaceen^ so stellen auch hier die Inflorescenzen Köpf-

chen darj die von axillaren, aber rechts sedrehlen Schäften ^etra^en werden. Die

Schäfte haben ein adossirles scheidiges GrundblaU, bei gewissen Abolboda-Av^en

sind sie in der Mitte articulirt und hier nochmals mit 2 dislichen Scheiden ver-

sehen, was sich wohl dadurch erklärt, dass der obere Theil des Schaftes einen

JU^U^MH^^^^ ^
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pseudolerniinalen Seitenspross des unlern vorstellt, mit Deck- und Vorhiatt an

der arliculirten Ursprungsstolle>
*

Die Blülhen stehen einzeln und vorblatllos in den Aehseln der spiraüg-

dachigen Kbpfchenbmkteen, deren unterste ge\\öhnlich leer sind. Ihr Bau ent-

spricht dein gewöhnlichen trimeren Schema, der unpaare Theil des spelzenaifigen

Kelchs fallt mich vorn, er wird dabei von den beiden hinlern gekielten und zu-

weilen kleinern Sepalon gedeckt (Fig. 66). Vorausgesetzt, dass diese Deckung

eulopisch ist, würde daraus auf typische Abwesenheit eines dorsalen Vorblalts

geschlossen werden können, zur Annahme eines seitlichen ist wohl kein Grund

vorhnndeu.

Das innere Perigon ist corollinisch und aclinomorph, seine Blättchen sind

in röhrenförmig zusammenhallende , am Schlünde durch die Slaminodien ver-

klebte oder auch wirklich verwachsene Nägel verschnüilerl , ihre Präfloralion ist

unbestimmt.

o

Fig. 66. Xyrij: § Euxyris (Nach Seubert in Flora Bras.
fabc. 15. tab. 28).

Fig. 67. Mayaca Vandellii (Kach Seubert 1. c. X^^y. 31),

Yotn typisch hexandrischen Ändroeceum ist der äussere Kreis bei Xyris zu

fädlichen; 2 spaltigen, pinselförmig behaarten Staminodien umgewandelt (Fig. 66)^

bei Abulboda spurlos unterdrückt; die Antheren des fruchtbaren inneren Kreises

sind exlrors.

Pistill 3- oder einfächerig, im letzteren Falle bald mit Parietalplacenten

(Fig. 66, Xyris § Etfxyris)^ bald mit cenlral-basilarer Placentation [Xyris § Ne~

matopus) Grifielschenkcl dorsal, Kapsel fachspallig.

Die in eine bodenständige Rosette gesteUten Blätter sind bei Xyris, ähnlich denen der

Irideae^ distich und reitend, während sie bei Abolboda spiralig geordnet, grasartig tlach und

am Grunde scheidis verbreitert sind.

Die von den Autoren meist in die Xähe der Xyrideae gestellten Mayaeaceae unterschei-

den sich von denselben diagrammatiscb einmal durch ihre völHge Actinomorphie, sodann

darin, dass bei ihnen der äussere Staminalkreis fruchtbar ausgebildet ist, mit introrsen

Antheren, während der innere spurlos fehlt (Fig. 67). Die Blülhen stetien einzeln in den

Blattwinkeln oder doldig gehäuft innerhalb spathaartiger Deckblätter; Köpfchen kommen

nicht vor.

M

Auch die kleine, früher meist bei den Juncaceen untergebrachte Gruppe derRapatea-

ceae*) wird neuerdings in die Nachbarschaft der Xyrideae gestellt. Die Gesammtinflorescenz

*) Vergl. über dieselben Seukert in Mai tius' Flora Brasil, fasc.9, undKöRMCKE in Linnaoa,

Neue Folge\ol. 111 (1872) p. 417 IT., welcher letzteren Arbeit besonders wir uns oben an-

schliessen.
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j^

ist ähren- oder kopfartig, auf imgedrehtem Schafte über die bodenständige Blattrosette

emporgetioben und von einer meist ^blättrigen spathaartigen Hülle umgeben (bei ^legolepis

unbehüllt). Die einzelnen Blüthen sind-g^vsötmlich deckbiattloSj doch von einer unbe-

stimmten Anzahl spelziger llocliblätter uailuillt und daher \ielleiclit als I blüthigc Köpf-

chen zu betrachten (Fig. 68).

Die hcrniaphroditen, durch alle Cyklen trimeren

und actinomorphen Blüthen haben ein spelzcnartiges

äusseres und ein corollinischcs inneres rerij^on , beide

meist ganiophyll, die Zipfel in dachiger Präfloratioii, die

ganze Knospe dabei gedreht. Die 6 Staubgefässe wer-

den aus der typischen Stellung durch Zusammenneigen

der Anthcrcn paarweise vor die Kronenblätter gerückt

(Fig. 68) , doch zeigt ihre Insertion das uunuale Alter-

niren (nacti Kormcke). Die introrsen Antheren ötfnen

Fig. 69. Spathatithus unilateralis, mit der
Hochblattliulle (nach Seubert 1. c. fasc. 9

tab. 18).

sich an der Spitze in versrhiednor, für die (ialluiigs-

unterscheidung belangreicher Weise. Der Fruchtknoten

ist gewöhnlich 3 fächerig, GrilTel und Narbe einfach,

die Kapsel fachspaUig.

15. Commelinaceae.

gewöhnlichen Biafcteen

Geleznoff, sur !a generation et le d^veloppement de la tleur du Tradescantia virginica

Bulletin de la soc. imp. nat. de Moscou 1843 No. 1. — Wyblkk in Flora 1S5I p. 445.

Pater, Organogenie de la fleur p. 6G2. tab. UO. — Chati.x, Comples leudus IS74 n. 2.

Die Inflorescenzen sind meist Wiekol (Fig. 69) oder Doppchvickel, in

diesem Falle mit steriler Pritnanaxe (s. Fig. 21 C. p. 40), in don Achseln von Laub-

hlaltcrn oder spathaartigen liochbläUern [Comme--

lina) , oder auch über

traubig zusammengestellt {Dicfwrisandra]^ seilen

kommen axillare EinzelblUlhcn vor. Die Wickel-

blülhen sind gewöhnlich in eioc zum Deckblatt

mediane Zickzackreihe gestellt; bei Trivh'scanlia

biegen sich die Stiele in den l)eiden Zeilen nach

dem Verblühen rechts und lii^s auswärts (Fig

69.1), bei Commelina einwärts (Fig. \o\)B).

Es ist ein seillic hos Vorbia It \(Mhanden,

häufig jedoch rudimentär oder unterdrückt [Com

melüia coelesUs u. a.) , dem iler erste Kelchlhoil
Fig. (J9. A Wickel von Tradescantia vir-
ginica, Blßthenstiele nach dem Verblühen
»seh auisöen gebogen; fi desgl. von Com-
meiiua coelestis, wo sich die Bluthen.'-Hele
einwärts biegen (Vorblätter hier nnter-

drückt).

schräg nach rlK^kwärls gogenüberfälll (Fig. 70)

die Ergänzung eines zweiten ii>l daher nicht ge-

staltet^ ndt Ausnainne der lYitnanaxe in iU'\^ Dop-

pelwickelnj die jedoeh wie beujerkt steril endet

(s. Fig, 21 C,p. iO). Dadurch, dass jenes Vorblatl zum Derkblatl einer neuen BlUthe

wird, erscheint die Primanblülhe in den Wickeln vorblaltlos (Fig. 00 :l, 70 B].

)
In der Figur 18, p. 38, ist der Kelch durch ein Versehen uiuichtii! orienürt.
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Der RliUhenlypus ist der gewöhnliche inonocolylische, meist Irinier durch

alle Quirle, seilen Sziihlig {Callisfae spoc). Bald sind die BlUthen aclinomorph

[TraJcscanlia u. a.)j l>ahl zygoniorph [Commelhui elc); dieSyrnnieUie-Khene fülul

in letzteren durch den ersten Kelchliieil , schneidet also die Mediane der Rliithe

unter einem schiefen Winkel (GO*^, cfr. Fii;. 70 J, B]. Aus der Fig. 70 7? ist zu-

gleich ohne weitere Tnterpretiilion ersichtlich^ dass hindurch die snccessivenFilülhen

der Wickel symmetrisch zu einander gestellt erscheinen; bei.der Knifaltung drehen

sie sich gewohnlich so, dass Sep. 1 allerwiirts nach oben sciiaut, die Sjmmctrie-
Ebenen werden dadurch der Mediane der ganzen Wickel parallel,

Prafloration des hier nieisl entschieden kelcharfig ausgebildeten äussern

Perigonkreises; eutopisch nach ^-^ (Sep, 3 dadurch nach vorn) ; in der Krone

ebenfalls nach
^f^^

dijch dem Kelche gegensinnigj das ganz iiussere Hlalt fallt dabei

dem Sep. 1 gegenüber (Fig. 70], Oft ist der erst(* Kelchtlieil l>edeulend grösser

als die Ul^rigen [Campelia^ Dichorisundrau. a,)^ bei CouuneJina sind letztere häufig

mehr weniger verwachsen, liier ist zuweilen auch das äussere Kronenbmtt von

anderer Boschaflenheit als die Übrigen oder fehlt wohl auch ganz; bei manchen

Diclwvisandven ist dieses Blallj bei Callisin die ganze Krone rudimentär*).

Am jueisten Valvationen bietet das Androeceum. Die Staubgefässe sind

bald alle entwickelt, gleich oder quirlweise unil auch in dem nändichen Quirl ver-

schieden, bald thcilweise staminodial oder ganz unterdrückt. Nachfolgend einige

Beispiele

:

Dichorisandra (Fig. 70^): Alle 6 Staubgefässe fruchtbor, die innern am
grössteuj das vor Sep.-I gelegene des äussern Kreises von mittlerer Grösse, die

beiden andern am kleinsten, doch ersleres zuweilen auch unterdrückt.

.\
\
N

Calliski : buierer Kreis unterdrückt, äusserer zuweilen unvollzählig.

O

Fig. 70. A Schema der Blüthe von Di(*lioTisandra ovata, B der Wiclcpl von Comraelina coelestis, der Blüthe von

TradescaiUia virginica, r Yorlilatt; in Fig. Bn Vorblatt (nnterdriicktes) der Primanblülhe 7, Deckblatt der Blüthe

// t'o Vorblatt von //, Oet-Vblatt von ///etc. Der Pfeil giebt die Symmetrie-Ebene der Bliithen an, die Ziffern an
' " den Kelebblätteru deren^ genetische Folge.

CommeUna (Fig. 70 5). Nur die 3 schräg- vordem Slaubgefiisse fruehlbar,

die drei hintern steril oder das vor Sep. t gelegene fehlend- Mittlere der frucht-

baren Änlheren grosser, oft pfeilförmig, mit breitem Connecliv, die zwei andern

Hill Gewöhnlichen, die hinleren sterilen mit kieuzförmig-ilappigen, pollenlosen

Antheren.

7

*). VergU hierüber wie über die sonstigen Variatianen , auch des Androeceums und Pi

stilLs, insbesondere die verschiedenen rubUcalionen Has^karls in der Flora und anderwärts.

'V
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Tradescantia (Fig, 70 C), Staubgefässe meist alle 6 gleich, alle behaart

(Fig. 70 C) oder alle kahl, selten quirhveise ungleich.

Cochlmtema: Die drei (schriig-?) vordem Staubgefässe rudimenlar, die 3

andern fruchtbar n)it eng schraubig gedrehten Anlherenlhecae, dabei die seit-

lichen mit petaloidenij röhrig-kapuzenförmigein Gonnectivanhängsel*) . U. s. f.

Der C a rp i d e n k r e i s ist gewöhnlich vollzählig, doch sollen bei Heterocarpiis

u. a. nach llvssKARL 1 oder 2 Glieder (welche?) schwinden. Fruchtknoten ge-

wöhnlich ßfächerigj Griffel einfach ^ Ovularzahl nach den Galtungen verschieden.

Nach den oben citirten Untersuchungen ent^vickeU sich der Kelch nach den Ziffern in

Fig. 70, die Krone simultan. Betreffs des Androeceums bestehen, wie es scheint, Verschieden-

heiten. Paver und Chatin geben übereinstimmend an, dass zuerst der epipetale, also innere;

dann erst der episepale Kreis angelegt werde ; Geleznoff behauptet für Tradescantia virginica

das Umgekehrte, bei Cochliostema ist nach Mastebs die Entwickelung (schräg-?) absteigend.

Letzteres wird dadurch erklärlich, dass hier die 3 später auftretenden Staubgefässe nur rudi-

mentär sind, denn rudimentäre Organe zeigen sich meist schon in der Anlage hinter, den voll-

kommenen im Rückstand. Bei den übrigen Gattungen würde ein solcher Grund nicht aller-

wärls voiliegen, wenn auch mitunter die äussern Staubgefässe un\ullkummner sind, als die

innern ; da aber die Stellungsverhältnisse und die Analogie der Verwandten die Annahme

wirklich intercalirter Blätter (s. Einleitung p. oi) verbieten, so können wir uns— vorausge-

setzt dass Päyer^s und Chatin's Angaben richtig sind — vorstellen, dass der äussere Staminal-

kreis hier vielleicht infolge Vererbung von Arten ersleren Verlialtens in der Anlage sich ver-

späle. Es wären übrigens noch ausgedehntere Beobachtungen wünschenswerth, um zn

sehen, ob nicht doch etwa dies Zurückbleiben mit einer Neigung zum Schwinden vergesell-

schaftet ist. — BetrefTs der Carpidenhildung ist nichts besonderes zu bemerken, sie ent-

stehen wie gewöhnlich von den Blülhenkreisen zuletzt und unter einander gleichzeitig.

E. Liliiflorae-

Bei allen zu dieser Abtheilung gehörigen Familien folgt der BUUhenbnu durch-

gehends dem gewöhnlichen MonocolNlentypus und wird nur durch Abort oder

Dedoublement hier und da modificirt. In den meisten Fällen sind die BlUthen

3zählig, doch ist auch Dimerie nicht selten, während 5- und 5-7.ählige Formen

normal nur vereinzelt [Paris^ Aspidistra) vorkommen.

16. Juncaceae.

Blxhenau, der Blüthenstand der Juncaceen, Prin^^sheini's Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. IV

(1865), p. 393 IT. tab. 28-30 (hierin die frühere, morpludogis. h wenig belangreiche Lite-

ratur gesammelt). — Derselbe, kleinere Beiträge zur Naturgeschichte der Juncaceen^ Ab-

handt. des naturwissensch. Vereines zu Bremen, IT. Bd. (1870) p. 366 ff, — Engfl^iann, Re-

Vision of theNorth-American species of Juncus, inTransact. Acad. ofscienc. ofSt. Louis, IL

p. 424 ff. (1866, 4 868). — Päyer, Organogönie de la fleur p. 693 tab. 146.

*) VergL M. T. Masters, the Genus CocÄiio-v/ema inGardener^s Chronlcle 1S6Sp. 264, 323,

und »>on the developnient of the Androeceum in Cochlioslemai< , Liimean Society's Journal voL

XIIL p. 204 fT. tab. 4.



16. Juncaceae 143

r

Die Blülhen (Fig. 71) sind der Regel nach hermaphrodit, actinomorpb,

Szählig durch alle Quirle, doch kommen gelegentlich auch ?- und izühlige vor,

bei einer Varietät von Juncus triformis Engelm. ist nach dem Autor die Dimerie

fast constant. Zuweilen schwindet ein und zwar dann stets der innere Stn-

minalkreis ganz oder theihveise [Juncus conglomeratus. capikdus^ supinus u. a.).

Beide Perigonkreise sind von ziemlich

gleicher^ spelzenarliger Beschaffenheit, die

Prafloration ist, wenn überhaupt ausge-
o

prägt^ unregelmä ...g dachig. Die An
wenig

Fig. 71. Grundriss einer Blutlie ans dem KÖpfchea
von Juncus lamprocarpns.

ihorenfacher stehen seillich oder

nach innen, das Ovar ist bald I fächerig

[Luzula)^ bald mehr weniger vollkom-

men dreifacherig [Juncus) ^ die Schenkel

des Griffels entsprechen den Commis-
suren, die Placenlen sind 1 sämig.

Die Entwickelungsgeschichle (Payer)

bietet nichts Auffallendes, die Quirle

entstehen in der normalen Succession, die

Theile jedes einzelnen simultan.

Viel mannichfacher sind die Inflorescenz Verhältnisse, die Bü-

CHEXAU in so vorzüglicher Weise erläutert hat, dass wir nichts besseres thun kön-

nen , als uns seiner Darstellung, zum Theil mit seinen eigenen Worten anzu-

schliessen. Wo immer ich dieselbe nachuntersuchte, fand ich sie bestätigt.

Die Blüthenstande*) sind zunächst allerwärts (relativ) terminal, doch nicht

selten von dem untersten sich aufrichtenden und in die Fortsetzung des Halmes

stellenden Hochblatt zur Seite geworfen, »trugseilenstlindigcf [Juncus effusus,

maritimus, filiformis etc.). Sie lassen sich in zwei Classen theilen, solche n)it

Köpfchen und solche mit einzelständigen Blüthen. In den Köpfchen**) stehen die

Blüthen vorblattlos in den Achseln der Brakteen (Fig. 71), bei den einzelständigen

Blüthen gehea denselben mehrere Vor-, resp. Hochblätter voraus. Der Bau des

Gesamnitblüihenstandes ist von dieser Verschiedenheit unabhängig. Die Blüthen-

stände gehören nämHch allgemein zur Klasse der Uispen und haben meistens die

EigenthUmlichkeit, dass die untern Zweige die oberen überragen, weshalb mau
sie als Spirren, Anthelae, zu bezeichnen pflegt* Seltner sind die untern Zweige

der Rispe den obern gleichwertbigj wodurch sich der Blülhenstand in eine Traube

verwandelt, und noch seltener ist er auf eine Einzelblüthe reducirt (s. d. Anm.).

Jeder Zwei im ßlüthenstande beginnt mit einem adossirten 2kieligen Vor

oder Grund blatte (Fig. 72^), dann folgt meist eine, bei den verschiednen

Arten variable Zahl von Hochblättern in disticher, selten bei grösserer Zahl spira-

*) Die Blüthen stehen fast überall in [nflorescenzen, nur bei Juncus grandiflorus Forst,

sind terminale, mit 2 Hüllblättern versehene Einzelblüthen vorhanden, bei J.ilandoni Buchen.

n, sp. finden sich nach gefalliger brieflicher Mittlieilung des Herrn Autors einzelständige vör-

blattlose langgestielte Blüthen m den Achsehi der Lauhblällcr,

**) Kopiige Blüthen kommen nach Engelmann besonders bei den Arten mit quergefächer-

ten Blättern vor.
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,
aus deren AcLselü die Äuszweigung weiter fortschreiten kann, und

endlich schliesst der Zweig mit einer Blüthe (Fig. 72) oder einem Köpfchen ab

(Fig, 74 A). Bei den einzelblüthigen Arten sind die beiden obersten Hochblätter

dicht unter die Blüthe gerückt und stellen die sogenannten Hüllblätter der-

selben dar (Fig. 72, cCj y]\ oft sind nur diese Hüllblätter und das Grundblatt vor-

handen, z. B. bei den ährentragenden Luzula-kvien fFig. 72 .4), oft aber befin-

den sich zwischen ihnen und dem Grundblalt noch ein oder mehrere Hochblätter,

die BtcnEXAU als Zwischenblätter bezeichnet hat [Fig. 72 B bei a

r--

Pig. 72. A Grußdriss einer Blütlie von Luzula campestris, der das Grundblatt g und die beiden Hüllblätter x^ y vor-

ausgehen, Bi\ Deckblatt. — B Grundriss einer Blüthe von Juucns bufonius, bei der zwischen Grund- und Hüllblät-

tern noch ein Zwischenblatt a eingeschaltet ist» aus welchem die sichelurti^e Weiterverzweigung statt findet. —
Aufriss derselben; Br,^ p, «, «, y wie in Fig, B\ g\ a\ Grund- und Zwischenblatt des'ßecundansprosses.

Die Hüllblätter sindallerwärts steril, aus Grund- und Zwischenblättern kann

Doch geschieht dies ausjedoch eine Verzweigung des Blüthenstandes erfolgen.

dem Grundblatte nur selten; wo es der Fall ist, da beginnt der Zweig abermals

mit adossirtena Grundblalt, aus w-elchem wiederum Verzw^eigung erfolgt u. s. f.,

und es entsteht dadurch jene als Fach el bezeichnete Bliithenstandsformj die wir

in der Einleitung p. 39 beschrieben haben. Ist hiergegen das Grundblatt steril

und findet die Verzweigung aus den Zw ischenblättera statt, so wird es auf die

Zahl derselben ankommen, welchen Charakter die Verzweigung haben wird.

Sind mehr als 2 vorhanden, so wird dieselbe botrytisch sein, sind es ihrer nur 2,

so hat sie dichasischen Habhns, und ist nur eins da, das dann immer dem Grund-
blatt gegenüberfällt, so entsteht Sichel wuchs (Fig. 72 £, C), über dessen Cha-
rakter 1. c. der Einleitung; zu vereleichen. Im Älkemeinen lässt sich also das

Verhalten charaklerisiren als das botr\ lischer Verzweigung, die durch Reduetion

derZwischenblätler, resp. Zweige, in dichasische und monochasisch-sichelförmige

Häufig sind die Primanzweigc botrytisch, die

folgenden dichasisch und die letzten sichelartig, doch haben wir zuweilen auch

schon von Anfang an Sichehvuchs, indem immer nur 4 Zwischenblatt mit A\ill'iJ''

spross entwickelt wird (Fig. 72 i?, C); wie es aber auch sein mag, so sind

wenigstens die letzten Ausgänge der Inflorescenzen hier sehr allgemein sichelartig,

die Zweige dabei je nach den Arien bald durch Einzelblülhen, bald durch Köpf-

chen abgeschlossen. Wegen der Einzelheiten wolle man Blchenai^'s Arbeit in ^
den Pringsheim'schen Jahrbüchern nachsehen.

In den Köpfchen der mit solchen versehenen Arten stehen, wie wir sahen,

die Biülhen vorblattlos in den Achseln der Deckblätter, sie wenden bei Triraerie

(welche hier allgemein) das unpaare Kelchblatt der Braktee zu 'Fig. 71). B^'

Zweis^stellung übergehen kann.
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den einzelblUlhigen Arten steht im Falle von Distichie der vorausgehenden Blätter,

welcher Fall der weitaus häufigste ist, der unpaare Kelchtheil dem obersten jener

Biälter diametral gegenüber- Sind ausser dem Grundblatt nur die beiden Hüll-

blätter vorhanden [Luzula^ viele Juncus)^ so haben wir die Disposition der

Fig. 72 Ay der unpaare Kelehtheil steht dann ebenfalls über dem Deckblatt. Ist

zwischen Grundblatt und Hüllblättern nur ein Zwischenblalt vorhandeUj so er-

halten in Folge der Dislichie die Hüllblätter die umgekehrte Stellung, als im
ersteren Falle (vergl. Fig. 72 A und .ß), dadurch auch die Blüthe, und der un-
paare Kelchtheil fällt gegen die Axe (Fig. 72 B] . Bei noch einem zweiten Zwischen-

blalt würde er wieder über das Deckblatt zu stehen kommen, bei einem dritten

gegen die Axe u. s. f., immer aber steht er dem obern Hüllblalle gegenüber.

Hier kommen gelegentlich auch zweizählige Blülhen vor; bei diesen kreuzt sich

der Kelehquirl mit den beiden Hüllblättern, wie es der Regel entspricht, die wir

in der Einleitung kennen uelernt haben. Es ist daraus auf die typische Ab
Wesenheit seitlicher Vorblätler zu schliessen, während ein adossirtes möglich, wenn
auch nicht nothwendig ist; da es niemals beobachtet wird, so ist, trotzdem die

Inflorescenzzweige mit dorsalem Grundblatt beginnen, zunächst keine Ursache,

es im Plane der Blüthe anzunehmen.

Eine eigenthümliche Stellungsabweichung kommt bei Luzula Canariensis und einigen

Verwandten vor. Grund- und Zwischenblalt (Fig. 73 g und a) sind noch distich, die beiden

Hüllblätter [x, y) aberstehen quer zu denselben; der Grund dieser Abweichung ist nicht

bekannt, doch wäre es möglich, dass hier 5? und y quirlig opponirt ständen und dann würde

die Kreuzung den allgemeinen Blattstellungsregeln entsprechen. (Die mir nicht näher be-

kannte Blüthenstellung ist in der Figur aufs Gerathewohl eingetragen).

Fig. 73. Blöthengrundriss yoa Luzula Canariensis,

nach. Bucheaau's Angaben. Br Deckblatt, g Grund-
blatt, a Zwibchenblatt , x, y IIüllMätter , die hier

quer stehen.

Fig. 74. A Köpfchensichel von Juncns lamprocarpus im Änf-
riss; die Köpfchen sind ohne Hüllblätter, das Grundblatt ist

sterU, aus dem Zwischenblatt geht die Sichelver^weignng
vorsieh.,— ß Einzelblüthe von Luzula und Juncus-Arten
mit den beiden Hüllblättern x, y im Aufriss. — C einblüthi-

ges Köpfehen von Jnncns pelocarpns (nach Buchenau's in-
gahen). Das Deckblatt der Blüthe und die sterile Braktee
Bind der Vergleichnng mit Fig. B halber mit den Buchstaben

X, y bexeichnet.

Während die einzelständigen Blülhen der Juncaceen fast ausnahmslos

2 sterile Hüllblätter besitzen*), vs erden solche an den Köpfchen der mit solchen

versehenen Arten (X lamprocarpus et affin., J. capi'tatus u. a.) nicht wahrge-

nommen, alle Hochblätter (excl. Grund- und Zvvischenblälter) haben hierBlüthen

in den Achseln (Fig^ HA) Die untersten oder äussersten Köpfchenbrakteen

*) Manche iM^ru/a-Ärten [Luzula campestris, spicala, chilensis'} zeigen eine Neigung zum

Schwinden der Hüllblätter, bei Juncus sphacelatus fehlen dieselben ganz.

**) Xurdie innersten sind nicht selten steril und bilden einen, zuweilen [bei den ^ivivi-

paren« Formen^ auswachsenden Blättchenschopf im Centrura des Köpfchens.

Eichler, BlütheEdiagramme. 40
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sind dabei noch distich, mit Anschluss an die vorausgehenden Blattgebilde; weiter

nach innen wird die Stellung spiralig. Nun kommt es aber bei gewissen arm-

blüthigen Arten zuweilen vor, dassdie ganzen Köpfchen auf die 2 untersten Blüthen

mit ihren Deckblättern reducirt werden; Jimcus pelocarpus E. Meyer hat nie

mehr, als diese beiden, ja es kann hier auch die obere Blütbe noch schwinden^

während ihre Braktee erhalten bleibt (Fig. 74 C). Solche »Köpfchencc gleichen

dann bis auf die seitliche Stellung der Blüthe ganz den mit 2 Hüllblättern ver-

sehenen Einzeiblüthen anderer Juncaceen (Fig. 74 'B) und wir haben auch, da

der unpaare Kelchtheil ersterer tiber das Deckblatt fallt, die nämliche Orientirung,

wie bei jenen (vgl. Fig. 72 ^]. — Dasselbe Yerhalten wird auch zuweilen bei

dem californischen Juncus triformis Engel m. beobachtet.

Diese Erscheinungen haben nun E>'Gelma]vn zu der Ansicht geführt^ dass die

Einzeiblüthen der mit solchen versehenen Juncaceae allesammt als Iblüthige

•Kopfchen von der Art der Fig. 74 C zu betrachten seien, die Blüthe ursprünglich

axillar im untern Hüllblatt x, durch Verkümmerung der Hauptaxe aber pseudo-
r

terminal gestellt und begleitet von einer zweiten sterilen Braktee y dem obern

.Hüllblatt 7j (vgl. Fig. 74 B u. C). Diese Ansicht ist auf den ersten Blick nicht

wenig bestechend. Denn sie erklärt die Iblüthigen und köpfchentragenden Formen
nach gleichem Princip und beseitigt die sonst nicht abzuweisende Schwierigkeit,

dass im einen Falle, nämlich bei den köpfchentragenden Arten, die Einzeiblüthen

vörblattlos, im andern — bei den einblüthigen — mindestens mit dem Grund-
blatt und den beiden Hüllblättern versehen seien, wozu dann oft noch ein oder

mehrere Zwischenblätter kämen. Nach Exgelmann's Deutung sind eben die Blüthen

durchgehends vörblattlos^ alle mit Hochblättern versehenen Sprosse der Jun-

caceen sind Inflorescenzaxen, die niemals mit Blüthe schliessen.

BuciiEXAU hat indess bereits auch auf die Schwierigkeiten aufmerksam ge-

macht, die dieser Auffassung im Wege stehen. Einmal ist bei den einzelblüthigen

Arten die Blüthe augenscheinlich terminal an der betr. Hochblattaxe (Fig. 74 jB)^

ein neben ihr befindliches steriles Äxenende, wie es bei Engelmann's Annahme
vorhanden sein sollte und wie es auch in den obigen Beispielen Iblüthiger Köpf-
chen wirklich beobachtet wird, kann — selbst auf entwickelunssseschichtlichem

Wege — nicht nachgewiesen werden. Sodann aber würde es auch höchst merk-
w iirdig sein, dass bei den einzelblüthigen Arten ausser der fruchtbaren Braktee

noch ein steriles oberes Blättchen (das Hüllblatt y) entwickelt würde und gerade

immer nur dies eine, während sonst die Axe spurlos unterdrückt wäre, bei den
köpfchentragenden Arten aber nun auf einmal noch mehr und dann immer
fruchtbare Brakteen zur Ausbildung gelangten. Endlich hat Bucoenau auf einen
von ihm am Juncus ÖM/b«/?<s beobachteten Ausnahmsfall hingewiesen, in welchem
das unlere Hüllblatt, also das hypothetische Deckblatt der Blüthe, zu dieser
schräg stand, während die Stellung der Blüthe zum obern Hüllblatt, indem
der äussere Kelchquirl der hier dinieren Blüthe mit demselben gekreuzt war, der
Norm entsprach.

^

Nun Hesse sich zwar eins und das andere anführen, was das Gewicht der
BücHENAL-'schen Einwürfe verringern könnte, so z. B. das auch anderwärts beob-
achtete Vorkommen pseudoterminaler Stellung bei spurlosem Schwinden des
Endes der Abstammungsaxe, die in derAnm.p. 145 erwähnte Neigung des obern
Hüllblattes zum Schwinden bei manchen Liizula-Ariexi und dem ähnliches; doch
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wird es Anbelrachts der mehrfachen Schwierigkeiten besser sein, diese Frage nichl

durch Analogien zu präjudiciren , sondern dieselbe weilerer UntersHchung zu

empfehlen. Es wäre dabei auch noch die Möglichkeil zu berücksichtigen, dass

das obere Hüllblatt ein Vorblalt der in der Achsel des untern llüllblalles stehen-

den Blüthe repräsentirte, aus dem bei den köpfchenblüthigen Arten eine weitere

Auszweigung nach Fächeltypus, unter Verschiebung der Bltithen und köpfchen-

artiger Verkürzung der ganzen Fachel vor sich ginge. Es wtlrde alsdann den
Anschein haben, als ob die Deckblätter der Blüthen alle an gemeinsamer Axe
ständen, jede einzelne Blüthe aber des Vorblatts entbehrte, indem dies immer
zum Deckblatt einer neuen Blüthe würde. Dass diese Deckblätter nicht Skielis

sind, liesse sich etwa durch die stattfindende Verschiebung erklären, bei der
F

Primanblüthe — die bei den einzelblüthigen Arten allein zur Enlwickolung ge-

langte — durch den spurlosen Abort der alsdann ausser oder hinter dem Vor-

blalt y zu denkenden Axenspitze, ähnlich wie wir dies bei der scheinbaren Ter-

minalblülhe von Hierochloa sahen. Vorblatt- und Blüthencinsatz würden sich

alsdann wie- bei den Irideen verhalten.

Ueber die von Endlicher in den Anhang der Juncaceen gestellten Gruppen der Asteli-

eae, Flagellarieae, Xerotideae, Kiiigiaceae und Calectasieae [die Rapateaceae \vurden

schon oben bei den Xyrideae besprochen) fehlt es mir ganz an eigenen Untersuchungen und
die Literaturangaben sind in morphologischer Hinsicht wenig befriedigend. Man vergleiche

dazu namentlich Schnizlein's Iconögraphie tab. 51 a— c. — Auch auf eine Erläuterung der

zwischen Juncaceen und Liliaceen stehenden Familie der Philydreae muss ich aus gleichen
V

Gründen Verzicht leisten.

17. Liliaceae (im weiteren Sinne]

I. Melantliioideae.

Die einheimischen Yertretcr dieser Gruppe, die ich allein genauer studircn

konnte, haben botrytischen Inflorescenzcharakter, Colchicum und Bulbocodium

einen wenigblüthigen Corymbus^ dessen Rachis mit dem unlernTheile der Blüthen

im Boden steckt, Tofieldia besitzt eine ährenförmige Traube, Veratrum eine aus

ahrigen Trauben zusammengesetzte Rispe.

Die Blüthen sind allerwärts vorblatllos*), nur Tofieldia hat bekanntlich unter

dem Perigon einen Slappigen »Calycu1us«j dessen Orientirung aus der Fig. 75 ß
ersichtlich ist; die beiden seillichen Lappen sind meist etwas grösser, als der

mittlere, der nach vorn steht. Manche Schriftsteller betrachten denselben als ein

einziges adossirles Yorblatl, dessen Mitte nicht ausgebildet sei, während sich 2

Seiten- und ein Vorderlappen (als Commissuralbildung) entwickelt hätten; doch

ist diese Deutung ofiFenbar sehrkünsllichj auch widerspricht ihr die Kelchstellung,

) Bei ausnahmsweise 22liedri2;ea Blüthen von Veratrum fanden Boll .Flora v. Baden

I. p. 342] und Wydler (Bern\r ilittheflungen ^872 p. f 19] den Kelchquirl in medianer Stel-

lung, \sas die tj^pische Anwesenheit von 2 seitlichen Yorblältern vermuthen liesse. Hiergegen

beobachtete Ruper ;Bot. Ztg. '1852 p. 459) Querstellung eines dinieren Kelchs, was wieder

gegen die Annahme von Vorblättern sprechen würde. Jedenfalls sind Yorblätter hier nie

wirklich ausgebildet.

^ö *
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da der unpaareTheil demhypolhelisclienVorblalt zugekehrt sein würde (Fig. IbB],

Man könnte übrigens auch an 2 seitliche Vorblälter mit einem median vorderen

Commissuralzipfel denken, vielleicht auch an einen Szähligen Kreis, doch muss

ich gestehen, dass ich nichts vorzubringen weiss, was einer dieser Deutungen

günstiger wäre, als der andern, ich muss diese Frage ganz unentschieden lassen"^)

.

Tofieldia

der der normale ist, der unpaare Kelchlheil über dem Deckblatt (Fig. 75 A)^ nur
1 • -^ ^^^' ^- ~- augenscheinlich wegen des eingeschalteten Calyculus, um-

Die Blüthen sind allerwärts vollzählig (nur Monocaryum

O
o

}ßeldia

gekehrte Orientirung.

hat blos I entwickeltes Carpid) und actinomorph. Die Präfloration der Perigon-

quirle ist offen oder dachig,

doch soll bei der parasiti-

schen Petrosavia stellaris

Beccari aus ßorneo klappige

Knospenlage vorkommen*^]

Staubgefässe 6 , alle frucht-

bar, gleichlang oder quirl-

w^eise verschieden, bei Picea

jedoch nach den Beschrei-

9— 12 paarweise

ge-

bungen

vor die Perigonlheile

Fig. 75. A Blüthenschema von Veratrum album ; B von Tofieldia ca!y-

culata, calyc, der Calycnlus. — Aeusseres und inneres Perigon sind
bei beiden Pflanzen nur wenig verschieden.

Stellt, was wie bei den Alis-

maceen auf Dedoublement

schliessen lässt. Antberen

exlrors (Fig. 75 A]^ doch intrors bei Tofieldia (Fig. 75 5) und nach Beccari auch

he\ Petrosavia. Ovar 3fächerig (mit Ausnahme des oben schon erwähnten Mono-

cari/um]^ Griffel resp. Narben dorsal.
/

Kreysigia mtiltlßora besitzt nach Reichenbach, Ic. exot. p. XHI. tab. 229, abwechselnd

mit den Staubgefässen 6 dreispaltige, an der Spitze drüsige »Nectarien«* Endlicher be-

zeichnet dieselben als Staminodien, doch dürften sie, nach der Stellung zu urtheilen, eher

Discuselfigurationen oder Stipularbildungen der Staubgefässe sein.

Von den Narthemideae; die nach Grisebacb's und Blchenai's Ansicht sieh

unmittelbar an die Melanthioideae anschliessen, untersuchte ich nur Xarthecium

'f'

,
" ^ ^ Die ßlüthen stehen hier

*) Nach DöLL (Flora v. Baden I. p. 341] wird der Calyculus auch an der Gipfelblüthe be-

obachtet, was mit der Deutung als Vorblattbildung noch viel schwieriger zu vereinen wäre.

Doch soll nach Wydler (Flora 4S63 p. 86 und Berner Mitth. 4 872 p. 119) eine wirkliche Gipfel-

blüthe nicht vorkommen; was so aussieht, sei nur die oberste sich aufriclitende Seilenblialhe.

So habe auch ich es immer gefunden. Aus dem bekanntlich sehr meikwürdisen Anfang
der vegetativen Zweige von Toffeldia dürfte für die obige Frage kaum etwas zu schliessen sein

;

denn die Merkwürdigkeit besteht hier nicht sowohl in der Vorblattsteilung, die die gewöhn-
liche adossirte ist, sondern darin , dass das nun folgende Blatt vertikal über das Vorblatt zO

stehen kommt, anstatt ihm gegenüber 's, Einleitung p. 22 in Anm. **).
**) Cfr. Beccari in Nuovo Giornale bot. italiano vol. III p. 7 tab. 1.

***) Buche^-ätt, zur Naturgeschichte von Narthecium ossifragum, Bot. Zeitg. 1S39 u. 1?, <9

tab. 7 u. -1866 n, 45. In dem 1. c, gegebenen Diagramm sind die Carpiden unrichtig orieatirf,

\v'enn nicht etwa die eingetragenen Linien die Dehiscenzslellen der hier locuüciden Kapsel

bezeichnen sollen.

I
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in terminaler Traube und besitzen 1 seilliches Vorblall; sie sind trimefj voll-

zählig, das äussere Perigon fällt mit dem unpaaren Theile nach rückwärts, die

Antheren sind intrors. Es verhält sich also alles, wie bei Toficldia (Fig. 75 B]^

nur dass statt des Calyculus ein seilliches Vorblall vorhanden ist.

IL Smilacoideae.

Hier ist die Inflorescenz sehr variabel. Terminale Einzelblülhen haben
Paris und TrilUum^ auch Uvularia gramliflora^ bei Streptopus sind sie axillar,

laufen aber am Stengel bis zum nächstobern Blatt hinauf, dem gegenüber, doch

auf die Unterseite des Blattes sich herUberbiegend, sie wie exlraaxilläre Zweige
abgehen; Majanthemum ui\d Convallariahesilzen einfache oder zusanunengesetzle

Trauben (Brakleen bei letzterer Gattung häufig denBlüthenstielchen anwachsend],

bei Sniilax kommen Köpfchen und Dolden vor, bei Ruscus armblüthige Wickeln

in der Achsel einer Deckschuppe auf der Unterseite blattartiger Cladodien, bei

Dianella und Cordyline sind die Partialinflorescenzen der im Allgemeinen rispigen

oder Iraubigen Blüthenstände schraubelartig, bei Dracaena ährig. Eigenthümlich

ist das Verhalten von Asparagus. Hier stehen in den Achseln der am aufge-

schossenen Stengel befindlichen niederblattartigen Schuppen Büschel kleiner

nadelartiger Zweiglein^ rechts und links oder auch nur auf einer Seite mit einer

Blüthe (Fig. 76 fl]^ der mittlere Zweig (Fig. 76 I], vermag in einen, wiederum
Blätter etc. tragenden Ast auszuwachsen. Wydler hat gezeigt, dass diese Büschel

Doppelwickel mit sehr verkürztem Sympodium repräsentiren, wie das in der

Fig. 76 dargestellt ist; die einzelnen Zweiglein sind dabei deck- resp. vor-

blattlos, nur an den BlUthensprossen findet sich zuweilen eine rudimentäre

Braktee*).

Bei den einzelstän-

digen Blüthen, sowie de-

nen der botrytischen In-

florescenzen fehlen die

Vorblätter meistens canz,

nur S^r6/}fop?^5 besitzt eine

seitlicheBrakteole, an wel-

cher derBlüthenstiel recht-

winklig herabgeknickt ist

und die ein rudimen-

täres Knöspchen in der Achsel trägt. Die iihrig angeordneten Blüthen an den Ris-

penästen vonDracaena haben hiergegen häufig zwei nach hinten convergirendeVor-

blälter, die zuweilen auf der Rückseite verwachsend das Ansehen eines adossirten

2kieligen Vorblatts hervorbringen ^wahrscheinlich ist so auch das Verhalten von

Charhvoodia zu verstehen); doch kommt auch oftmals nur ein einziges mehr

H

fi

Fig. 76. Schema der Büschel von Blüthen nnd nadelartigen Zweiglein in

den Achseln der schnppenfönnig-enStengelblätter vonAsparagasofficinalis,

links im Änfriss mit Orientirung zur Dectschuppe . rechts im Grnndrlss.

a Stengelaxe, fl Blüthen (Secnndansprosse der Doppelwictel), I der oft

auswachsende vegetative Primanspross, die nl}rigen sind Xadelzweigiein.

*) Vergl. hierüber Wydler, Flora ^845 p. 470 fif. tab. 4 Fig. 6, auch Payer, Organogenie

de la fleur p. 652 lab. 136, wo indess das wahre Verhalten nicht genügend erkannt ist. Ferner

Glos, sowie Kirschlegek im Bulletin de la societe bot. de France 4S66, welche Abhandlungen

besonders durch die Zusammenstellung der älteren Literatur werthvoll sind.



150 Abth. II, Moaocotyleae, E. Liliiflorae.

weniger nach rückwärts geschobenes Vorblalt vor, wobei es mir jedoch zweifel-

haft bleibt, ob das zweite zu ergänzen ist (die Kelchsteilung ist in beiden Fällen

die nämliche). In den Wickeln und Schraubein von Ruscus und Dianella finden

wir wiederum nur ein seitliches Yorblatl als Deckblatt für den neuen Zweig;

für den MiUelspross der Doppelwickeln sowAsiKivagus müssen wir hiergegen 2 seit-

liche Vorblätter annehmen, die denn zuweilen auch als Deckblätter derBlüthen ent-

wickelt sind, während die nun folgenden monochasischen Zweige des Vor- resp.

Deckblatts entbehren, w^enn es auch theoretisch angenommen w^erden kann*).

O
o

Fig. 77. Diagramm der Blüthe von Convallaria
majalis (Verwaclisung der Peri^onfheile nicht be-

rücksichtigt , Ausbildung beider Quirle gleich-,

Deckung minder .stark zu denken).

Fig. 78. Dianella longifoUa; Kelchstellung, je nachdem das
Vorhiatt v seitlich {B) oder mehr uaeh rückwärts [Ä) steht,

in der angegebeneu Weise variabel, 1 der genetisch erste

Kelchtheil.

Die Blüthen der meisten Gattungen sind irimer durch alle Quirle (Fig. 77),

doch kommen sie z. B. bei Majanthemum hifolium auch 2zählig vor (Fig. 79 5),

4- und zuweilen selbst 5zählig begegnen sie uns bei Paris (Fig. 79 ^4). — Bei

Vorblattlosigkeit wenden trimere Blüthen den unpaaren Theil des äussern Perigons

dem Deckblatt zu (Fig. 77) und die Querstellung des Kelches bei den 2zähligen

Majayühemvm~^\\l\hex\ (Fig. 79 B) spricht filr typisches Fehlen der Vorblätter in

lolchen Fällen, Ist hiergegeiij wie bei Dianella ^ ein seitliches Vorblatt vorhanden,

so steht der unpaare Kelchtheil median nach rückwärts oder wohl auch dem
Vorblatt gegenüber auf der andern Seite (Fig. "IS Ä, B; vergl. dazu auch Ein-

leitung p. 25 Fig. 9 C^ D nebst der Erklärung). Erstore Stellung, mit dem un-
paaren Theil nach hinten, wird auch bei den mit 2 Vorblättern versehenen Dra-
caeneriy sowie bei Charlwoodia (nach Payer) beobachtet. — In den Terminablüthen
von Paris und TriUium wechselt der Kelch mit dem vorausgehenden Quirle der

Laubblätter ab (Fig. 79 il), falls der letztere, wie es gewöhnlich zutrifft, dem
Kelchquirl isomer ist^*).

) In den, namentlich im untern Theile zusammengesetzten Trauben von Majanihermim
bifölium hat es häufig ebenfalls den Anschein, a!s ob 2 fertile seitliche Vorblätter vorhanden
seien. Doch kommen promiscue auch 1, 3 und selbst 4 vor und dabei bat die anscheinende
Primanblüthe ebenfalls noch ein Deckblatt. Dies Verhalten erklärt sich dadurch, dass wir es

hier mit 1— 4blüthigen Seitenträublein ohne Gipfelblüthe zu thun haben, wobei die Pediceni

wohl Deck-, aber keine Vorblätter besitzen. Vgl. Wydler, Berner Mitth. !872 p. M6.
**) Bei Paris quadrifolia kommen zuweilen 5- und selbst 6gliedrige Laubquirle bei tetra-

merer Blüthe vor, bei Paris pölypkylla sind erstere aber weit reichblättriger , während die

Bllithe 5zählig ist.
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Die Blüthenquirle sind meist alle 5 entwickeil*], selten fehlt einer oder der

andere und zwar durch Unterdrückung^ wie sich aus den sonst unveränderten

Stellungsverhältnissen ergiebt. So ist bei Paris § Demidovia die Krone unter-

drückt, bei manchen Ruscus der innere (?) Slaminalkreis, Auch sind hier, wie

ebenso bei Smi/ax, die Blülhen diklin durch Abort, wobei iV\e aborlirten Glieder

bald gar nicht mehr, bald nur noch rudimentär zu bemerken sind.

Äeusseres und inneres Pcrigon gleich [Convallaria u. a.) oder mehr weniger

verschieden [Paris, TriUium]^ frei [Paris] oder gemeinsam gamophyll [Conval-

laria etc.). Präfloration der Glieder innerhalb des einzelnen Quirls meist offen,

bei Paris Kelch mit den Laubblättern rechts gedreht (Fig. 79 A]^ welche Drehung

einigermassenauch an Krone und Staubgefassen zu bemerken ist. — Staubgefässe

gewöhnlichalle von gleicher Beschaffenheit, frei oder sellenqr verwachsen [Ruscus]^

hypogyn [Paris] oder mehr weniger dem Perigon angewachsen [Convallaria etc.);

Anlhcren intrors, doch bei Uvularia nach aussen gewendet und bei Paris seitlich.

Pistill entsprechend der Carpidenzahl gefächert, Griffel resp- Narben dorsal.

Die von Payer (Organog. p. 652 tab. 136 u. p. 648 lab. 135) mitgetheille

den gewöhnlichen Verlauf, Q
m

der normalen Succession,

Daaesendie Glieder jedes einzelnen simultan, nur beim Kelch successiv nach Y3
bildet sich bei Smilax nach Chatlx (Coraptes rendus 1874 n. 2) der äussere Sta-

minalquirl später als der innere, was sich indess vielleicht aus einem sehr früh-

zeitigen Zurückbleiben erklären lässt, da die Stellungsverhältnisse hier die An-
nähme einer wirklichen Interpolation verbieten.

O

Fig. 79. J. Blüthenschema von Paris quadrifolia, L der Quirl der Lanb-
blätter; 5 von Majanthemum bifolium.

Fig. 80. Äspidistra elatior, Grundriss
der Blutlie, .Y die Nar^e,

w

Wir haben im Vorstehenden nur die Gruppe der ParideaCt Convallarieae \xx\A Asparageae

berücksichtigt, in der Begrenzung, die ihnen bei Exülicher gegeben ist; anhangsweise

mögen nun noch einige kleinere , den Smllaceae benachbarte und von manchen Autoren

denselben einverleibte Gruppen kurze Betrachtung finden.

- Von den Aspidistreae konnte ich nur Äspidistra elatior lebend untersuchen und ledig-

lich BccHENAu's in der Bot. Ztg. 1867 p. 220 mitgetheilte Beobachtungen bestätigen. Die

*] Ausnahms\v-eise können aucb mehr als 5 Quirle entwickelt werden. So beobachtete ich

einen zweiten obern Carpidenkreis öfter an üppigen Exemplaren von Paris quadrifolia ;
Wydler

constatirte an gefüllten Maiglöckchen (Berner Mitth. ^%l% p. \ 15), dass die Füllung zum Theil

auf ProUforirung beruhte, zum Theil aber in Bildung dreier Perigon- und dreier Staminalquirle,

wozu dann noch als siebenter der Kreis der Carpiden kam.
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bodenständigen Bliithen entspringen einzeln in den Achseln der Niederblätter des Rhizoms,

^ haben einen kurzen 2zeilig-schuppigen Stiel und sind 4zählig durch alle 5 Quirle (Fig. 80).

Das Periiron ist bis zur Mitte gamophyll, wobei die Lappen des äusseren Kreises die des in-

nern schwach decken, die perigynen Staubgefässe sind alle 8 fruchtbar mit introrsen, fast

schildförmig am Filamente befestigten Aniheren. Interessant ist die kolossale Ausbildung

der Narbe, die bis auf 4 enge, den äussern Perigontheilen superponirte Poren den untern

kesselartigen Theil des Perigons völlig verschliesst und demselben dabei mehr weniger an-

gewachsen ist, so dass Insektenhülfe zur Bestäubung nothwendig wird. — Im Wesentlichen

ähnlich scheinen sich nach den Beschreibungen Tupislra und Rhodea zu verhalten, nur dass

der Blüthenstand ein anderer ist und Dreizahl in den Quirlen vorherrscht^ die übrigens ge-

legentlich auch bei Aspidistra vorkommt.

Ophiopogroneae (Vgl. Baillon in Adansonia 1. p. 90 ff.). Bliithen durch alle 5 Quirle

Szählig. Bei Peliosanthes ist eine zwischen Perigon und Androeceum stehende »Corona« ent-

wickelt, die nach Baillot? einen Discus repräsentirt, he^i Bolbosper^mum erscheint dieselbe ge-

bildet durch Verwachsung der Filamente im untern verbreiterten Theile, wie ähnliches auch

bei gewissen Narcisseae {Eucharis u, a.) beobachtet wird. Die Bliithen stehen bald in

Aehren und sind vorblattlos {Ophiopogon , Bolbospermum) ^ bald in kleinen ährig gruppirten

Schraubein mit je einem seitlichen Vorblalt für die successiven Sprosse [Peliosanthes],

Die Herrerieae unterscheiden sich diagrammatisch von den typischen 3zähligen Smi-

laceen nicht. Ebenso wenig die Eriospermeae nach der Darstellung in Schnizlein's Icono-

graphie tab. 56a.

Philesiaceae (Gf. BAaLON, etudes sur la structure et le d^veloppement de la fleur des

Philesiac^eSy Adansonia I p, 44 ff., und Buchenau über eine interessante Fiillungserscheinung

bei Lapageria rosea, Abhandl. des naturw. Vereines zu Bremen vol. L). Hier, d. i. bei

Philesia und Lapageria, sind die Bliithen terminal oder auch seitlich an axillaren schup-

pigen Stauchzweiglein, im Tebrigen haben sie das typische Szählige Diagramm Fig. 11 , in

den Endblüthen fällt der unpaare Theil des äussern Perigons der letztvoraufgehenden

Schuppe diametral gegenüber. Doch sind die Staubgefässe monadelphisch , das Ovar ist

4 fächerig mit Parietalplncenten und Lapageria soll Commissuralnarben besitzen. — Die von

BiTCHENAu beobachtete Füllung von Lapageria rosea bestand in einer Vermehrung der Peri-

gonquirle um 4 oder 2 Kreise infolge Neubildung, wie wir ähnliches oben (s. die Anm. p»

4 31) auch für Convallaria majalis kennen gelernt haben und wie es von Cuxmxgham (Journal

of the Linnean Society 1871 p. 56) auch an Philesia beobachtet wurde; die Kreise alterniren

dabei unter einander und mit den Staubgefässen etc. in regelmässiger Weise.

(Cfr. Baillox,

florale des Roxburgkiacdes

,

Koxhurirhiaceae Organog^nie

Adansonia I. p. 245).

Den Blüthen der Hoxburghia werden von Endlicher

und Andern SPerigontheile, zu 4 und i superponirt,

zugeschrieben , auch die 4 Staubgefäß sollen an

der Superpositiön noch Theil nehmen. Diese befremd-
lichen Angaben klären sich einfach dadurch auf,

dass die Blüthen äziihlig sind, die Quirle der Regel

entsprechend decussirt, wodurch zunächst die

fallen (Fig. 81], und4 Stamina über das Perigon

Fig. Si. Blüthendiagramm von EoxT)xirgbia dass dabei die ersteren mit breiten petaloiden

verschen sind , welche
gloriosoides, 1 erster Kelditlieil.

Connectiv - Anhängseln

Endlicher für wirkliche, mit

verwachsene Petalen hielt.

den Staubgefässen

Die beiden Fruchtklappen fallen über die innern Staub-

gefässe; man sollte sie jedoch, gemäss der Decussation, vor den äussern erwarten.

Dies versteht sich nach Bäillox daraus, dass überhaupt nur 1 Carpid entwickelt ist,

das dem genetisch ersten Sepalum superponirt ist (durch Ergänzung: eines ihm gegenüber-

stehenden würde man den normalen Quirl erhalten), dass jedoch die Frucht, ähnlich den
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Leguminosenhülsen, mit 2 Rissen, durch die Naht und die Mitte des Carpids, aufspringt

(Fig. 81). Die auf dem abgeflachten Gipfel der Blüthenaxe selbst, im Grunde des Ovars be-

findlichen zahlreichen Sanaenknospen*) ragen zur Reifezeit auf langem fadlichen Funiculus

weit aus den geöffneten Fruchtklappen heraus. Das innere Pcrigon ist in der Knospe convo-

lutiv, Antheren intrors. — Die Blüthenstände sind axillare iraubenförmige Monochasien

(Schraubein?;, die Blüthenstlelo mit nur einem seitlichen (dem fruchtbaren) Vorblalt; zu-

weilen wächst der Pedunculus dem Stiele des Tragblattes bis zur Spreite hinauf an.

III. Lilioideae.

Päyer, Organog. p. 648. t. 135. — Wvdler in Flora 1851 p. 443 und in Berner Milthoil.

1872. p. 95 ff.

Auch hier ist die Inflorescenz ziemlich varinbel. Terminale Einzolblüthen

haben Tidipa, Erythroniiim\ einfache Aehren, Trauben etc. Muscarij Ornitho-

galumy Ilyacinthus u. a,; Aehren und Trauben in Rispen gestellt kommen bei

Yiiccüp Aloe u. a. vor. ' Schraubein zu Köpfchen oder Dolden vereinigt finden sich

bei Allium und Agapanthus^ wobei alle Schraubein homodrom, die ganzen In-

florescenzen von einer aus 2— 3 Hochblättern gebildeten spathaorligen Hülle um-
geben sind; Schraubeln, die in Trauben, Doldentrauberi oder Rispen gestellt

sind, haben Gayea^ HemerocaUis^ Phormtum (nach Bravais] und Arthropodiuniy

die »Trauben« sind dabei häufig nur Sstrahh'g, so dass das Ansehen von Doppel-

schraubeln entsteht. Seltner finden sich Wickel, doch kommen sie bei Aspho-

delus hiteus und mitunter auch bei LUmm camlidum vor, zu traubenförmigen Ge-
sammtinflorescenzen vereinigt.

Bei den rein botrytischen Inflorescenzen fehlen die Vorbläller oftmals [Czackia^

Bidhiney Uropetalumy viele Onu'tJwgala]^ doch ist zuweilen auch ein Vorblatt vor-

handen, in seitlicher oder gegen die Axe verschobener Stellung [Scüla^

Hyacinthus etc.). In den schraubel- oder wickelartigen Inflorescenzen ist natür-

lich ein ebensolches anzunehmen, das auch'^gewohnlich entwickelt ist [Hemero-

calliSy Asphodelus elo.]j doch kommt es in den Partialschraubeln von ^1///w/m nicht

zur Ausbildung. Zwei seitliche Vorblätter scheinen nicht vorzukommen, man
müsste denn in den Fallen von Doppelschraubeln mit PrimanblUthe, wie sie sich

u. a. bei IfemerocaUis finden ^ in den Deckblättern der beiden Schraubelarme

Vorbläller für die Primanblülhe sehen wollen.

Die Blüthen sind trimer durch alle Quirle, andere Zahlen kommen nur als

Ausnahmen vor**). Bei Abwesenheit des Vorblatts fällt der unpaare (genetisch

dritlej Theil des äussern Perigons über das Deckblatt (Fig. 82), im gegentheiligen

Falle besteht Variabilität. Hat das Vorblatt seitliche Stellung, so fallt der erste

Kelchtheil ihm bald genau gegenüber (Fig. 83 B), bald schräg nach rückwärts,

so dass wie in dem Falle von Vorblatllosigkeit der unpaare Kelchtheil über das

Deckblatt fällt (Fig. 84); steht hiergegen das Vorblatt mehr nach rückwärts, so

fällt der erste Kelchtheil gewohnlich schräg nach vorn und es kommt der unpaare

) Baillon hält dieser Placentation wegen die Roxburghiaceae für nächstverwandt mit den

Aroideae, besonders den Orontleaej mit denen sie freilich sonst wenig Aehnüchkeit haben.

**) Dinnerie ist nicht selten , 4- und höherzählige Blüthen kommen aber nur ganz verein-

zelt vor. Grosse Variabilität, zwischen 2- und 6-Zahl, im letztern Falle also 12 Perigon- und
42 Staubblätter, beobachtete Wirtgen an Gagea ariensis (Flora 1846 p. 353 ff.).
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Kelchtheil gegen die Aice zu liegen {Fi 83 A). Diese Stellungen sind bald

ongniar

,

bald entstehen sie durch nachträgliche Verschiebungen infolge Sym-
nietrietendenz, wie schon in der Einleitung p. 25 bemerkt wurde. Eine Stel-

lungsvariation wie in Fig. 83 A u. B haben wir im Uebrigen bei LiUum^ eine

solche wie Fig. 83 B und 8i bei UemerocalUs und Scilla zu constatiren; Fig. 84

passt auch für Hyacinthus und AsphodeluSy nur dass bei ersterer Gattung das

Vorblalt steril zu denken ist.

Q
o

rig. &2. Ornitliogalnm umtellatam. Blütheu-
grundriss.

Fig. 83. LJiium Tjulbiferuin , Elütheiigrundriss , A für schräg
rückwärts stehendes, B für seitliches Yorblatt.

Bei den meisten Gattungen sind alle 5 Blütbencyklen vollkommen ausgebildet^

nur bei einigen wenigen findet sich storainodiale Yerküjiiraerung oder vöUiges

Schwinden eines und zwar des äussern Staminalkreises [Anemarrhena , Bro-

diaea u, a.).

o

Fig. 84. HemeTocallis flava, Blüthengnindriss
mit Andeutung der Schxauhelverzweignng aus
dem VorMatt. (Kommt auch in der Form Fig.

83 B vor).

Die Ausbildung der Blüthe ist gewöhnlich

actinomorph, doch zeigen gewisse ^/ot'-Arten,

Agapanthus u. a, in der Krtimmung der Kro-

nenröhre oder Slaubgefässe eine Neigung zur

Zygomorphie ^ die bei Rhmopetalum durch

Spornbildung an einem der Fetalen, bei Dan-
henya durch bedeutendere Grösse der 3 un-

tern Perigonlheilej bei CyaneUa durch andere

Ausbildung des untersten Staubgefasses ent-

schiedener ausgeprägt ist. Sie scheint im

Uebrigen, wo sie vorkommt, median zu sein.

Kelch und Krone sind meist nicht sonderlich verschieden; die Pranoration

ist gewöhnlich dachig, im Kelch meist nach der genetischen Folge, in der Krone
unbeständiger, seltner auch klappig [Lachenalia] oder etwas induplicaliv {Jilus-

cari u. a.) . Von den Modificationen des bald hypo- bald perigynen Ändroeceums
nachstehend einige wenige Beispiele. Innere Slaraina grösser und zuerst stau-

bend: Allimn, Asphodelus^ Orn'dhogahim; umgekehrt: Anthericum, Gagea; innere

höher inserirt: Triteleia; innere mit Stipularaiihängseln versehen, äussere nicht:

AlUum Cepa u. a.; innere bärtig, äussere bartlos: Bulbine semihm^bata; äussere

staminodialy nur innere fruchtbar: Brodiaea, Leucocoryne; äussere ganz unter-

drückt: Anemarrhena. Antheren allerwärts intrors. Filamente fi CJ
?
seltner

verwachsen, mitunter zu einem paracorollinischen Tubus: Androstephium^ Mas-
sonia, Bessera] hei Tulbaghia scheint jedoch nach den Beschreibungen die Neben-

J

.1
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i

kröne discoiden Ursprungs zu sein. Pelalpide Verbreiterung freier Filamente hoben
wir bei Ornithogalum nutanSj Myogahun u. a. — Die 3 Carpiden sind zu einem
oberständigenj meist dreifächerigen Fruchtknoten verbunden; sind distincte Narben
vorhanden, so entsprechen dieselben den Carpid-Milten. Bei manchen Gallungenj

z. B, Allium^ Anthericum, Asphodelus etc. kommen in oder auf den Ovarscheide-

vAänden Drüsen vor, die sogenannten Seplaldrüsen. Die für die Systematik wich-
tigen Differenzen in Zahl und Befesligungsweise der Samenknospen muss ich hier

übergehen.

Blüthenenl Wickelungen haben wir für Lilium und Aloe' von Payer

(Organog. 1. c), einige Angaben auch von Hofmeister (Ällgem. Morphol. p. 470,

505) und Andern. Die Theile des Kelchs und der Krone entstehen successiv nach

Yß, der erste Kelchtheil fallt beiYorblattlosigkeil schräg gegen die Axc, beim seit-

lichen Vorblatt von Lilium schräg nach vorn, der zweite steht um Y^ in hintum-

litufiger Richtung vom ersten ab^ der dritte um Yg vom zweiten, der erste

Kronentheil fällt dem dritten Kelchblatt diametral gegenüber, die andern folgen

nach Ys iJ^ der *SpiraIrichlung des Kelchs, Die Kreise des Androeceums und
Pistills erscheinen in der normalen Succession*), innerhalb jedes einzelnen Kreises

nach Payer simultan, während Hopmeister hier noch eine nach Ys im Sinne der

vorausgehenden Cyklen fortgeführte Spiralbildung wahrnehmen will.

Ueber die von den Autoren in die Verwandtschaft der Liliaceen gestellte kleine Gruppe

derApJijllautheae fehlt es mir an eigenen Untersuchungen. Für eine Art daraus, den Aphyl-

lanihes Monspeliensis, haben wir zwar eine Enlwickelungsgeschichte von Payer .^Organog.

p. 695 tab, 17) und eine Abhandlung von Parlatore (Builet. Soc. bot. France IL p. 529 ff.),

doch sind die andern Gattungen nur wenig bekannt. Die Blüthen des genannten Aphyllan-

ihes haben nach jenen Schriftstellern den gewöhnlichen trimeren Bau, sind aber mit einer

tief Stheiligen HochblatfhüIIe (Involucrum oder Calyculus) versehen und nach Payer dazu

noch mit 2 distichen Vorblättern. Im vegetativen Wuchs findet Parlatore Aehnlichkeit

mit den Juncaceae.

Die Abiheilung der Conantliereae und die, nach den Darstellungen sehr erheblich

vom Liiiaceentypus abweichenden , doch wie Aphyllanthes ebenfalls mit einem Hochblatt-

Involucrum unter der Bliithe versehenen GiUiesiaceae muss ich, ^leichfalls wesen Manaels

eigener Untersuchungen, ganz übergehen. Man vergleiche darüber u. a. Schmzleik, Ico-

nogr. tab. 55 **) und MierSj on the Conanthereae, Transact. of the Linnean Society vol. 24

(4863—64).

18. Amaryllidaceae.

Payer, Organog. p. 656 tab. -138. — Wvdler in Flora 1S5I p. 444 und in Berner Mitth.

187ä p. 94 ff. — Irmisch, Beitrage zur Morphologie der monocolyl. Gewächse, Amaryllideae,

Halle 4850. — Bäillox, Memoire sur le developpement des fleurs ä couronne, Adansonia

I, p. 90 ff.

Betrachten wir zunächst die Gruppe der Aaiarvlleaej die einzige^ die in uusern

Gegenden vertreten ist. Die Blüthen stehen hier auf axillaren Schäften^ Jjald ein-

zeln [Galanthus, Leucojum vernum etc.), bald in zwei bis vielblUthigen Schrau-

*) Doch giebt Thury an (Mem. soc. phys, de Geneve XIV p. 4 58, nach Wydler in Berner

Mitth. 187-2 p, ilO), dass bei HemerocalUs fidva der innere Staminalkreis zufolge Dedouble-

ment als Anhängsel der Pelalen entstände, eine wenii: glaubliche Sache.
*-^ \j
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n

beln oder Schraubelcomplexen von dolden-, büschel- oder auch köpfchenför-

migem Ansehen {Leucoßnn aestivumj Narcissiis hiflorus^ Pancratiiim maritimum,

Ilaemcmthiis etc.). Die einzelnen Schraubein sind hiebei homodrom, doch an

verschiedenen Schäften bald links-, bald rechlsläußg (Fig. 85); am Grunde der

Inflorescenz findet sich eine dieselbe im Jugendzustande einhüllende »Spatha<(,

die auch bei den einzelbüthieen Arten an2;etroffen wird.

Die Spatha besieht meistens aus zwei opponirten,

^^9 ^"^ nach rechts und links zur Ahstammungsaxe orientirten
-@-0 a--^--p

Blättern, die als die ersten oderYorblätter des Schaftes

^ i? betrachtet werden können. Sie sind nur selten frei

&luc!Än%n'^ (Arten von Haemanthus], gewöhnlich mehr weniger

""ÄsiluatenriPri^^^^ verwachsen (»Spatha bivalvis« der Beschreibungen), zu-

weilen auch blos auf der Vorderseite getrennt, auf der

Bückseile verschmolzen [Galanthus, Leucojum^ Fig. 86^1) u.s. w.*). Im letzteren

Falle bieten sie ungefähr das Ansehen eines adossirten 2kieligen Vorblalts und sind

von mehreren Autoren 'Braun, Doell, Wydler) in derThat als solches betrachtet

worden. Doch ist diese Auffassung hier nicht zulässig. Abgesehen davon, dass

Baillon an Narcissiis gezeigt hat, dass die Spatha aus 2 anfangs [getrennten Pri-

mordien entsteht, von denen noch dazu das eine früher auftritt als das andere,

haben wir auch die Uebergänge zu den vollkommen zweibliittrigen Spathae

von IlaemanthuSj es setzen ferner die Kiele z. B. bei Galanthus genau seillich ein

nicht, wie bei adossirten Vorblättern, nach rückwärts convergirend — und
sind so dick und crün, dass sie durchaus den Eindruck besonderer Blättchen

machen; und endlich, was besonders wichtig ist, bei den Doppelschraubeln von

Leucojum aestwum ^ Xarcissus Tazetta u. s. w\ stehen die Schraubelzweige seit-

lich, vor jedem Kiel einer, während doch bei einem einzigen adossirten Vor-

blatte nur ein Zweii:; in der Mitte des Ganzen erwartet w^erden könnte. Auch
kommen mitunter drei und mehr Spathablälter mit ebenso vielen Schraubein in

der Achsel am Gipfel des Schaftes vor (»Spatha polyphylla« der Descriptionen),

was dafür spricht, auch die beiden Hälften der scheinbar einfachen Spathae als

besondere Blätter zu betrachten.

Innerhalb der Schraubein selbst ist immer nur das eine Yorbhitt entwickelt,

das den neuen Zweigin der Achsel hat; es besitzt seitliche oder etwas nach rückwärts
verschobene Stellung. Zur Ergänzung eines zweiten ihm gegenüberstehenden
liegt kein Grund vor. Zwar hat die Primanblüthe bei Doppelschraubeln, resp.

die Einzelblüthe von Galanthus u. s. w\, in den beiden Blätlern der Spatha

zwei Vorbiätter, doch an den Secundanblüthen ist immer nur ein einziges vor-

handen und der zugehörige Blütheneinsatz macht ein zweites nicht nolhwendig,
da der erste Kelchtheil jenem schräg gegenüberfällt, wie es der Regel für ein

einziges Torblatt entspricht. Wir haben hier eben den auch andcrw^Hrls häufigen

Fall, dass der Primanblüthe einer C\ mennggregation mehr Blätter vorausgehen,

als den BlUthen innerhalb der einzelnen Cymen selbst, und sehen dies auch in

den bereits ermähnten Fallen unter den Amaryllkleae, in welchen Augregationen

*) Diese Dififerenzen stellen sich oft erst beim Ausbrechen der Blüthen ein, während vor-
her die Spatha ringsum scheidenförmig geschlossen war.

4
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von 3 und mehr Schraubein mit ebenso vielen Spathablallern am Gipfel des

Schaftes angetroffen werden.

Die Blüthen sind der Norm nach allerwärts 3zähh'g, der unpaare (genetisch

dritte) Kelchtheil fällt über das Deckblatt (Fig. 86), die Ausbildung der Blüthen

ist meist actinomorph, doch haben wir in der Suppigen Bildung von Grifßnia

und in der Äufwärlskrümmung des Perigons bei Ämaryllis auch Andeutungen
medianer Zygomorphie. Die Präfloration des äussern, wie des innern Perigons

ist gewöhnlich unregelmässig dachig, bei Galanthus und Leucojum kommt indess

die Krone häufig auch gedreht vor (Fig. 86 ^1), und zwar bald links, bald rechts,

— Staub-ohne dass ich darin eine bestimmte Regel hätte constatiren können. —
gefässe 6, alle fruchtbar, mit inlrorsen Anlheren, gleichlang oder quirhveis ver-

schieden, bei Ämaryllis mit dem Perigon gekrümmt, bei Grifßnia die 5 untern

absteigend, das 6te hintere aufstrebend- Gethyllis soll 12—18 Stamina be

o

sitzen, paarw^eis oder zu dreien am Grunde verschmolzen, w^oraus zu vermulhen

ist, dass sie aus den typischen 6 durch Dcdoublement enstanden.

Die Gruppe der Narcisseae zeichnet sich

bekanntlich durch eine »Nebenkrone« aus,

von Ring-, Röhren- oder Glockenform, häu-

fig auch nach Art des Perigons 6lappig, wo-
bei die (mitunter abermals getheillen) Lappen

die Perigontheüe fallen und ähnlich wie

ß

vor

diese einander decken (Fig. 8&B). Diese Ne-
benkrone steht bald zwischen Perigon und
Staubgefässen [Narcissus], bald ist sie mit den

Staubgefässen derart combinirt, dass letztere

aus ihrem Rande zu entspringen scheinen

[Eucharis u. a.), wobei mitunter alternirend

den Staubgefässen noch besondere Zähnchen

aus dem Rande hervortreten, die mitunter

für sterile Staubgefässe angesprochen wurden
[Pancratiumj Eustephium u. a.),

Ueber die morphologische Natur dieser

Nebenkrone ist viel dispulirt worden. Döll,

W. G. Smith u. A. erklären sie, ähnlich der

Nebenkrone der Sileneriy für eine Art Ligu-

larbildung an den Perigontheilen; Baillox, der ihre Entwickelung bei meh-
reren Arten untersuchte, betrachtet sie als Discus oder ÄxenWucherung,
Mästers u. A. wollen darin einen dritten und vierten umgebildeten Staminalkreis

erkennen*). Dass sie das letztere nicht, sondern lediglich nur ein accessorisches

Gebilde ist, kann sowohl aus vergleichend morphologischen Gründen, als nach

Baillo:^'s entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen nicht zweifelhaft sein,

denn sie entsteht als Emer^enz des Peri^onschlundes erst nach Anlage der Car-

Fig. 86. A Blütliendiagramin von GalaDthas
nivalis, mit der Vorbiattspatha. — B Nar-
cissus Tazetta (SpathaMätter weggelassen),

c Corona oder Nebenkrone.

*) DöLLj Flora v. Baden I p. 387; W. G. Smith im Bericht über den internationalen botan.

Congress zu London 1866, p. Ii5 tab. 5, und in Seemannes Journai of botany 4866 p. 469;

Baillo> am oben angeführten Orte; Masters in Seemannes Journal IS65 p. 105. — In der

souöt sehr schätzbaren Arbeit von J. Gay über die Amaryllideae in den Annales d. scieuc. nat.

s4r. IV. vol. X p. 75 ff. ist dieser Punkt nicht vom morphologischen Gesichtspunkte erörtert.
I

ji
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piden. Es fragt sich somit nur, ob man den Perigonschlund als Äxonbildung

betrachten will, wie es Baillon thut und wonach er zur Discusdeutung kommt,

oder als die verwachsenen Basallheile der Perigonbläller. Mir scheint die letztere

Auffassung vorzuziehen, nach der allgemeinen Analogie gamophyller Blaltvereini-

ungen ; auch sind Van Tieghems Untersuchungen , betreffend den Gefassbtindel-

verlauf *)j dieser Ansicht gilnstig, wie auch ein unterstützendes; wenngleich nicht

beweisendes Argument aus der mitunter ganz petaloiden Ausbildung der Neben-

krone beigebracht werden kann. Ich halte daher mit Döll diese Paracorolle für

eine Emergenz der Perigonblälter,

Bei Füllungen pflegt die Nebenkroae mehr weniger, oft völlig zu schwinden, doch geht

sie nicht etwa in die die Füllung bewirkenden BläUchen über, sondern sie kommt über-

haupt nicht zur Ausbildung, jene Blätlchen entstehen durch eine Vermehrung der Perigon-

quirle (deren von Baillox an 12 und darüber beobachtet wurden). Dabei kommen zuletzt

auch noch die Geschlechtswerkzeuge zur Entwickelung, oft aber auch nicht.

Betreffs des Pistills, so stellt dasselbe allerwärts einen unterständigen 3fäche-

rigen Fruchtknoten dar, mit terminalem Griffel und dorsalen Narbenlappen, wenn
solche überhaupt ausgebildet werden.

Die von Bäillon an Narcissus und Pancratium sludirle Entwickelungsge-

schichte zeigt ausser dem bereits Erwähnten nichts 'besonders Bemerkenswerthes.

Die Kelchtheile entstehen successiv.nach 1/3, der erste dem obern, resp. einzigen

Yorblatt schräg nach hinten gegenüber, der zweite auf der andern Seite nach

rückwärts, der dritte median nach vorn. Die Glieder der übrigen, in akropelaler

Q innerhalb jedes einzelnen Kreises simultan

angelegt.

Die Agayeae haben das typische trimere Diagramm in actinomorpher Ausbildung. Die

Inflorescenzen stellen mächtige terminale Rispen dar, deren letzte Auszweigungcn in arra-

blüthige Schraubein übergehen.

Bei den Alstroemerieae sind die Blüthen zygomorph, bald im Perigon allein [Bo-

inarea) , bald auch in den Staubgefassen [Alstroemeria) , sonst folgen sie dem Typus, der

unpaare Kelchtheil fällt nach hinten. Sie stehen entweder einfach traubis, corvmbös oder

doldig am Gipfel des entwickelten

o

Laubstengels, oder es sind statt der Einzelblüthen

Schraubein (meist mit^verlängertem Sympodium) vor-

handen, die z.B. bei Bomarea saUilloides zu einer von

den laubigen Deckblättern behüIltenDoIde zusammen-
gestellt sind. Die von Päyer {vlt AUlroemeria versi-

color gelieferte Entwickelungsgeschichle zeigt das

nämliche Verhalten, wie es oben für die Ämarylleae

beschrieben wurde. Die Laubblätter der Alstroe-

merieen kehren bekanntlich durch Drehung der Blatt-

Stiele ihre Flächen um, die morphologische Oberseite

wird physiologisch zur Unterseite und vice versa.

Die vielfach als eigene Familie betrachtete Gruppe
der Hypoxideae besitzt wieder aktinouiorphe Blü-

then, bald einzeln axillar (Arten von Hypoxis), bald

Fig. ST. Blüthenscliema von Hypoxis villo^. botrytisch am Gipfel bodenständiger Schäftej z, B. in

TraubenoderRispenbei diversen Hypoxis-ArteUjkopfi er

oder ährig bei Cwrcwfip-o, Die Bluthen stehen in den Achseln der zuweilen spathaartigenDeck-

) Anatomie compar^e de la fleur p. ÜQ S. lab. 4 z. ThI.
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blatter einzeln ohne Vorblatt; der unpaare Kelchtheil fallt über die Bractee. Das übrige ist,

wie bei den typischen Szähligen Amarylleae , doch hat CurcuUgo einen nur unvollständig

gefächerten Fruchtknoten, während derselbe bei Hypoxis in gewöhnlicher Art Sfächerig ist

(F 87).

\.

19. Dioscoreaceae.

o

Payer, Organog. p. 681. tab. U6.

Die weiblichen Blülhenstände sind einfache Äehrcn oder Trauben, bei den

männlichen befinden sich meist an Stelle der Einzelblüthen infolge Fruchtbarkeit

des Vorblalts 2 bis vielblüthige büschelige Wickeln. Diese Inflorescenzen stehen

einzeln oder paarweise collateral in den Achseln der Laubbläller.

Das einzig vorhandene, bei den
weiblichen Blüthen gew^öhnlich un-
fruchtbare

, bei den männlichen den

neuen Wickelspross stützende Vorblatt

hat seitliche oder schräg nach rück-

wärts verschobene Stelluno;, der un-

paare Kelchtheil fällt ihm gegenüber

(Fig. 88) . Ausnahmsweise beobachtete

Wydler bei Tamus communis an der

Primanblüthe 2 seitliche Vorblätter

(Flora 1863 p. 102).

Die Blüthen sind trimer durch alle

5 Quirle; bei den weiblichen pflegen die

Staubgefässe bis auf drüsige Rudimente oder auch spurlos zu schwinden, bei

den männlichen ist das Pistill verkümmert. Auch soll bei manchen brasiliani-

sehen /)/o5corea-Arten nachGRisEBACH (in Martins Flora Bras.fasc.o) ein Staminal-

kreis in den männlichen Blüthen fehlen, doch ist unbekannt, w^elcher von beiden

Fig. SS. Blöthengnindriss von Dioscorea Batatas, A mit
schrägem , B mit zeitlichem Vorblatt variireud. Die Blü-
then sind durch Abort des zweiten Geschlechts diklin zvl

denken.

es sein mag. ^— Präfloration der ziemlich gleich gestalteten Perigonkreise ofTen

oder beim inneren dachig; Staubgefässe frei, mit introrsen Antheren ; Frucht

knoten unterständigj 3fächerig, Griffel resp, Narben dorsal.

Paver's Darstellung der Blülhenent\vickelung von Tamus communis igt das gewöhn-

liche Verhalten : successive Entstehung der Kelchtheile nach Ya^ simultane Anlage der Glie-

der in den übrigen', akropetal auftretenden Quirlen. Hiergegen soll nach Chatix [Comptes

rendus 1874 n. 2) der äussere Slaminalkreis der Dioscoreaceen im Allgemeinen später ent-

stehen, als der innere. Ist das richtig, so würde man aller Analogie nach nur ein sehr früh-

zeitiges Zurückbleiben jenes Cyklus, keine wirkliche Interpolation annehmen dürfen, ähn-

lich wie bei den CommeUnaceae.

Ueber die sich hier anreihende Familie der Taccaceae weiss ich nichts auf eigene

Q.... Baillon bezeichnet sie als regulär gewordene Or-

chideae und in der That unterscheidet sich ihr Diagramm in nichts von einem auf 6 Stamina

completirten und regefraässig gedachten Orchideen-Grundriss, freilich auch nicht von dem
anderer dreizähliger Monocotylen, nur dass der Fruchtknoten tinterständig und mit Parietal-

placenten versehen ist. Wegen der besondern Ausbildung, sowie der Inflorescenz- und Ent-

stehungsverhältnisse wolle man ausser den Werken von ScHMZLEry, Le Maoct et Dfxai

Untersuchungen gegründetes zu sagen.
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etc. namentlich auch BAiLLON'sNote sur Torganog^nie florale des Taccacees in Adansonia VI

p, 343 ff. vergleichen.

20. Iridaceae.

Payer, Organög. p. 659 tab. 138. — Wydler, Berner Mitth. 1872 p. 90 ff.

Hier haben wir bald lerminale Einzelblülhen [Crocus^ Iris pumila elc), bald

einfache Aebren [Gladiolus] oder Rispen [Diasia)^ bald treten an Stelle der Einzel-

blülhen fächelartige Blüthengruppen in die Inflorescenzen ein (viele Iris, Sisyri7i-

chium u. a.) - Diese Fächeln werden zuweilen durch Verschiebung schraubel-

artig (s. p. 39 Fig. 20 yl), ^

Die Fächeln entstehen meist dadurch, dass das hier adossirteSkieligeBlüthen-

vorblalt eine wieder mit adossirlem Yorblatt eingesetzte BlUthe in der Achsel ent-

wickelt^ das neue Vorblalt abermalsj u. s. f. (s. Einleitung p, 39 und Fig. 89

unten), mitunter aber ist das Verhalten complicirter. So bei den meisten Iris.

Hier schliesst, wie VVydler 1. c. richtig beschrieben hat, der Stengel nach einer

Anzahl disticher Hochblätter mit GipfelbJüthe ab. Unterhalb dieser sind die

beiden obersten Hochblätter zu einer Art Spatha bivalvis zusammengerückt, das

untere der beiden ist unfruchtbar, das obere hat einen Spross in der Achsel, der

nur das adossirte Vorblatt besizt und im Falle von Unfruchtbarkeit des letzteren

in eine Einzelblüthe ausgeht [Iris germanica) ^ im Falle von Fruchtbarkeit eine

Blüthenfächel trägt {Iris sibirica). In den Winkeln der untern Hochblätter (mit

Ausnahme also des zweitobersten^ das wie bereits erwähnt steril ist) entwickeln

sich jedoch Zweige, die nicht nur das adossirte Vorblalt, sondern noch zwei,

distich an das Vorblatt anschliessende, also median nach vorn und hinten gestellte

Hochblätter tragen, die unter der alsdann folgenden Endblülhe wiederum eine

Spatha bivalvis bilden. Von diesen ist abermals das untere unfruchtbar, das

obere, das wie das Vorblalt etwas 2kielig ist, trägt eine Blüthe oder eine Blüthen-

fächel in der Achsel, es kann aber auch steril sein und wir haben dann nur
Ibltilhige Inflorescenzzweige, die Blülhe ausser dem Vorblatt mit einer zwei-
blättrigen Spatha umhüllt. Häufig ist an den untern Zweigen das obere Hüll-

blatt fruchtbar, an den obern wird es steril.

Es bestehi somit ein ganz ähnhches Verhalten, wie wir es bei den einzel-

blüthigen Jnncaceen kennen gelernt haben, deren Blüthen ebenfalls von 2 Hoch-
blättern behüllt sind (s. oben Fig, 12]. Nur sind bei den Juncaceen diese Hüll-

blätter stets unfruchtbar, die Verzweigung findet entweder aus dem Grundblalte

oder häufiger aus einem zwischen Grundblalt und Hüllblättern eingeschalteten

»Zwischenblattecc statt und ist im letzteren Falle sichelartig, ein Verhalten, das

meines Wissens bei den Irideen nicht vorkommt.

Im Uebrigen giebt es auch Iris-Arten ^ bei welchen schon das Vor- oder

Grundblalt fruchtbar ist, die Hüllblätter ganz fehlen. Wir haben somit, um es

in Kürze zu sagen, theils Arten mit unbehüllter Blüthe, theils solche mit Sblältrigcr

Blüthenhülle; bei letzteren geschieht die Verzweigung, falls solche überhaupt statt

findet j aus dem obern Hüllblatte, die hieraus entspringenden Blüthen sind

aber stets unbehüllt, sie haben nur das eine adossirte Vorblatt, das bei Fertilität

die Bilduniz fächelförmii^er Partialinflorescenzen bewirkt.

1
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Wir haben im Obigen das adossirte 2kielige Vorblatt der Inflorescenzzweige wie der

Einzelblülhen als einfaches Blatt angesehen, das nur — unserer Ansicht nach durch den

Druck gegen die Abstammungsaxe — 2kielig geworden ist; es möge aber bemerkt werden,

dass Payer bei Gladiolus die Entstehung aus 2 anfangs getrennten Primordien und damit ur-

sprüngliche DupMcität behauptet. Die Richtigkeit der PAYERSchen Beobachtung^ zugegeben^

so muss hier aber doch die Ansicht, dass wir ein einfaches Blatt vor uns haben, festgehalten

werden. Denn erstlich hat es immer nur einen Spross in der Achsel, wenn es überhaupt

fruchtbar ist, und dieserSpross fällt in seine Mediane [wodurch eben der oben beschriebene

Fächelwuchs entsteht) und zweitens steht bei den mitunter vorkommenden dimercn Blüthen

der erste Quirl zu ihm quer [was ich gerade auch bei Gladiolus beobachtet habe), wahrend

er bei Annahme zweier seitlicher Vorblätter median fallen müssle. Auch darf Anbe-

trachts der hier bei Laub- und Hochblättern allgemein bestehenden Distichie nicht über-

sehen werden, dass bei vegetativen und Hochblattzweigen das nächste Blatt dem Vorblatt

immer median gegenüberfällt, wenngleich eine solche Stellung auch bei 2 seitlichen Vor-

blättern möglich ist. Endlich steht bei trimeren Blüthen der unpaare Kelchtheil, der trotz

Pater's gegenlheiliger Angabe genetisch gewiss der erste ist, dem Yorblatte median

gegenüber, wie es der Regel für ein einziges Vorblatt entspricht (s. Einleitung p. 25). Die

Duplicität der Primordien beruht daher sicherlich, falls sie überhaupt besteht, auf einer sehr

frühzeitigen Ausbildung der Kiele, wie wir ähnliches ja auch bei der Palea superior der

Gräser und beim Utriculus von Carex kennen selernt haben. Wie erwähnt, findet sich

die Skielige Beschaffenheit auch am obern Spathablatt, das im Jugendzustand in dem Vor-

blatt eingeschlossen und mit demselben der Abstammungsaxe ^angedrückt ist; da man an

der Einfachheit dieses Blattes nicht zweifeln kann, so ist dies eine weitere Stütze für obige

Annahme und zugleich ein Beweis dafür, dass die 2kielige Beschaffenheit eine Folge des

Drucks gegen die hinterliegende Axe ist, wie wir dies Einleitung p. 22 auseinandergesetzt

haben.

V O

Fig. 89. ßluthenscliema von Iris Pseudacorns (Nar-
ten weggelassen), v adossirtes 2feieliges Vorblatt mit
Blüthe in derActsel, die ein ebensolches Yorblatt

besitzt.

Fig. 90. Gladiolus cardicalis, SteUnng zweier Blüthen
der distichen Aehre nach stattgehabter Drehung, B Beck-,

V Vorblätter-

Die Blüthenconstruclion folgt dem gewöhnlichen trimeren Schema, nur ist

bekanntlich einer der Staminalkreise, und zwar der innere, spurlos unterdrückt

(Fig. 89). Es gelang zwar noch nicht, denselben entwickelungsgeschichtlich nach-

zuweisen , doch, wurden gelegentlich einzelne seiner Glieder in mehr weniger

vollkommener Ausbildung beobachtet*), auch hat Va:v Tieghe:>i die ihm zukom-
menden Gefässbündelj w^enn auch blos spurenweise, noch aufzuzeigen vermocht'^*).

*) So von RöPER bei Gladiolus (Bot. Ztg. 1So2 p. 4 90), von Doli bei Iris (Flora v. Baden

**) Anatomie comp, de la fleur p. 123 ff, tab. 5 p. p.

Eiclxler, Elötliendiagramme, !1
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F

Die beiden Kreise des Perianlhs sind gewöhnlich verschieden, doch beide

corollinisch ausgebildet, bei vielen /?^/5-Arten der äussere gebartet, der innere

bartlos, zuweilen der innere sehr klein oder rudimentär [Iris spec, Patersonia)\

gleich oder fast gleich kommen sie vor bei SisyyHnchiumy Pardanthus u. a. Prä-

floration offen oder gedreht, bei Iris meist in beiden Kreisen rechts-gedreht oder

im inneren offen (Fig, 89), nach dem Verblühen oft gegensinnig zusammenge-

wickelt, bei Tigridia Kelch links-, Krone rechls-convolutiv etc. Die allgemeine

Ausbildung ist gewöhnlich aclinomorph, doch kommt bei Gladiohis und einigen

andern auch Zygomorphie vor.

Bei Gladiolus stehen die Blüthen in einer anfangs ganz regelmässigen Szeiügen Aehre,

beim Aufbiiahen drehen sie sich jedoch nach einer intermediären Richtung hin, so dass die

Aehre einseitswendig wird (Fig, 90). Hierdurch kommt eins der vordem Blatter des innern

Perigons in die neue gemeinsame Mediane zu stehen und bildet sich nun mit den beiden be-
V

nachbarten Gliedern des äussern Perigons zu einer Art Unterlippe aus, während die 3 andern

zur etwas grössern Oberlippe werden ; beide Lippen diCferenziren sich dabei oft auch in der

Färbung oder andern Merkmalen. In der neuen Mediane biegen sich schliesslich die Staub-

gefässe mit dem Griffel mehr weniger aufwärts, das unpaare obere bleibt etwas kürzer und

die Zygomorphie wird dadurch noch auffälliger. Die Symmetrie-Ebene weicht somit von

^:^ der ursprünglichen Mediane um 76 der Peripherie ab, bei den Biütlien der rechtsstehenden

h ^f? Zeile nach links, bei denen der andern nach rechts, so dass beide Zeilen unter sich wieder

symmetrisch werden [Fig. 90J*). — Aehnlich finde ich die Zygomorphie von Diasia, auch
' hier dreht sich die Blüthe um Ye ^^d wendet dadurch einen Theil des innern Perigons nach

w

abwärts, der sich mit den beiden benachbarten des äussern Kreises zur Unterlippe gestaltet

: etc. Wahrscheinlich dürfte so auch die subbilabiate Gestaltung der Blüthen von Watsonia

und Habiana zu Stande kommen; über Diplarrhena heisst es jedoch bei Esdlicheb, Gen.

plant, n. -1225: »laciniis interiöribus minoribus, postica dissimili fornicata«, was entweder

auf eine mediane Zygomorphie hinweist, bei welcher der unpaare Kronentheil median

nach hinten fällt (vergl, Fig. 89), oder auf eine Drehung um 2/g oder ^/g.

Die 3 entwickeltorij vor die Kolchthcile fallenden Staubgefässe sind bald frei

{IriSy Gladiohis eic.]^ bald verwachsen [Sisyrinchium. Tigridiau. a.), alle fruchtbar,

von gleicher oder bei Zygomorphie nur durch die Grösse verschiedener Ausbil-

dung, alierwärts mil exlrorsen Änthcren, Die 3 Carpiden bilden einen ganz oder

selten halb untersUindigen 3fäeherigen Fruchtknoten, häufig von einem Discus

gekrönt, mit dorsalen, doch bei einigen Galtungen [Sisyrinchum, Lihertia^ Cipura^

Pardanthus) auch über die Scheidewände fallenden Narben oder Griffelschenkeln.

Die Narben der Irideen zeichnen sich bekanntlich aus durch ziendich raannich-
fache Gestaltung, blattartige Ausbreitung, Zweilheilung u. s. w,, doch kommen
sie auch ganz einfach vor.

Die Entwickelungsgeschichte, welche Pa\er von Gladiolus communis geliefert hat,

zeigt ausser einer Förderung der ganzen Blüthenrückseite, die wohl mit der oben beschi'ie-
F

benen Zygonaorphie zusammenhängen mag, nichts besonderes. Diese Forderung bewirkt,

dass der über das Deckblatt fallende Kelchjiieil etwas später bemerkbar wird, als die beiden

hintern, obwohl er aller Analogie nach als der genetisch erste betrachtet werden inus# Von
actinomorphen Arten ist mir keine Entwickelungsgeschichte bekannt; wahrscheinlich tritt

bei diesen jener Kelchlheil wirklich am trühesten auf.

*) Nach Wydler, Flora 1845 p. 454 tab. 3, soll bei Gladiolus communis die Abweichung -/g

betragen, wodurch eins der ursprünglich hintern Blätter des äussern Perigons nebst den % be-

nachbarten des innern zur rnterlippe würde. Ich fand es immer so, wie oben angegeben,

vielleicht indess besteht Variabilität.

¥
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21. Haemodoraceae.

Das typische trimere Diagramm wird In dieser Familie nur durch Reduclion

oder Schwinden des äussern Slaminalkreises niodificirtj kommt indess bei

mehreren Gattungen [Aletris, Anigosanthus u. a.) auch zur vollkommenen Aus-
bildung. Dabei sind die ßlüthen meist actinon^orphj seltner zygomorph, z. B.

bei ^w?//05anM?/5 durch Aufwärtskrümmung des PerigonSj bei Wachcndorfia durch

Spornbildung am unpaar-hinlern Kelchblattj bei Dilatris durch verschiedne Aus-
bildung der Staubgefasse.

^ Ueber die Inflorescenzen weiss ich wenig zu sagen; im AlJgemeinen sind

dieselben botrylisch (traubig, corymbös oder rispig), statt der Einzelblülhen häufig

infolge Fertilität des Vorblattes mit monochasischen Blülliengruppen, die nach

dem Schraubeltypus gebildet scheinen.

Das Vorblatt steht seitlich, der unpaare Kelchtheil nach rückwärts (vergl.

oben Fig. 78 A], Das Perigon ist mehr weniger gamophyll, die beiden Segment-

kreise in ziemlich gleicher, meist corollinischer Ausbildung, Präfloration inner-

halb der einzelnen Cyklen offen oder unregelmässig dachig. Staubgefasse peri-

ynisch, frei, mit introrsen Antheren, alle 6 fruchtbar [Aletvis^ Anigosanthus)

^

oder die 3 äussern staminodial [Dilatris] ^ oder letztere ganz fehlend [Haemodorumi

Xiphidium^ Lachnanthes), Pistill bald ober-, bald unlerständig, 3fächerig [bei

Phlebocarya mit 2 abortiven Fächern}*]; Griffel und Narbe gewöhnlich einfach,

Kapsel fachspahig-

Nach Chatin (Comptes rendus 1874 n. 2) entwickeln sich bei Anigosanthus

und Wachcndorfia die Staminalcyklen centrifugal, was hier wohl mit der Neigung

des äussern zum Schwinden zusammenhängt.
h

Ueber die den Haemodoraceae meist untergeordnete Gruppe der Vellosieae vgl. man

Seubert's Bearbeituns in Martius' Flora Brasiliensis fasc. 9, sowie M.VRTirs und Zuccarim,

• e

Fig. 91. 1 Diagramm von Barbacenia; ^ von VeÜosia graminea.
C schematiscUer Queroclimtt der aufgesprungenen Frucht letz-

terer Art (nach Seubert in Fl. Bras. fasc. 9J.

Fig. 92. a Stanbgefäss von Barbacenia mit Jeu
Stipularanhängseln ; b Szählige Starainal-

'^ " ' hemisph ''

t:ucll3Ul^.*^ »"" , w*.»^x« graminea mitder
Basilarschnppe (nach Senbert 1. c).

*) Die Fächer stehen der Norm nach über den äussern Perigontheilen , nicht über den

Innern; \\ie Endlicher ;Gen. plant, p. 170) angiebt.

M*
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Nova genera et spec. plant. Brasil. I. p, 13 ff, tab, 6— U, — Die actinomorphen Blüthen

stehen hier einzeln terrainal oder in den Achseln der obersten Laubblätter auf meist Schaft-

förmigem, vorblattlosen BlüthensUel ; die Orientivung zur Abstamraungsaxe Ist nicht be-

kannt. Sie haben bald das gewöhnliche trimere Diagramm (Fig, 91 Ä, Barbacenia , Vellosia

§ XeropÄyfa), bald sind die Staubgefässe in einem Multiplum von 6 vorhanden {Vellosia^

Euvellosia], z. B. 12 bei Vellosia Candida (zuweilen), 18 bei Vellosia graminea (Fig. 91 B), 36

bei VeUosia compacta, variahilis, oder 60—66 [Vellosia breviscapa). la solchen Fällen sind
c

sie immer in 6 Phalangen mit einander verbunden, indem sie entweder zu 2, 3 oder meh-

reren in 6 gemeinsame Filamente zusammenlaufen (Fig. 92 b] oder auf der Innenseile eben-

sovieler basilarer Schuppen entspringen (Fig. 92 c) ; die Phalangen sind dabei wie einfache

Staubgefässe disponirt (Fig. 91 B) und es ist aus diesem ganzen Verhalten wahrscheinlich,

dass diese Bildung auf Dödoublement beruht. — Das Perigon ist corollinisch , beide Kreise

ziemlich gleich, Präfloration offen. Antheren intrors, dithecisch, auch bei den dedoublirten

Staubeefässen; bei Barbacenia sind die Filamente verbreitert und ähnlich wie bei Ornilho-

galum nutans mit spitzen, nebenblattartigen Anhängseln versehen (Fig. 92 a, 91 A), Frucht-

knoten unterständig, 3fächerig; die Placenten treten von der gemeinsamen Axe in Gestalt

breiler, mehr weniger 2schenkliger Lamellen zurück (Fig. 91 A, B), Die Klappen der fach-

spaliigen Kapsel tragen in der Mitte je eine Scheidewand, mit den sich von einander lösen-

den Placentarschenkeln, so dass eine Configuration wie in Fig. 91 C zu Stande kommt.

22. Pontederiaceae.

Die Blülhenstände sind terminale Aehren oder Trauben, statt der Einzel-

blüihen zuweilen mit (schraubeligen?) Blüthengruppen, Im ersteren Falle stehen

die Blüthen gewöhnlich paarig genähert, die successiven Paare mit einander ge-

kreuzt. Deck- und Vorbläller sind unterdrückt; dass letztere theoretisch an-

genommen werden müssen, wird durch die im zweiten Falle vorliegende Ver-

zweigungsfdhigkeit der Pediceüi demonstrirt. •^'

I

Bei manchen Arten von Pontederia und Eichhornia kommt ein ähnlicher Wuchs vor, w ie

wir ihn oben bei Zostera kennen gelernt haben ; vergl. darüber Wärming, Notice sur la ramiti--

cation de Pont^dociacäes et des Zost6r6es in den Kopenhagener Videnskabelige Meddelelscr

4871p. 342 ff. ^^ Der blühende Spross wird vom Axillarspross eines seiner zweizeilig geord-

neten Blätter^bergipfell und zur Seite geworfen; er wächst den^selben dabei bis zu dessen

Vorblatt an (Fig. 93). Dem gleichfalls mit Inflorescenz abschliessenden Axillarspross geht

es ebenso und in dieser Art wiederholt sich die Sache bis zum Erlöschen der Vegetations-

kraft. Wir erhallen dadurch ein Sympodium, dessen Glieder an der Basis allemal aus einem

Stück des nächstältern und des neuen Sprosses bestehen (Fig. 93). Doch ist das Verhallen

nicht ganz so regelmässig, wie bei Zostera; während bei dieser der neue Spross stets aus

^
dem Grundblatt des vorhergehenden entsprang und dann nur noch 1 steriles, den Spadix

blos umhüllendes Blatt trug (die Spatha , s, oben p. S5, Fig. 35), so trägt hier jeder Spross

ausser dem Grandblatte noch 2, 3, selbst 4 Blattgebilde und entspringt dabei bald au^em
Grundblatt, bald aus einem Laubblatte des vorhergehenden Sprosses. So sehen wir in der

r
"

Fig. 93, wie der Spross II aus der Achsel des Laubblattes ly am Spross I hervorgeht; er hat

als Grundblatt vo, bis zu welchem er mit Spross I verwachsen ist, dann noch Lauhblatt 1^

und die Spatha sp, worauf er mit der Inflorescenz J II abschliesst. Der neue Spross III steht

aber nun in der Achsel des Grandblatts v^, ist bis zum eigenen Grundblatt t'3 mit Spross II

m verwachsen, hat dann das mit Stipularscheide sf^ versehene Laubblalt I3 und geht hierauf in

;
ein dem freien Theil von SprSss II gleiches, also mit noch einem Laubblatt und dann mit

'tß'

\
%
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,*

.>*

m^*

A«.

V
\

derSpatha und Inflorescenz versehenes Ende aus (das in der Figur weggelassen ist). Der
Spross IV steht nun, wie der Spross II, wieder in der Achsel eines Laubblattes (l^U ist bis zu
seinem Vorblatt v^ mit Spross III verwachsen u. s. f Die am Sympodium selbst befindlichen

Laubblätler (/j , l^) sind hiebe! mit ligiilaartig vorgezogenen Scheiden verschen [sti, st^)] die

Blatter hiergegen, welche an den freien Zweigenden stehen, haben nur ge\sulinlichc bauchig
erweiterte Scheiden (^2)1 ^nd auf ähnliche Scheiden sind auch die Spathac unter den Inflorc-

scenzen reducirt.

Indem die LaubbläUer der freien Spross-

enden erst ein Stück oberhalb der Abgangs-

stelle der letzteren von der Synipodialaxe in-

serirt sind (Fig. 93, ly), und indem sie sich in

die Fortsetzung dieses Sprossstücks zu stel-

len, die Inflorescenzen aber mit ziemlich

scharfer Biegung nach oben zu werfen pfle-

gen, so entsteht das Ansehen, als ob das

ganze freie Sprossende nur ei;i einziges ge-

stieltes Blatt seij aus dessen' Stiele in der

Mitte ein Blüthenstand seinen Ursprung

nähme und wobei dann der Bfaltstiel ober-

Fig. 93. Schema des Wuchses von Eichhomia aznrea Sir.

nach "Warming; Erklärncg im Text.
Fig. 94. BlütheDgmndriss von Pontecteria crassipes.

halb der Abgangstelle des Pedunculus geschlitzt und bauchig erweitert sei (vgl. Fig. 93). So

ist in der That das Verhalten von den meisten frühem Autoren beschrieben worden,

erst Warmjng hat dasselbe aufgeklärt.

Das ganz coroUinische; 2fach Irimere Perigon wendet den unpaaren Theil des

äusseren Kreises median nach vom
5

es ist gewöhnlich auf der Rückseite 2;eför

dert*)y der obere Kronenlappen dann häufig auch durch besondere Färbung u.

dgl. ausgezeichnet, so dass eine deutlich Suppige Bildung (nach f) entsieht. Die

Präfloration ist gedreht oder absteigend-dachig (Fig. 94).

Staubgefässe 6 [Po7itederm^ Eichhomia etc.), seltner durch Abort der äussern

nurdie3 epipetalen vorhanden (//^fera/i?Äera) . In den zygomorphenBIüthen nehmen

die Stamina nach rückwärts an Länse schrillweise ab und hat)en meist auch

sclmllweise tiefere Insertion (Fig. 94); bei Hetheranthera ist das^ unpaare des

ein*g vorhandenen Innern Kreises mit anders gestalteter Anthere versehen. An-
theren im Uebrigen allerwärts inlrors.

Pistill gleichmässig 3fächerig {Eiclihornia^ Ileteranthera] ^
oder die 2 hintern

Fächer abortiv [Reiissia, Pontedericty Fig. 94). — Im Androeceum und Pistill zeigt

d 4:

*) Vollkommen reguläre Blüthen soll Limnoslachys cyanea besitzen, nach Ferd. Mülleb,

Fragm. phyt. Austrat. I. p. 14.

1
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sich also Förderung der Unterseite, \Yährend beim Perigon die Oberseite die ge

förderte ist.

«

p
V

*-

23. Bromeliaceae

Die InOorescenzen sind hier allermeist rein botrytisch, Aehren, Trauben

u. s. w.y mitunter rispig zusammengesetzt [Aechmea-kvien) ^ zuweilen auch auf

eine einzige Blüthe reducirt [Tülandsiae spec). Die Blülhenstellung ist nicht

selten distich [Vrie^ia u. a.), Gipfelbliithen scheinen allervvärts zu fehlen, bei der

Ananas durchwächst dieinflorescenz mit einem Laubschopfe. Die BlUthen stehen

einzeln und vorblaltlos*) in den Achseln der Deckblätter^ die hier bekanntlich

oft sehr ansehnlich und lebhaft gefärbt, zuweilen auch spathaarlig [Hohenhergia]

oder becherförmig [Aechmea] ausgebildet sind-

Blüthen triuier durch alle 5 Quirle (andere Zahlen sind mir hier noch nicht

vorgekommen), meist aclinomorph, vollzählig, ohne Abort '^*) oder Dedoublement.

Aeusseres Perigon entschieden kelch-, inneres kronenartig. Der unpaare Kelch-

theil steht über dem Deckblatt. Präfloration gewöhnlich convolutiv, in den von
mir beobachteten Fällen beim Kelch immer links, bei der Krone rechts {Fig. 95

I
b

^ Zuweilen sind die hintern Kelchtheile verwachsen, der

vordere — dann meist kleinere — frei {TiUandsia]y oder es sind

alle 3 verwachsen j doch die hintern höher [Pholidophyllum].

Die stets regulären Kronentheile sind oftmals an der Basis in-

nen mit einer einfachen oder doppelten, alsdann die antepo-

nirten Filamente zwischen die beiden Hälften nehmenden

Schuppe oder Leiste versehen [Ananassa, Arten von Pitcairnia^

Billhergia u. a.).

Staubgefasse alle 6 gleichlang oder quirlvveis ver-

Fig. 95. Biütbenschemavon schicden (Fig. 93), frei oder am Grunde mitsammen
Billbergia amoena.

t - i i - i- -i ^ > i .
oder auch mit den hinterliegenden Ferigonlheilen ver-

wachsen, bei Hohenhergia und Päcairnia einem drüsigen Ringe eingefügt ; Anlheren

intrors, — Ovar oberständig (T/Y/ancf^/eaej^ halb-oberständig [Pitcairnki] oder

unterstandig [Bromelieae] ^ dreifächerig mit axiler Placentation. Narben dorsal,

häufig spiralig gedreht
~^^ 7^"^^

}•

Eniwickelüngsgeschichlliche UntersucLungen über die Blüthe der Bromeliaceen sind

meines Wissens nicht vorhanden; die anatomischen Darstellungen Vax Tieghem's (Änat.

comp, de la fleur p. 420 tab, 4 p. p.) ergeben nichts besonderes.

Die Stellung der Laubblätter ist hier bekanntlich spiralig, zum Unterschied von den
sonst verwandten, aber distich beblätterten Haemodoraceae

.

*) Doch sollen bei Navia die Blüthen in den Achseln der Deckblätter büschelig gehäuft

und aiit Vorbfättern versehen sein, ^vas monochasischePartialinflorescenzen vermuthen lässt;

genaueres ist mir über diesen Fall nicht bekannt geworden.
**) Bei Weldenia wird ein nur 3theiliges Perigon angegeben, doch ist die Zugehörigkeit

dieser Gattuns? zu den Bromeliaceen noch zweifelhaft.

***) In den untersnchlen Fällen war die Drehung der des Perigons gegensinnig, doch weiss

ich nicht; ob dies Yerhältniss constant ist.
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F. Scitamineae.

In dieser ausgezeichneten Gruppe folgen die Blüthen zwar dem gewöhn-
lichen monocotylischen Typus, doch sind sie namenllich im Androeceum durch

Abort, Spaltung oder eigenlhümliche Umbildung der Theile meist sehr auffallend

verändert.

f

24- Musaceae.

L. Cl. Richard [edid. A. Richard), de Musaceis commcntatio, Nov. Act. Aead. Nat. Cur.

voL XV. pars IIj Supplement, Bonn 1831. — H. Cruger, organosraphische Betrachtungen

über einige Pflanzen aus dem Bereiche der Monocotyledoneae eprgynae, Linnaea XXII

(1849) p. 477 ff. tab. 4. — Brongniart, Note sur la Symmetrie florale des Musacöes, Bulletin

de la SOG. bot. de France III (4856) p. 170, — Payer, Organogenie de la fleur p. 670 tab.

143. — WirxMACK , MusaEusete, ein Beitrag zur Kenntniss der Bananen, Halle 1867 und

Linnaea 1868.

Die beiden Gruppen der HeUconieae und Uranieae, in welche diese Familie

zerfällt, unterscheiden sich auch im Blüthendiagramm von einander und sollen

daher gesondert betrachtet werden.

a. Heliconieae. In den Achseln der grossen schönfarbigen Brakteen, welche

dieBachis des terminalen Blüthenslandes 2zeilig-allernirend bedecEen, stehen die

Blüthen in wickelig zusammengesetzten Büscheln, jede mit schräg seitlichem

Vorblatt als Deckblatt für die nächste Blüthe. Das triraer-dicyklische Perigon

wendet den unpaaren Kelchtheil gegen dicxVxe; dies Bialt pflegt dabei etwas

grösser zu sein j als die beiden vordem, von denen es in der Knospe gedeckt

wird (Fig. 96). Die 3 Fetalen decken hiergegen absteigend, sie sind nach vorn

zusammengeschoben und es wird so eine auffallende Medianzygomorphie zu Wege

gebracht.

trorsen Antheren ; das hintere ist viel kleiner und schuppenförmig-staminodial

Von den 6 Staubgefässen sind nur die 5 vordem fruchtbar, mit in

(Fig. 96). Ovarfächer

scenz wandspallig.

leiig, Scheidewände mit »Septaldrüsen«, Fruchtdehi

O
o

Fig.'yÖ. Blütliengrundriss von Heliconia metallica,
Vörblatt v;eggelassen. Fig. 97. Blüthenschema tob Slasa rosacea.

b. Iranieae, Hier steht der unpaare Kelchtheil nach vorn und das unfrucht-

bare Staubgefäss gehört, wo es vorkommt, dem innernStaminalkreisean (Fig. 97;

bei den //e//co?7/>a^ gehörte es, wie wir sahen, zum äussern, cfr. Fig. 96). Ausser-

dem sind die Ovarfächer vielsamig und die Früchte öffnen sich, falls sie über-

haupt aufspringen, fachspaltig.
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SJ Die äussere Ausbildung der Blüthen, sowie die Inflorescenz , ist ziemlich

fmannichfaltig und kann hier nur fragmentarisch beschrieben werden» Bei Musa
bildet der Blülhenstaüd eine terminale Aehre mit spirah'g gestellten Brakteen^ aus

deren Achseln mehrere Blülhen entspringen (bei 3Iusa Ensete bis 40 und dar-

über)^ die collateral oder in 2 alternirenden Querzeilen beisammenstehen , alle

unmittelbar der Aehrenspindel eingefügt, in gleicher Weise orientirt und vor-

blatllos, w^eshalb sie als Beisprosse betrachtet werden können.*) Die 5 vordem
Perigonblatter sind mitsammen zu einer hinten offnen, bzähnigen Röhre ver-

- wachseuj das sechste hintere und ganz innen befindliche ist frei und meist be-

deutend kürzer. Eine fihnliche Verschiedenheit zeigen die Staubgefässe ; die 5

vordem sind ziemlich gleich , das 6le hinlere fehlt entweder ganz [Musa rosacea]

oder ist unfruchtbar, hei Altisa Ensete ist es gewöhnhch fertil , doch kürzer als

die übrigen. — Die unteren Blüthen der ganzen Aehre sind durch Verkümme-
rung der Staubgefässe weiblich^ die mittleren hermaphrodit oder auch neutral, die

obersten männlich mit rudimentärem Pistill,

StreUtzia trägt auf langem bo-

denständigen (axillaren ?) Schafte

eine grosse spalhaartige Braktee und
in deren Achsel eine zickzackför-

mig 2zeilige Blüthenwickel

,

die

einzelnen Blüthen mit je einem

seillichen . als Deckblatt für die
ä

nächste Blüthe fungirenden Vorblatt

(Fig. 98]**), Dasunpaare, ursprüng-

lich median vordere und genetisch

dritte, in der Knospe auch beider-

seits gedeckte Blatt des feuergelben

Kelches fällt infolge der Verschie-

bung , welche die Wickelstellung

mit sich bringt, überall schräg nach

vorn-aüswärts und in dieser Rich-

tung liegt zugleich die Symmetrie-

Ebene der stark zygomOrphon
Blüthe ; der genetisch erste, in der

Knospe beiderseits deckende Kelch-

Iheil sieht schräg nach hinlen-aus-

wllrts (Fig. 98). Die Fetalen sind

von blauer Farbe, die beiden vor-

dem fast eben so lang als die Kelch-

blätter, aber viel schmäler und zu

einer spiessförmig 21appigen Scheide um die Genitalien zusammengeschlossen

;

Fig. 9S. Schema der Inflorescenz von Strelitzia Keginae. Sp,
Spatha, d.i. Decliblatt der Blüthenwickel, a Yerkümmernde
Spitze des Blüthenschaftes mit rudimentärem Hochblatt, I,

II, III .. . süccessive Blüthen der Wickel; vi Vorblatt der
Primanbluthe I, Deckblatt von II ; ig Vorblatt von II, Deck-

blatt für III u- s. f.

*) Die Gebrüder Bravais hielten dieselben hiergegen für Doppelwickel ohne Deck-, resp.

"Vorblätter, doch haben sie diese dem Augenschein durchaus zuwiderlaufende Ansicht nicht

näher begründet (Abhandl. über die Blüthenstände, Walpers'sche üebersetzung p. 84).

**) Nur die Primanbluthe hat anscheinend kein Vorblatt, indem dasselbe (Fig. 98 t'i) zum
Deckblatt der Blüthe II werdend auf deren Seite fällt. — Vergl. übrigens betr. dieser Inflore-

sceaz auch Br.vvai5 I. c. p. 85 tab. 4.
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das dritte hinlere stellt eine kurze, concnve, fast kreisförmige Schuppe dar ünL
deckt die beiden andern. Die o vordem Staubgefässe verhallen sich im Wesent-
lichen wie bei Musa, das sechste fehlt spurlos, ^

Aehnlich ist auch der Blülhenbau der prächtigen Raveymla^ nur wird hier

das 6te Slaubgefäss in einer den tibriiien gleichen ÄusbiklunG; anüelroflen,

auch ist die Differenz zwischen Kelch- und KronenbUUtorn minder be-
deutend und die beiden, die Genitalien umscheidenden Petala sind nicht spiess-

formig, sondern einfach lanzettlich. Die Blüthenstände bilden lange axillare
'

Aehren mit Szeiligen Brakleen*), jede Braktee mit einer — soweit aus den Ab-
,

bildungen und ßeschreibuncen zu urlheilen — der Streläz-ia ähnlichen Parlial-

inflorescenz,

Entwickelungsgeschichtliche Angaben verdanken Nvir' Pa\er über Musa und Slreliiziaf

und W^iTTMACK für J/wsa Enseie\ auch von Schacht sollen solche, Musa betreffend, vorliegen

(Madeira und Teneriffa, tab. 2 Fig. 3— 5, nach Wittmack), was Crüger niitgeheilt hat, ist

von wenig Bedeutung. Den Gefässbündelverlauf in derBlüthe untersuchte Van Tieghem bei

HeUcovia (Anat. comp, de la fleur p. ^2S tab. 5 p. p.). Die Ergebnisse dieser Untersu-

chungen bieten nichts, was zu besondern Erörterungen Anlass gäbe ; es geht alles in typisch

- .^onocotylischer Weise zUj nur wurde das abortirende Staubgefäss von Strelitzia und Musa

von Payer auch im Jugendzustande nicht wahrgenommen.
4

Es möge noch erv^ähnt werden, was freilich schon längst bekannt ist, dass die Laub-

und Hochblätter der Musaceae constant rechts deckend gerollt sind und dass die Rollung bei

spiraliger Stellung dem kurzen Wege der Spirale entspricht.

25. Zingiberaceae.

Lestiboüdois, Notice sur le genre Hedychium etc., Ann. sc. nat. I ser. XVIl p. U3 ff.

lab. 7, ibid. I. sör. vol. XX. ; Derselbe, Observations sur les Musaees, les Scitamin^es etc.,

Ann. sc. nat. IL s^r. XV. p. 305 ff. tab. 18—21. — Lieblet, Veget- Kingdoni , IlL Ausgabe

p. 165 ff. — H. Cri'GEr, Linnaea 1S49; s. oben bei. den Musaceae. — Payer, Organog^nie de

la fleur p. 674 tab. 144, — H. Vas Hall, Observationes de Zingiberaceis , Leiden 1858.

KöRxMCKE, Systematis Maranlacearum prodromus (s. unten bei den Marantaceen), 1 ThL p.

348 ff., IL ThL p. 7 ff.

Die Blüthe einer brasilianischen, specifisch nicht bestimmten Renealmia mit

einfach ähriger Inflorescenz zeigte mir folgendes Verhalten (Fig. 99 .1) : Sie wird

eingeleitet von einem adossirten scheidigen Vorblatt v^ der 3zahnige Kelch wen-
det den unpaaren Theil median nach vom, von den mit dem Kelch wechselnden

Krontheilen ist der obere grösser als die übrigen und deckt dieselben. Nun folgt

ein wieder median nach vorn gestelltes Blattgebilde , kreisförmig, etwas ausge-

randet, gefältelt und gekerbt, das sogenannte Labellum [lab); an seiner ver-

schmälerten Basis befindet sich beiderseits ein zahnförmiges Anhängsel, Dem
Labellum gegenüber, vor dem obern Petalum, steht ein grosses Staubgefäss, das

einzige der Blüthe, mit dithecisch-ifächeriger Anthere, in die Furche zwischen

seinen beiden Hälften nimmt es den fädlichen Griffel auf. Die 3 Fächer des unter-

*) Auch die Laubblätter sind hier zweizeilig,, wodurch der so beraerkenswerlhe Habitus

dieser Gattung hauptsächlich bedingt ist.

i
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I

sländigen Fruchtknotens stehen über den Kelchtheilen ; auf dem Gipfel, über den

'vordem Scheidewanden, träst das Ovar 2 dicke verwachsene Drüsen (in der Fi-

gur frei dargestellt). 4

Diesen Bau kann man als typisch für

die ganze Familie betrachten, es begegnen

uns überall die niimlichen Theile in der

gleichen Disposition wieder j nur ver-

schieden in der äussern

Hierauf will ich zwar nicht näher ein-

gehen*), doch sei bemerkt, dass das La-

bellum häufig tief 2theilig vorkommt^ dass

Ausbildung

die zahnförmigen Anhänssel zuweilen

Flg. 99. Ä Blüthengrundriss einer brasilischen Ke-
nealmia, v. VorWatt, Iah. Labellum. B theoretisches

Schema der 3 lauern BIftthenkreise nach Payer's, C
nach R. Brown's Äuifassung.

fehlen, zuw^eilen aber auch sehr ansehn-

lich sind (z. B. bei HeJychium und Globba

in Gestalt petaloider Flügel) , und dass sie

mitunter dem Staubgefässe mehr weniger

anw^achsen ^Zingiber und besonders 31an-

tisia) . Auch sind die epigynen Drüsen

häufig als freie, keulen- oder fadenförmige Körper ausgebildet, wie es in Fig,

99 Ä dargestellt wurde [Jledychium^ Amomiim^ Mantisia).

Zur Erklärung dieser Structur sind mancherlei Yersuche gemacht worden.

Die altern derselben (bis zum Jahr 1858) hat Vax Hall in seiner oben cilirten

Dissertation gut zusammengestellt; sie betrachten zum Theil, wie dies auch Vax

IIall's Ansicht ist, das Labellum mit den beiden Seitenanhängseln als entstanden

durch staminodiale Umbildung und Verw^achsung der 5 vordem Glieder des An-
droeceuraSj während nur das hintere 6te Glied ferlil ausgebildet ist. Andere

nehmen nach R. Brow.n's Vorgang**) an, dass eine Bildung vorliege, wie sie in

Fig. 99 C ausgedrückt ist, in welcher also das Labellum das vordere Glied des

äussern Slaminalkreises repräsentirt, die Anhängsel die beiden obern, der innere

Quirl aber aus dem fruchtbaren Staubgefäss und den beiden oberweibigen Drüsen

zusammengesetzt ist. Hiergegen verhält sich nach Payer und Van Tieghem***)

die Sache wie in Fig, 99 jB; der äussere Staminalkreis ist unterdrückt, die bei-

den vordem Glieder des innern sind zum Labellum verwachsen, das dritte ist

fruchtbar ausgebildet, die Anhängsel sind eben nur Anhängsel ohne selbstän-

digen morphologischen Werth, die epigynen Drüsen sind discoider Natur. Nach

andern stellen sie jedoch rudimentäre Griffel dar, wonach denn hier eine com-
missurale Griffelbildung vorliegen würde (cfr. Fig. 99 5).

Ich habe dieser letzteren, von Payer aus der Entwickelungsgeschichle, von
Vax Tieghem aus dem Gefässbündelvcrlauf abgeleiteten Ansicht früher ebenfalls

beigepflichtet (Bot. Ztg. 1873 n. 46), bin aber jetzt wieder gegen dieselbe miss-

Iranisch geworden. Es sind derselben nämlich einige von A, Gris an Zingiher

Zerumbet beobachtete Abnormitäten 7) nicht günstig. Hier waren ausser den nor-

*] Vergi. dazu u. 9. die Abbildungen von Lestiboudois I.e., sowie das grosse Zingiberacecn-

Bilderwerk von Roscoe und Horämnow's Prodronius monogr. Scilaminearum, Petersburg 1862

üeber Apostasia, Vern). Schriften, deutsche Ausgabe V. p. 499.

***) Anatoaiie comparee de la Qeur, p. 138.

f ) Annales des sc. nat, IV s^r. vol. XI. p. 265 ff. tab. 3.

jf
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malen Theilen noch 1 oder 2 petaloide Blättchen entwickelt, die sich mit dem
Labellum in einen den Fetalen wechselnden Kreis geordnet hallen, und der in-

nere Kreis war durch 1 oder 2 fruchtbare, den gewöhnlichen gleich beschaffene

Staubgefässe completirt.
>ff.

nalej'wle ausnahmsweise eine der epigynen Drüsen durch ein fruchtbares Staub-

gefiiss ersetzt war*). Dies ist um so mehr von Belang, als der Fruchtknoten

selbst unverändert war und Metamorphose einer Discusdrüse oder eines einzel-

nen Commissuralgriffels , was die Drüsen doch nach einer der erwähnten Auf-

fassungen sein sollen, morphologisch nicht wohl denkbar ist.**) Hiernach bin

ich gegenwartig mehr geneigt, die in Fig. 99 C dargestellte Ansicht zu adoptiren,

kann ihdess Payek's und Van Tieghem's entgegenstehende Untersuchungen doch

nicht so ohne Weiteres von der Hand weisen und empfehle die Sache fernerer

Prüfung,

Um noch kurz anzugeben, wie Payer die Entwickelung fand (bei Alpinia nutans), so sei

bemerkt, dass seiner Darstellung zufolge nach Anlage von Kelch- und Kronentheilen , deren

Entstehung nichts bemerkenswerthes

bietet . zunächst das fruchtbare

Staubeefäss erscheint, dann simultan

unter sich 2 Prhnordien vor den un-

tern Fetalen, w^elche zum Labellum

verwachsen, das hier der beiden seit-

liehen Anhangsei entbehrt. Von einem

äusseren abortirenden Staminalkreis

"vsar nichts zu sehen. Auch Vä>'

TiEGHEM fand hier keine Gefässbün-

delspuren desselben («pas d'une ma-
niere Evidente au moins«), Mährend

im Uebrigen das anatomische Ver-

halten Payer's Deutung bestäUgte und

namentlich das Labellum durch zwei

in dasselbe eintretende, von den vor-
r

dern Fetalen abgehende Bündelcom-

plexe sich als Doppclgebilde mani-
'

festirte.

Belrefifend dieinflorescenz, so

ist dieselbe nur selten so einfach,

wie bei der oben zur Ausgangs-
form genommenen ReneaJmla,

b

sondern meist durch Fertilität

des Vorblatles zusammengesetzt, wozu sich zuweilen, auch bei sterilem

Vorblaft, noch rispige Zusammensetzung der Primäraxen gesellt. Bei Sprossung

aus dem Yorblatt ist der Aufbau der Parlialinflorescenzen im Wesentlichen fä-

chelarlig, indem jede Blüthe wieder mit adossirtem fruchtbarem Vorblatt ver-

Fig. 100. Empirischer Grundrias der Partialinflorescenz von
Eedychium Gardneriauum. B Deckblatt der ganzen Gruppe

j

«1 Vortlatt von Bluthe I , Deckblatt von II
[ t-j Vorblatt von

Blüthe II, Deckblatt von III u. s. f. Man sieht ans der Stel-

lung der letzten Vorblätter v\^ ra nnd te (von denen rs und ra

steril), dass die Anordnung eigentlich fäehelartig ist, nur ver-
schoben durch den gegenseitigen Druck der Blüthen. Auch
stellen sich alle Bluthen in der nämlichen Weise zur Inäore-
scenz-Hauptaxe, indem sie das frachtbare Staubgefäss nach

oben kehren.

*) Atlas der ofßcinellen Gewächse tab. 34 5 Wie
Gbis beschriebenen Fällen verhielt, hat Gris leider versäumt anzugeben.

**) Der Annahme, dass hier Commissuralgriffel vorlägen, steht übrigens auch noch ent-

gegeDj dass der vollkommene Griffel 3 den Carpiden entsprechende Gefässbündel und zuwei-

len eine deutlich Siappige Narbe besitzt. Die Lappen fallen dann über die Carpidenmilten.

m
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sehen ist; doch finden in den von mir uniersuchten Fällen stets bedeutende Ver-

schiebungen statt," wodurch der Fachelbau oft ganz undeutlich wird. Dabei

drehen sich ge^vöhnlich alle Blülhen so, dass das Labellum in der Gesammtinflo-

rescenz nach vorn, das Slaubgefass nach hinten zu stehen kommt. In Figur 100

ist ein hübscher Fall dieser Art (von Hedychiwn Gardnerianum] dargestellt.

26. Marantaceae.

LESTiBoroois in Ann. sc. nat. ser. I. vol. XVII. (1829) p. 113 ff. und ebenda ser. IL voU

XVII (^ 842) p. 205 ff. tab. 4 p. p Nees vo^' EsENBECK, Linnaea VI [1831] p. 303 ff. tab. 5.

LiNDLEY, Veget. Kingdora 3. Ausg. p. 168. P. C. BoLXHE in Linnaea XVIII (1844] p.

483 ff. — Bar>eoud, Ann. sc. nat. s^r. III voL VIII. p. 344, — Schleide>', Grundzüge der

wiss. Bot. 4. Aufl. p. 446, 684 tab. II Fig. 12-20. — IL Crüger, Linnaea XXII (1849) p.4S6

ff. tab, 4. — Payer, Organogenie de la fleur p. 677 tab. 145. — A. Braun, über einige son-

derbare Eigenschaften der Gattung Canna j im Ber. üb. die Naturforscher-Versammlung zu

Königsberg 1860 p. 277. — Körmcke, MonographiaeMarantacearumProdromus, I. Tb. inNouv.

Mämoires de la soc. imp. des naturalistes de Moscou voL XI (1859) p. 299 ff. tab. 6—11!,

II Thei] im Bulletin der nämlichen Gesellschaft 1862 n. 1. Gris, verschiedene Abhand-
lungen, Maran(aceen betreffend, im Bulletin de la Soc. bot. de France voL VI und VII, und

in Ann. sc. nat. IV s^r. vol. IX und XIL — Baillox, Memoire sur la symm<§lrie et Torga-

nogönie florale des Marantacees, Ädansonia L p. 306 ff. tab. 11. — Dickie im Journal of the

Linnean Society vol. X (1869) p. 54 ff. Van Tieghem, Anatomie comp, de la fleur p. 131

tab. 6 p.p. — EiCBLER, über den Blüthenbau von Canna^ Bot. Zeitung 1873 n.l2—16 tab. 2.

Hier ^vird es zweckmässig sein , zuerst die Gattung Canna zu betrachten

und daran anschliessend dann die übrigen Marantaceae,

Fig. 101. i.Iiiflore&cenz- und ElutkenäcKema von Canna indica; I, H, ITI die an der Hunptaxe Äx nach > [3 in

P

Sellovnana (3nngeuge Ati), Secnndanoiuthe nur angedeutet. Eedeutune der Buchstaben wie in A •

r der dritte Flügel.
'

r

1. Canna (Fig. 101). Der Bltilhenstand bildet eine terminale, einfache oder
verzweigte Äehre aus meist 2blüthigen Wickeln, die nach 1/3 Divergenz in rechts-
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-1 T

läufiger Spirale*) angeordnet sind (Fig. 101 Ä I^ IJ^ III]. Die beiden Blüthen

jeder Wickel sind merkwürdiger Weise Syndrom. Das einzige Vorblatt der Pri-

manblüthe steht allerwäVts links, das der SecundanbUuhe — entsprechend dem
Wickelbau — rechts zur relativen Axe. Das erste Blatt des trimerenj meist nach

Ya deckenden Kelchs [s^)^ föllt dem Vorblatt gegenüber , bei der Primanblüthe

seitlich, bei der Secundanblüthe etwas mehr nach hinten, die übrigen schüessen

sich nach Y3 an und zwar bei der Primanblüthe in vornumlaufigerSpiralwendung,

bei der Secundanbliithe hintumUiufig, wonach die in der Figur 101 A vorliegende

Disposition zu Stande kommt^ in welcher sich Priman- und Secundanblüthe da-

durch unterscheiden, dass bei crslerer das dritte Sepalum (53) schriig nach

hinten fallt, während es in der Secundanblüthe über das Deckblatt derselben

zu stehen kommt. Darnach zeigen denn auch die innern Theile eine verschie-

dene Orientirung, über die sogleich die Rede sein wird.

Mit den Kelchtheilen alterniren 3, am Grunde mehr weniger verwachsene

Fetalen. Ihre Disposition ist stets der Art, dass das ganze äussere (pi) zwischen

Sepalum 1 und 3 sich befindet, das folgende p^ zwischen Sepalum 2 und 3. In-

folge der verschiedenen Kelchorientirung fallt demnach in der Primanblüthe der

erste Kronentheil schräg nach rechts- oben, in der Secundanblüthe schräg nach

links-unten (Fig. 101 A),

Die Krone umschliesst eine bei den verschiedenen Arten variable Zahl co-

rollinischer Blättchen 3 die am Grunde unter sich und mit der Kronröhre mehr
weniger verw^achsen sind und deren besondere Beschaffenheit ich in der Bot.

Ztg. 1. c. ausführlicher beschrieben habe. Bei vielen Arten sind ihrer nur 4 vor-

handen (Fig. 101 .4) ; eines derselben liegt ungefähr vor Petalum /, es trägt an

seinem, von aussen betrachtet, rechten Rande eine monolhecische, gleichsam hal-

birte Anlhere, auf der linken Seile ist es in ein petaloides Anhängsel vorgezogen

(Fig. 101 A^ st); dies Blatt möge »Staubblatt« heissen. Ihm schräg gegenüber,

vor Petalum 2 befindet sich ein ähnliches, nur anlherenloses und in der offenen

Blüthe zurückgerolltes Blättchen ^ das sogenannte Labellum (Fig. 101 i lab.].

Ueber beide greifen^ rechts und links gestellt, zwei flügelarlige Blättchen über,

die ich 1. c. als »Flügel« bezeichnet hal3e (or, ß] ; dieselben sind am Grunde mit

dem Staubblatt etwas verwachsen, mit dem Labellum zeigen sie keinen Zu-

sammenhang. Zu innerst von allen befindet sich endlich noch ein blaltartig ver-

breiterter, etwas schiefer Griffel [g).
-— Die durch die differente Kelch- und

Kronenorientirung bedingte Verschiedenheit der Disposition auch dieser Theile in
—f

Priman- und Secundanblüthe ist aus der Figur ersichtlich und verständlich.

Bei der Unteruattuna Distemm fehlen die FlUael a und 9, nur Staubblatt

und Labellum sind vorhanden. Dagegen besitzen gewisse Arten aus der Gruppe

der eigentlichen Cannae^ z. B. Canna Selloiciana^ an Stelle des Flügels a deren

zwei, von welchen der dem Staubblatt zunächst befindliche den andern deckt

(Fig. 101 jß, a und y). Auch ist ausnahmsweise an Stelle des Flügels ß ein ahn-

1

*) In seltenen Ausnahmefällen (|)ach A. Brause) ist die Spirale linkswendig. Alsdann ver-

tauscht sich auch die Stellung der Blüthen in den Wickeln, un(t die Secundanblüthe steht

rechts von der Primanblüthe. Ebenso kehren sich alle innerhalb der Blüthe selbst bestehenden

DilTerenzen von rechts und links um, die Anthere fällt auf die linke Seite des Staub-

blatts u. s. f.
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liebes Paar beobachtet worden und Kökmcke fand sogar einmal den Flügel a der

Er ist unterstandig, 3fä

Fig. 101 .1 durch drei Blältchen ersetzt.

Ueber den Fruchtknoten ist wenig zu bemerken,

cherigj die Fächer über den Kelchtheilen, mit grossen Drüsen in den Sclieidewän-

den. Doch verdient besondere Erwähnung, dass der Griffel nur von dem über

dem ersten Kelchlheil gelegenen Carpid gebiUiet wird, die beiden andern Carpi-

den betheiligen sich nicht dabei (cfr, Fig. 101

Die mannichfachen Deutungen, die di^se eigenthümliche Slructur erfahren

hat, habe ich in meinem Aufsatze in der Botan. Ztg. ausführlich mitgetheilt und

kann wohl darauf verzichten, sie hier zu wiederholen. Fast alle kommen zw^ar

darin überein, die von uns als Kelch und Krone bezeichneten Theile wirklich als

solche, die übrigen Blättchen (excl. des Griffels) als umgebildete Staubgefässe zu

betrachten; doch bezüglich der Art und Weise, w^ie diese ßlättchen auf die ty-

pische Zahl und Stellung der Monocotylenstamina zu beziehen sind, ergaben sich

grosse Meinungs-Yerscliiedenheiten.

Die Ansicht, zu der ich selbst 1. c. geführt wurde, gründete sich vornehm-

lich auf die Entwickelunasceschichte. Ich fand, dass die Theile von Kelch und

Krone normal angelegt werden, der ganze innere Blätlchenapparat aber (mit

Ausschluss des Griffels) aus nur 2 Primordien seinen Ursprung nimmt, welche

vor den Fetalen 1 und 2 entstehen. Das Primordiura vor Petalum 2 bleibt ein-

I

o o

Fig. 102. A
gestellt

(Figur links) theoretisches Schema einer 3flügeligen Cannablüthe nach meiner in Bot. Zeitung 1873 auf
Iten Ansicht; ß (Figur rechts) nach einer altern, ohen -wieder zur Sprache gebrachten Auffassung.

fach und wird zum Labellum ; das vor Petalum 1 gelegene spaltet sich hiergegen

zunächst in die Anlhere und deren blattartiges Anhängsel, dann treten beider-

seits am Grunde, Nebenblättern ähnlich, die Flügel auf, von denen sich der in

Fig. 101 .1 mit a bezeichnete bei den Arten mit 3 Flügeln (Fig. 101 B] nochmals

spaltet. Hiernach betrachtete ich den ganzen äussern, episepalcn Slaminalkreis

und das vor dem dritten Blumenblatt {p^) stehende Glied des innern Kreises als
V

unterdrückt; das Labellum reprasentirte das einfach gebliebene zweite Glied

dieses Cyklus, Staubblatt und Flügel zusammen das dedoublirle dritte Glied, die

monothecische Structur der Anthere erklärte sich alsdann dadurch, dass ihre an-

dere Hälfte zum petaloiden Anhängsel geworden war (Fig. 102 A). In dieser

Auffassung wurde ich einestheils bestärkt durch das Fehlen der Flügel bei Diste-

mon. wo also der ganze innere Blättchenapparat wirklich aus nur 2 Gliedern

besteht, anderntheils durch die in der gelegentlichen Ueberzahl der Flügel ausge-
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' sprochene Neigung zum Dodoublementj und endlich dadurch^ dass zuweilen auch
am Labellum eine Anlhere gefunden Nvurde, an den Flügeln aber noch nie.

Trotz alledem verhehlte ich mir nicht, dass diese Deutung etwas KünsUiches

und Gezwungenes hat. Zwar nicht sowohl für Staubblatt und Labellum, die ohne

Zweifel Glieder des Innern Staminalkreiscs sind, als vielmehr wegen des Neben-
blattcharakters der Flügel. Denn eineslheils gebort Nebenblallbildnng an Staub-

gefässen immerhin zu den Seltenheiten, speciell bei den 3foiiocotylen ; sodann

aber bestehtj namentlich wenn wir noch das unten zu beschreibende Verhallen

der übrigen Marantaceen-G^ilnw^en in Anschlag bringen, hier eine solche Viel-

gestaltigkeit der fraglichen BUUlchen, wie wir sie sonst bei blossen Nebenblall-

bildungen nicht zu sehen gewohnt sind.

Unter den Deutungen nun j
die sich sonst noch bieten, namentlich wenn

man die Annahme von Dedoublement oder Anhiingselbildung möglichst vermei-

den will, erscheint aber wesentlich nur eine acceptabel, auf die ich 1. c. eben-

falls schon hingewiesen habe^ und welche in Fig. 102 B zum Ausdruck gebracht

ist; die übrigen, die man noch in Vorschlag gebracht hat, leiden fast aljesammt

entweder an Beobachtungsfehlern, unrichtigen Voraussetzungen oder sind sonst

unmöglich*). Nach jener Auffassung haben die Flügel die Bedeutung selb-
ständiger Glieder des Androeceums. Der Flügel a gehört, wie aus der Figur

ersichtlich, mit Staubblatt und Labellum zum Innern Quirl, ß zum ilussern; ist

auch der Flügel y vorhanden, so bildet derselbe das zweite Glied des äusseren

Kreises, das dritte aber ist immer unterdrückt. Im Falle, dass ß durch ein

Flügelpaar ersetzt ist, so muss hier allerdings Dedoublement angenommen werden,

wie auch dann, w^enn statt a und y 3 Flügel vorhanden sind.

Dieser Auffassung steht nun freilich die oben mitgetheilte Entwickclungsge-

schichte entgegen und wenn sich auch denken liesse, dass bei der Neigung zum
Schwinden, welche die Glieder a, ß, -y sowohl bei Cannadls den übrigen Maran-
taceae an den Tag legen, auch ihre Entstehung schon eine Verzögerung erfahren

kann, und dass weiter die Entstehung der Flügel als Anhängsel des Staubblatts

auf einer frühzeitigen Verwachsung beruhe , so \^ä^e dem ungeachtet zu consta-

tiren, dass eine solche Enlwickelungsgeschichte des Eigenthümlichen etwas viel

böte. Auch wäre, wie wir sahen, die Annahme von Dedoublement, wenigstens

in gewissen Ausnahrasfällen, nicht ganz zu vermeiden.

Ich zögere unter diesen Umständen, ein bestimmtes Urtheil abzugeben.

*) Insbesondere habe ich dies für die von Payer und Baillon gegebene Interpretation

nachgewiesen, nach welcher der ganze äussere Stauiinalquirl unterdrückt ist , das Labellum

und der Flügel ^ aber durch Dedoublement des vor Petalum 3 sich bildenden Primordiuins,

der Flügel a oder das Flügelpaar ay aus einem vor Petalum 3 gleichzeitig mit den übrigen ent-

stehenden Primordium hervorgehen sollen. Die Angaben Van Tieghem's über den Gefässbün-

del-Verlauf (Anat. comp, de la fleur p. 131 ff. tab. 6 p. p.), nach welchen dieser Forscher zu

einer äusserst complicirten Deutung gelangt, vermag ich in einigen der wesenUichsten Punkte

nicht zu bestätigen und möchte hier überhaupt auf diese, durch die breite Insertion und pe-

taloide Ausbildung der Androeceumblättchen sehr modificirten Verhältnisse nicht so viel
I ^

Werth legen. — Die vonKöR>-icKE gegebene Erklärung unterscheidet sich von der in Fig. lOäß

ausgedrückten nur dadurch, dass Körmcke die Blättchen a und ^ durch Dedoublement ei

einzigen epipetalen entstehen lässt^ was in Anbetracht der ganzen Frage um so uuwesenllicher

erscheint, als das Dedoublement auch als congenilale Verwachsung der erst später sich tren-

nenden Primordien gedeutet werden könnte.
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Doch will ich meine alle Auffassung noch nicht gerade bei Seile gelegt wissen, da

sie morphologisch nicht unmöglich ist und die directe Beobachtung der Entwickc-

lungsgeschichte für sich hat. Weitere Studien an dieser Gruppe, mit denen ich .

noch beschäftigt bin, werden hoffentlich bestimmleren Aufschluss gewähren.

Zur Erklärung der meines Wissens einzig dastehenden Thatsache von Syndromie der

Blüthcn bei Wickelwuchs, wie sie uns die Partialintlorescenzen von Canna kennen lehrten,

habe ich a. a. 0. auseinandergesetzt, wie nur auf diese Weise bewirkt werden kann, dass

die Secundanblüthe in der Gesammtinflorescenz eine der Primanblüthe ähnliche Stellung er-

hält. Es würde nämlich bei Antidromie das Labellum der ersteren seitwärts nach aussen zu

stehen kommen und bei der später stattfindenden, infolge der Antidromie gegensinnigen

Drehung nach oben streben, während es bei der faktischen Disposition und, indem sich beide

Blüthen zur Entfaltungszeit gleichsinnig und etwas nach rechts drehen, abwärts gerichtet
,

wird, wie es auch bei der Primanblüthe der Fall ist. Es muss aber für die Pflanze vor-

theilhaft erscheinen, ihre Blüthen, zu deren Bestäubung Insektenhiilfe erforderlich ist, in

möglichst gleichartiger Weise innerhalb der Gesammtinflorescenz zu orientiren.

Näheres vgl. a. a. 0.

2. iie übrigen larantaceae. Das Schema der Blülhe ist hier im Wesent-
lichen wie bei Canna, nur dass das Blättchen a stets angetroffen wird und häufig

auch noch ^ oder ß und y. Doch zeigt die äussere Ausbildung der Thcile Ver-

schiedenheiten (cfr. Fig. 103, 104). Das bei Canna als Labellum ausgebildete

Glied hat bei den übrigen JVIarantaceae allerwärts die Gestalt eines kapuzenför-

migen, über den Griffel gebogenen Blältchens (/), die petaloide Hälfte des Staub-

blatts [st] ist meist weniger ansehnlich/ zuw^eilen auf einen ganz schmalen

Saum reducirt, das Glied a stellt gewöhnlich ein blumenblattartiges , aber dick

schwieliges oder doch mit schwieligen Leisten besetztes Gebilde dar, während

ß und Y, wo sie vorkommen, in der Form breiter, zarter, oft verkehrt herzför-

miger Fetalen erscheinen (cfr. Fig. cit.). Betreffs der übrigen Theile, so sind die

Differenzen geringer; der Griffel ist meist rund, niemals blattartig ausgebildet,

die Ovarfäeher mancher Galtungen sind nur leiig [Fig. 104), oder es ist blos das
über dem ersten Kelchtheil gelegene Fach vollkommen ausgebildet (Fig. 103)
u. s. w. Kelch und Krone stimmen hiergegen beiderseits in allem Wesentlichen
liberein, auch ist die Enlwickelungsgeschichte, soweit ich dieselbe verfolgt habe,
hier wie dort die nämliche.

Die In florescenzen sind meist sehr complicirl. Im Allgemeinen ordnen
sich die ersten Axen botrytisch, die letzten cymds. In den Partialinnorescenzen

herrschen mancherlei besondere und theilweise sehr interessante Verhältnisse, auf
die ich jedoch hier nicht im Einzelnen eingehen kann. Zwei der häufigsten Fälle

sind in den Fig. 103 u. 101 diagrammalisch dargestellt; sie erklären sich, wie aus
den beigefügten Erläuterungen verstündlich sein wird, aus sichelförmiger Anord-
nung 2blüthiger Dichasien ohne Primanblüthe. In beiden Beispielen findet man
die gegenüberstehenden Blüthen jedes Dichasiurns anlidrom und so verhält es

sich in allen andern bisher untersuchten Fällen , bei welchen Dichasial- oder
Wickelbildung vorlag; die Homodroniie der Wickelblüthen von CariJui kehrt hier

nirgends wieder. — Noch möge darauf aufmerksam gemacht werden, dass in dem
Beispiele Fig. 104 die adossirten Grundblätter G', G" etc. 3kielig sind, augen-
scheinlich dadurch, dass sich die Blattsubstanz nicht nur seitlich an denhinterlie-

gcnden Blüthen vorbei, sondern auch in der Milte zwischen dieselben einzupressen
j
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Fig. 103. Marantiljirolor, Srhema einer der uhrenrispig angeordneten ParUalinfiorescenzen, Es sind 2blüthige
Biohasiea ohne Primänblütlie (deren Tlat'/. dtircli die Sternchen angedeuletj, sichelartig angeordnet, jedes DicW

hesoudexe Confignration werden hier die Grundhl
genläufig, jede hat hier auch ein schräg rückwärts
r"); die umgekehrte Stellung dieser Vorhlätter i« «..^ .«^^^o..,cu _w.v.xiu.aic

dritten Dichasium ist nur mehr das eine grGssere zu I gehörige ausgebildet. — Bedeutung der Buchstaben inner-
halb der Blüthe wie in voriger Figur. Hier sind, ausser st und /, nur die beiden Elättcben « und p Vorhanden,

« schwielig. Alle 3 Ovarfächer fruchtbar, leiig.

E iclil er , Blütheudi.agramme. jg
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genülhigl wurde; das der üauptaxe anliegende Grundblattf^istj da hier letzleror

Anlass nicht vorlag, in gewöhnlicher Weise Skielig"^). Freilich sind in dem Falle

Fig. 103j wo doch der nämliche Anlass zur Bildung eines Millelkiels für die Blätter

G\ G" etc. gegeben zu sein scheint, die Grundblätler alle nur 2kielig; wie sich

diese Verschiedenheit erklärt, weiss ich zur Zeit nicht zu sagen.

Zum Schlüsse stellen wir noch die wesentlichsten Modificationen, welche das

Anilroeceum, resp. der Complex der den Staminalquirlen angehörigen Blattge- ^

bilde hier erfährt, für die ganze Familie übersichtlich zusammen:

4. Nur Staubblatt {st) und Labellum [Iah,] entwickelt, ersteres hier wie bei

den übrigen mit monothecischer (halbirter) Anthere einer- und pelaloideni An-

hängsel andererseits versehen , Labellum zungenförmig herabgebogen : Caivut ^

Dislemoii,

2. Ausserdem noch Blättchen a entwickelt (dies petaloid und schwielig, das

Blältchen / kapuzenförmig den Griffel deckend) : Mara7}topsis^ Monostiche.

3. Blättchen a und ^3 entwickelt, beide flUgelartig, sonst wie 1 (Fig. 101 A):

Viele Canna-kvleu'y a schwielig, ^ flügelförmig, l kapuzenartig (Fig, 101) : Cala-

theciy Thalia, hchnosiphon.

4. Blältchen a, p, •; entwickelt, alle tliigelarlig, sonst wie 1 (Fig, 101 ß
Manche Arien von Ccuvm ; a scliwielig, ^ und y flügelarlig, / kapuzenförmig (Fifi.

103): Phnjninm. Mnranla.

^

%

G. Gynandrae.

Auch hier foi^l di** BliUhenconslniclion dnrchwei^ dem gewöhnlichen Mono-

cotylenschema, erscheint jedoch überall^ durch partielle Unterdrückungen und
llml^ilihin^ei^ im Androeceum niehr weniger verändert. Hierzu uesellt sich bei

der Hauplfnmilie, den Orchideae^ eine sehr ausgeprägte Medianzygomorphie,

27. Burmanniaceae.
>

4

Die Blüthen stehen einzeln terminal oder häufiger in ährenfürnnigen einfachen

oder Doppelwickeln. Im letztem Falle trauen die Sliele ein scluäi' seilliches

Vor!)lalf, als Braktee für den neuen Blüthenspross 'Fig. 10') v . Die Orientirung

der allgemein 3zähligen Blüllien zur Abstammungsaxe ist nicht genau bekannt,

Ausbildung actinoniorph, Kelclipräfloration klappig oder induplicativ. Krone

meist kleiner als der Kelch, zuweilen ganz rudimentär oder unterdrückt [GijmnO"

Siphon^ Gomjanlhes). Aeusserer Stanunalkreis spurlos geschwunden, innerer

Quirl vollzählig, Antherenfächer am bieiten, oft 2spaUigen Connectiv seitlich

oder intrors' Fruchtknoten untersländis, 3- oder Ifächeris, im letzteren Falh^

mit parietalplacenteUj Narben commlssural Fig. lOS'.

*) In Wirklichkeit ist die Axe ^ viel ilicker, als in der Figur, so dass ihr die beiden

Seitenkiele dicht anliegen.
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Slenomeris soll nach Beccari ;^;uovo Giornale bot. ILaliano vol. II p. 8 lab. 2) 6 Staubge-

fäßse haben, infolge Ausbildung auch des äussern Cyklus. Doch ist die ZugehürigkeU dieser

Gattung zu den Burmanniaceae zweifelhaft. Bei Beniizia sua-

veolens Karsl. ist ein Kelchtheil breiter als die übrigen, der ein-

zige Fall einer geringen Zygomorphie in dieser Gruppe.

lieber die meist in diese Verwandtschaft gerechnete Fa-

milie der Triuridaceae fehlt es mir an eigenen Untersuchun-

gen ; man vergleiclie darüber Miers in Transact. of the Linnean

K Iconographie tab. 57Society vol. XXI p. 43 ff., und Schn

Supplom. Es scheinen nach diesen Darstellungen hier mehr-

fach ganz abweichende, morphologisch aber noch wenig auf-

geklarte Verhältnisse 7u bestehen, u. a. zuweilen bedeutende

Ueberzahl von Slaubgefässen und Carpiden.
Fig. 105. BlütheDSohema tob
Burmannia bicoloT, v VorWatt.

28. Orchidaceae.

R. Brown, Prodr. Fl. Nov. Holland, pag. 309; ders., on the sexual organs of Orchideae

und Asciepiadeae, London 1831; ders., on the gonus Apostasia in Wallich's Plant. Asiae

rar. I p. 74 (Verm. Schriften, deutsche Ausgabe III. -165, V. H9. 194). — L. Gl. Richard.

de Orchideis europaeis adnotationes, Paris 4818, und in Mämoires du Museum d'hist. nat.

IV p. 23. 55. — LiNDLEY, Orchidearuai sceletos, London 4 826; ders., the genera and species

of Orcbideous plants, London 1830—34 ; dors., Vegetable Kingdom 3. Ausg. p. 4 73. — Exd-
+

LicHER, Gen. plant, p. 185. — Irmisch, Bemerkungen über die Epipactls-Xtien der deutschen

Flora, Linnaca 1842 p. 417; ders., Beitrage zur Biologie und Morphologie der Orchideen,

Leipzig 1853. — Link, Bemerkungen über den Bau der Orchideae, besonders der

Vandeaej Botan. Zeitung 1849 p. 74F). — H. Crügek am oben bei den Musaceae angeführten

Orte, — H. G. Reichenbach fil., de pollinis Orchidearum genesi ac structura etc., Leip7i

1832. — Payer, Organogönie de la fleur p. 665 tab. 142. — Darwin, über die Einrichtungen

zur Befruchtung britischer und auswärtiger Orchideen durch Insecten etc., übersetzt von

Bkonn, Stuttgart 1862. — Th. Wolf, Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Orchideen-

D

blüthe in Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Bot. IV (1865—6) p. 261. Rohrbach, über den

Blüthenbau und die Befruchtung von Epipoginm Gmelinij Göttingen 1866. — Van Tieghem,

Anatomie comp, de la fleur, Paris 1871, p. 86, 140. tab. 7. — Masters, Vegetable Terato-

logy p. 380 ff.

Die Inflorescenzen der Orchideen sind allgemein botrytischj terminal oder

axillar, meist ährenartigj zuweilen kopfig verkürzt {Orckis globosa etc.), bei Cy-

pripedium in der Regel auf eine einzige scheinbar terminale Blüthe reducirt, bei

Oncidium u, a. rispig zusammengesetzt*). Terminalblüthen fehlen fiir gewöhn-
lich an diesen Blüthensländen ; kommen sie ausnahmsweise zur Enlwickelung,

so pflegen sie pelorisch zu werden. Die Aufblühfolge ist in den Aehren von

Orchh Simia wider die Regel theilweise absteigend**), sonst allgemein akropetal.

— Deckblätter meist vorhanden; Vorblätler fehlen.

*) Die beobachteten Stellungen der einzelnen Blüthen gehören der »Hauptreiheu an, z, B.

V&* % bei Cephalanthern und EpipacUs: %, ^/la: Orchis ustulata, 0. incarnata, Neottia, Nigri-

tella; 3/g: Orchis laitfolia, Moria; 5/13: Orchis fusca , Himantoglossum ; %i oft bei Gymnadenia
conopsea, ^3/^^ bei Orchis globosa etc. Vergl. Wydler in Berner Mittheilungen 1871. p. 8^ fif.

**) ST.-HiLAiftE, Morpholoiiie veg^taie p, 3<7, Wvdler I. c. u. a.
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Ausnnhmon beobachtet*).

Abth. IL Monocotyleae, G. Gynandrae.

DieBlüthen sind durchgehends Irimer, andere Znlilcn wurden nur als

"Der vmpaare Kelchlheil^ genetisch der drille, fnllt

ursprünglich über das Deckblatt, Scp. 1 und 2 schräg nach hinten (Fig. 106);

bei Dimerie fanden sich die Kelchtheile transversal geslelll und es ist hieraus auf

die typische Abwesenheit der YorblUtler zu schliessen. Jene ursprüngliche

Stellung wird aber bekanntlich hier durch Drehung des Blulhenstlels oder Frucht-

knotens, meist schon vor der Entfaltung, mehr weniger verändert; in der Regel

betragt die Drelmng gerade eine halbe Peripherie, sodass dieBlüthe resupinirtwird

V
Fig. 107), doch ist sie bei Goochjcra und SpirantJies geringer**), bei 3IicroslyIis

Mala

Peripherie, so dass die ursprüngliche Orientirung wieder hergestellt winh Gar

keine oder nur eine geringe Drehung zeigen Epipogüan. Stunnia^ gewisse Epidendra

und einige andre Arten; auch bei den einzelblUlhigen Cypriprdie}i findet keine

Drehun

h

derart

nachher abwärts schaut; ist jedoch die Inflorescen/ mehrblüthig, so werden die

untern BlUthen in gewöhnlicher Weise rcsupinirt.

Flg. UMi. Ä Grnndriss der BUtthe von Orchis, B von ('ypripi^dinm nach
der altern IJ. Brown'sclien ÄuffaHSUH^: l Labpllnm, o Staminodipn,

Fig. UiT. BlfitliengrnndrisR von Orcliis

ua(5h der Hesupination.

Ueber Kelch und BUunenkrone nur wenige Bemerkungen, ein Einsehen auf

das Detail würde zu weit ftihren. Bio Kel chlheile sind meist unter sich ziem-
lich gleich beschaflen und ganz oder grossentheils frei; docji zeigen sie mitunter

auch Medianzygomorphie (Diadenifwi etc.); ]>ei Cypripedh(nL Itcstrepia. Arten von
Jilctia n. a. pflegen die beiden paarigen, ursprfinglich obern, unl<*reinander zu

verwachsen (Fig. löß B), bei Crypforhdns verschmolzen sie alle 3, bei Goodyrra
discolor sind die beiden ersleren ganz rudimenUir. Ihre Priinoration ist im Falle

regelmlissiger Ausbildung eufopjsch deckond, so dnss das unpaare drille ganz

)
So z. B, zweizählige Blüthen von Röh:h an Orchis lalifotia ;ßüt. Ztg. 1s:i2 p, 427), von

Wydlf.r an Ophrys myodes und Seoitia nidus avis (V'lorn J8:>7 p. 30), von Asä Gbay an Cypri-
yedlum candidum (Silliman's Journal 1866). Eine 'S-, d. i. 2-i-^zählip;c Blüthe (nach Art der
TerminalbUUhe von Berleris, s. Einl. p. <6) fand Hildebraxd bei Listera ovata (Rot. Ztg. 1863
tab. 12 Fig. 19), and eine 4zahlige 'nach Art von Paris) wurde von Sfibkrt nn Orchis palustris

beobachtet (Ltnnaea ]S42 tab. 14).

**) Bei Spiranthes dreiien sich alle Blülhcn in gloicbom Sinne, meist links, die Aehrenaxe
pntge£;t»ngpsefzt. also meist rechts '^Wvdi.f.r !. c).
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innen liegt, häufig aber berühren sicli die Rinalor yar nirbl und die Priinoration

ist )^o(Tt*n«. — Von den Kronenthoilen bildet sich hiergegen der unpanre obere,

nach der Drehung LÜwiirls gcriehloLe, fast innvicr von den übrigen verschieden

aus, er stelll das »Lfd^elUnnc^ dm^ (Fig. lOG /), in dessen besonderer Gestallung die

Natur hier bekanntlieh so ausserordentlich cründerisch ist. Es ist hauHi; tie-

sporntj ausgesaekt, durch eine quere Arliculalion in llypo- und Epidtil gelheillj

mehr weniger gela{)pt, am Grunde oder in dev Mille mit allerlei Schwielen,

Zähnen, Kämmen u. dergl. beselzlj auch der Genitaliensäule nicht selten eine

Strecke angewachsen, und ,was derart Besonderheiten mehr sind. Die beiden

andern Kronentheile finden sich dabei häufig den Kelchlhcilen ähidieh i'cslalu^l,

oll alKM' auch sehr von denselben verschieden [Ophnjs. Acerus. Slelis etc.), seltner

sind sie rudimentär oder ganz unlerdrückl [Monotncräi]: in manchen Fallen kom-
men auch alle 8 Kronentlieile von nahezu gleicher Besehall'enheit vor, wie bei

Isochilns^ Hexkea u. a. Betreffend die Präfloration, so ist dieselbe entweder

oflen, oder das Labcllum wird beiderseits gedeckt; die beiden andern Pelala bc-

ühren sich dabei bald gar nicht (Fig. 106), oder sie liegen klappig oder indupli-

caliv an-, seltner dachiiü übereinander.

Das Gros der Orchideen ist bekanntlich monan(hnseh, das S taubuefä ss

T

j
M..O .^ ».LI VX ,^w

auf der dem Labellum gegenüberliegenden, in dev ungedrehten Blüthe also

untern, nach der Resupination obern Seite, und hier mit der Grillelsaule ver-

wachsen (Fig. 106^4, 107). Es besitzt eine inlrorse, ursprünglich stets dilhe-

cische Anlhe]*e, in deren unlere Ausrandung sich meist ein Lappen der Narbe

als »Roslellum« einschiebt. Beiderseits der Anlhere oder etwas hinter dieselbe

i^eiückt befindet sich oftmals ie ein drüsiges, zuweilen (Diuris) auch blallartiues

Anhängsel Tig. 106 .4, aa); oft sind dieselben, die sogenannten Auriculae, nur

andeutungsweise, seltner ^ar nicht vorhanden. Bei Glossodia und einigen andern

australischen Gattungen soll sich nach R. Brown ein einzelnes ähnliches Gebiltle

auch vor dem Labellum finden.

Bei Cypripcdiufn sind hiergegen zwei fruchtbare Slaubgefässe vorhanden.

Dicsellicn stehen vor den paarigen, ursprünglich vordem Fetalen (Fig. 10G B]]

zwischen ihnen, dem unpaarenSepalum zugekehrt, gewahrt man ein grossem, oft

pelaloides »Stamiuodium« (Fig. 106 B, öt). Bei der verwandten Gattung Urope-

diiun konnnl dazu noch ein fruchtbares Staubgefäss vor dem Labellum*); Arun-

dina pentandra^ehhch fiL hat sogar zuweilen deren 5, nämlich die 3 von Cypri-

pediumf \\ex\w man sich das Stafninodium fruchtbar denkt, und dazu noch zwei

seitliche über den paarigen Sepalen, doch sind letztere zuweilen auch slaminodial "

j

.

Auch bei Dendrobium normide Falconer sollen sich 3 vollkommene Staubgefässe

finden, die aber nicht wie bei Uropedhnv vor den Krön-, sondei'n vor den Kelch-

thcilen stehen. — Im üebri^en sind 2- oder 3männiao Orchideenblülhen, oder

*) Cfr. Bkongntart, note sur Ie genre Uropednun, in Annales des scienc, nat. lU. ser. vol.-

XHL p. 113 ff. tab. 2. Das Perigon ist hier fast regehuäs.sig, was eine pelorische Bildung au-

ileutetj bei welcher das Auftreten des driUen Staubgefasses minder merkwürdig wäre; auch

hält CS Bnoso'iAHT nicht für unmöglich, dass Uropedium nur eine pelorische Abnormität von

Cuprlpedium sein möchte.

*^) 11, G. Reichenbach lil., Xenia orchidacea vol. II p. f1 f., DicHAniRE, Elements de bo-

laniqticp. 950- — Eine Zeichnung dieses Falles erhielt ich durch die Güte des Herrn Prof.

Reichenrach fib

\
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solche mit mehr als 3 Slaubgefässen, nur als Ausnahmsbildungcn beobachtet

worden; vergl. darüber Mästi:rs. Vegetable Teratology p. 380 ff.

Die Grif fei Säule wird durch eine abschüssige oder überhängende, oft con-

cave, mehr weniger lappige, überhaupt sehr mannichfach configurirte Narben-

flache, den »Gynizus oder GyniKUS« abgeschlossen. Bei deutlicher Lappcnbildung

sind 2 Lappen gegen die paarigen Kelchtheile gerichtet, der dritte, meist grössere,

Rostellum genannt, gegen die Änthere (Fig. 106 A).. Gewöhnlich fungirt nur

der untere, den beiden Seitcnlappen angehörige Theil des Gynixus als eigentliche

Narbe, das "Rostellum hat andere Aufgaben,

Üeber die besondern Gestaltverhällnisse von Gynixus und RostelUun, die Bildung der

'»Retinacula" und der »Bursicula«^ sowie auch über den Bau der Antheren, ihi-e Fächer- und

Pollenbildang, die ^ntsteluing und Bcschaffenlieit der »Caudiculae« u. s. w. vergleiche

die oben citirten Schriften, insbesondere die von Reicuenbach fiL , Darwin und Wolf, wie

auch Hofmeister, neue Beiträge zur Embryobildung der Phanerogamen; hier liegt eine spe-

ciello Betrachtung dieser Bildungen ausser dem Wege, da sie keine selbständigen Organe,

sondern nur besondere Effonnationen aus Staub- und Carpellblältern sind, v^ie sie die An-

passung für die Insektenbestäubung mit sich gebracht hat.

Der unterständige Fruchtknoten besitzt 3 epipelale wantlstilndigc, selten

scheidewanilartig vortretende, oder wie bei Uropeditfin und Arten von rhu-

laenopsis zu vollständigen Scheidewänden ausgebildete, meist bilarnellate Pla-

cenlen. Doch bietet die Wandung in der Regel das Ansehen, als ob sie aus 6

abwechselnd sterilen und fruchtbaren Carpiden bestände, aussen durch Furchen,

innerlich durch hellere Streifen zarleren Gewebes geschieden, von welchen die

3 fruchtbaren über die Fetalen fielen (Fig. 108 A). So hat es Lindley thalsäch-

lich aufeefasst : wir werden unten

sehen, mit welchem Kechte. Fallszw.
i/;-/, der Fruchtknoten diesen Bau zeigt,

so springt die Frucht gewöhnlich

wie Endlicher sich ausdrückt »fe-

nestralim trivalvis« auf, d. h. es

lösen sich die epipetalenplacenten-

tragenden Stücke seitlich rechts und
links von den placentenlosen, zur

Fruchtzeit stets schmälern und ner-

vcnartigen Zwischenstücken ab und

bilden mit denselben ein later-

nenarlig-ofTenes Gestell, aus wel-

chem die Samen herausfallen (Fig.

108i?)
. Doch fehlen mitunter diese Zwischenstücke und der Fruchtknoten erscheint

alsdann in gewöhnlicher Weise aus 3 Carpiden geblhlrl. Das Aufspringen erfolgt

dann bald einfach fachspaltig mit 3 Klappen [CaUleya, Fernwidczia, Fig. 108 c]^,

oder wohl auch, indem nur an 1 oder 2 Carpiden ein Medianspaft sich bildet,

mit einem Längsriss {Angraecum spec, Fig. 108 E), oder mit zweien [Pleura-

thalUs u. a., Fig. 108 D)*). Zuweilen ist der Fruchtknoten unter dem Perigou
mit einem gezähnten »Calyculusa versehen, den man mitunter für den wahren

Fig. 10^. 4 Querschnitt desFrucbtkuoteüs vonCypripedinm Cal-
ceolus (ßluthe rcsupinirt}. — ß Schema äes gewöhnlichen
FrochtÄufspriiigens der Orchideae; &i Fruchtklappe , sto Zwi-
seheustnck (wie auch in Fig. A\\ C Fruchtaufapringeu von
Fertiandezia acnta; i> von Pleurothallib clausa; i^ von Angrae-
cum. — Fig. A nach Van Tieghem, S—iTnach Prillieux, re.sp.

La Maont und Oecaisne, Traite gön. de hot. p. 5^17,

i

) Genaueres bei Prillieix im Bulletin de !a soc. bot. de France 1857. p. SOS ff.
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Kelch gohalton bat; nach den Untersuchungen IL CRCrii:n*s*j bildet sich derselbe

jedoch erst lange nach den ührlgcn Blüllicnlheilen und man kann ihn daher Miil

R. Brow>' besser als eine blos nebenkelcharüi^e Zahnbiidung der Carpiden he-

trachten.

Die morp hologische Deutung der Orchideenblülhen hal zu ver-

schiedenen, meist allerdings nur in Xebenpuuklen abweichenden Ansichten ge-

führt. Eine, vollständige geschichtliche Darstellung dei'selben, so interessant sie

wäre, müssen wir uns hier versagen ; nur die hauptsächlichsten Anschauungs-

weisen niöuen eine kurze BelraclilunL!: finden. Ain neUiufi^slen war und ist noeli

die zuerst von R. Brown im Prodromus Florac Novae llollandiae gegebene Inter-

pretation; die Blüllic besteht hiernacl), wie bei dej* grossen Mehrzahl der Muno-
colylen, aus 5 alternirenden 3zähligen Quirlen, von denen 2 auf das Pei'igon,

Sauf das Androeceum, der fünfte auf das Pistill kommen. Von den G Staub-

gefassen des Schema's ist aber bei den monandrisehen Arten nur das un{)aare des

äussern Kreises fruchtbar ausuebildet (cfr. Fia. 106 ,1), die übrigen sind entweder

völlig unterdrückt oder nur die beiden dem fruchlbai'en Stamen benachbarten

ülieder des innern Kreises ^bei Glossodia auch noch das dritte dieses C\klus] in

staminodialer Form wahrzunehmen. Hiergegen sind bei Cfjpr/'peduim gerade

jene beiden staminodialen Glieder der monandrisehen Arten fruchtbar, das dort

ferlilc ist zum Slaminodium 3 umgewandeil (Fig. 106 jB).

Nach einer zweiten, hin und wieder geäusserten Ansieht gehören jedoch

die staminodialen Anhängsel der monandrisehen Arten nicht' dem innefUj sondern

dem äussern Slaminalkrelse an, während der innere spurlos unierdrückt ist.

In einer spätem Abhandlung (über ApostasiOj Verm. Schriften V. p. 194)

sprach R. Brown die Vermuthung aus, die beiden paarigen Slamina des äussern

Kreises möchten nicht eigentlich geschwunden, sondern mit dem Labellum ver-

schmolzen sein, wie ihm dies auch bezüglich des unpaaren Slamens des innern

Quii'ls wahrscheinlich dünkt. Die Spuren dieser Verschmelzung sollen in der

Form von Schwielen, Lappen, Zähnen u. dgl. an dem Labellum häufig noch

wahrnehmbar sein. Dieser Ansicht schlössen sich mit grössern oder geringern
|

Modificalionen Endliciikr, Li.xdley, Darmix u. A, an; Dabwi.v und Vax Tieghem
j

finden dieselbe auch durch den unten noch zu besprechenden Gefässbündel-
!

verlauf bestätigt.

Bezüglich des Ändroeceums von Cypripeduan (Fig. 4 06 B] aussetzte nur

Ll\k^*) eine von 11. Brow> abweichende Meinung^ dass nämlich die beiden Änlheren

durch Spaltung des fruchtbaren Staubgefässes der monandrisehen Arten ent-

standen seien, während das Staminodium 3 nur das excessiv entwickelte Connectiv

dieses Slamens repräsenlire.

Die ältere Interpretation R. Brow>'s hat offenbar das äussere Ansehen für

sich. Die fertilen Staubgefässe sowohl, als die unfruchtbaren, zeigen die Stel-

lung, die ihnen nach der Theorie zukommt, und die Annahme des Aborls für

die übrigen Glieder rechtfertigt sich durch die Beispiele, in welchen sie ausge-

bildet angetroffen w urden. Es stellt sich unter Zugrundelegung dieser Theorie

L,

*) H, Crüger, Linnaea i. c. und »a few notes on the fecuudaliun of Orchid^ and tlieir mor-

phology«, Journal of the Linnean Society VIII (I864j p. 127,

*4'Botan. Zeitung 1849 p. 745.

i
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i

ferner eine Ucbereihstirnmung in Zahl und Slellung der entwickelten Slamina

zwischen Cypn'pedium und dou übrigen Orchideen heraus und nur die äussere

Ausbildung ist verschieden ; dazu kommt endlich noch die Analogie der nächst-

vervvandlen Aposlasieae, deren Androeceum im Wesentlichen wie bei Cf/pripe-

dium construirt, dabei aber in seiner morphologischen Zusammensetzung deut-

licher zu erkennen ist (s. unten Fig, 110),

Zur spatern Modification dieser Ansicht wurde R. Broaviv hauptsachlich durch

die erwähnten Vorkommnisse von slaminodienahnlichen Anhängseln ainLabellum

geführt, wie sie u* a. bei Glossodia in ausgezeichneter Weise beobachtet werden.

Diesem Grunde ist von R. Browiv's nächsten Nachfolgern nur wenig*), erst von

Darwin ein neues wichtiges Argument zugefügt worden. Darwix fand nämlich,

dass von den aus dem Ovar nach den Perigontheilen heraufkommenden 6 Gcfäss-

gruppen gewöhlich ebenso viele, als Staminalspuren zu betrachtende Zweige nach

innen abbiegen, und dass von diesen der eine episepale A^ (Fig. \ 09 1) zur Anthere,

bei Cijpripedkim zum Staminodium geht, die benachbarten epipotalen a^ a^ s«u

den Auriculae a3 (Fig. 106 A)^ rcsp. zu den fruchtbaren Staubgefässcn von Cjipri-

pediifm (Fig. 106 J?), während die übrigen episepalen A2 A^ in das babellum ein-

treten , der dritte epipclale a^ sich jedoch gewöhnlich in die Griffelsäulc begiebt.

Der letztere Zweig kann indess auch fehlen {Liparis^ Cijpripedium) und oftmals

fehlen die 3 innern a^ a^ ci^ allcsamnit [Ophrydeae, NeotUeae),

Die ähnlichen Untersuchun-

gen Van Tieghem's ergaben eine

benierkenswerlhe . Modiücalion

insofern j als bei Phajus und Deri-

drobunn die Bündel I2, A'^ nicht

in das Labellum gehen, sondern

sich mit a^ a^ vereinigen und in

die Staminodialanhäncsel des

fruchtbaren Staubgefässes aus-

Fig. 100. I. ScheiUcV des GefässböndelverUufs in der Blütbe von
Catasetura trideniatum (nach Darwin). \\ dasselbe von Plwijns
Wallichii fjiach Vau Tieghem). Die Blüthen sind resupiuirt ge-

dacht. Specielltire Erklärung im Text, k Kostelluin.

laufen (Fig. 109 II); dagegen

tritt hier das Bündel a> in das

Labellum ein. Hiernach erklärte

Van Tieüue^i die Auriculae als

zusammengesetzt aus den paarigen Gliedern des äussern sowie des innern Sla-

minalkreises , wie dies schon vordem auf Grund der Entuickelungsgcüchichle

für Calanthe venifrifolut von Paver behauptet worden war und was hier auch

durch die weder genau epipetale, noch episepale, sondern intermediäre Stellung

der Staminodien (Fig. 109 II; bestätigt wird.

Wollen wir nun überhaupt auf den Verlauf der GefässbUndel so viel Nach-
druck legen, als Darwin und Van TiE<;HEif es thun,

suchungen^ dass w ir für das Androeceum der Orchideen eine grössere Variabthtäl

so /eigen obige Unter

anzunehmen haben, als gemeinhin geschieht. Zunächst aber wird dadurch die

typische Hexandrie bestätigt, es wiiil constatirt, dass das Staubgefuss der nionan

*} Doch hat allerdings L^dlev (Vcget. Kingdotn 3. Ausj^. p. iS3 ff.) auf einige besondere
Erscheinungen hingewiesen und eine Anzahl Diagramme zui Erläuterung der von ihm be-
obachteten Modificationen gegeben.

^
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drischen ArU^n ein einziges, dem äussern Kreise angehöriges und dem Stainino-

diuni von Cijpripedium aquivalonlcs Glied repriisenlivl, dass ferner die beiden

fruchtbaren Antheren von Cupn'peclfutn zwei Glieder des innern Kreisens darslollen

und dass dieAuriculae der nionandrischen Arten wirklich staniinodialcn Charakters

sind. Dies ist jedenfalls die Haupisaehe. Ob nun die Aui'ieniae einfach n<l(M'

zusaniniengeselzl sind, ob das Glied a-^ des innern Kreises iu's Labcllum odor

ins G\nosleauuni auf^enoninion wird, oder ol> es sieh wie hei Gh>>i.sn(lin sell^-*

ständig ausbildet, und ob die Glieder A^ A^ des äussern Kreises in's Labcüun^
w

gehen oder nicht, das sind NcbenpunklOj in denen keine Conslauz herrseht,

Nalurlich aber wird es immer von Interesse sein, die versehiedenen Orehideen

auf diese VeJ'hältnisse noch ausführlieher 'i\\ prüfen, als es von Dakwi.n und Va\

TiKiiiiKM geschehen ist; im Uebrigen nachfolgend eine Zusaniinensl(»l!ung der ein-

schUigigeu Variationen, soweit mir dieselben bekannt geworden sind.

I. Variationen dei* selbs'tändig ausgebildeten Sla mina.

a) rsuf das uupaarc Glied des äussern Kreises Ay fruchtbar entwickelt, die übrigen alle

(inierdrückt (Äuriculae also felilend) : Cymhklium ^ Mai illaria , Sarcopodü und Dendrobii

specc. (nach Lindlky) und wohl noch manche andere.

b) Ausser dem fruchtbaren Staubgefäss noch zwei Staminodiakndiängsel (Auriculae;
>

ausgebildet (Auriculae ausnahmsweise fruchtbar, öfler beobachtet, cfr. Mastehs I. c).

*) DieAuriculae leprasentiren nur die Glieder a^ a^2 <1gs innern Kreises (Fig. loyl}:

Orchis^ Aceras, Neottia etc. (nach Darwin),

**) Die Auriculae sind durch paarweise Verwachsung der paarigen Glieder heider

Kreise gebildet ^Fig. 109 IIJ : Pkajus Wallichlif Dendrohium Pierardi (nach Va^ Tir-

GHBii), Calanthe veraivifolia (Payer) und wohl noch manche andere mit intermediärer

Stellung der Auriculae.

c) Das Glied a^ des äussern Kreises slaminodial ausgebildcl, sonst wie vurige: Glmaodia

und noch einige andere (nach R. Brown).

d; Die paarigen Stamina des innern Kreises «j a^i fruchtbar, das unpaare des äussern

Kreises A^ staminodial, die übrigen unterdrückt: Cypripeditan,

e) Alle 3 Stamina des innern Kreises a^ a-i a^ fruchtbar, sonst wie d: Vropcdium.

f) Auch noch ^4^ A-^ fruchtbar oder staminodial entwickelt, sonst wie e: Arundina peni-

andra (nach Reichenbach fil.)-

g) Die 3 Glieder des ausseien Kreises ^i A} A^ fruchtbar ausgebildet, die inneren unter-

drückt oder staminodial: Dendrohium normale Falconer. Ausnahmsweise aucli bei Piaiaa-

tkcra bifülia von R. Brown und an Orchis laüfolla von L. Gl. Ricuari> beobachtel.

%, Variationen in den Gefässspuren der nicht selbständig ausgebildeten
Stamina.

a) A-i A^ im Labellun), 03 in der Griffelsäulc (Fig. lOy I) : Caiasehim tridentaium und sac-

catum, Acropera hUeola u, a. (Darwin).

b) A2 A^ im Labellum, a^ unmerklich: die meisten Ophrydeae und NeoUieae Darwin,

auch RouRBACH für Eplpoghan Gmelini), Cypnpedium (Darwin, Van Tikühesi).

c) A2 JI3 a;i ini Labellum; Odonloglossum (nach Lindley).

d) ag im Labellum (.42 .43 in den Auriculae, Fig. Iö9 II) : Phajus WalUchii ;Vas Tieghem).

e) ög unmerklich {J2 A3 in den Auriculae) : Dendrohium Pierardi ;Van Tiegfiem).

Es erübrigt nun noch die Betrachtung des Pistills. Nach der gewöhnhV'hen
er

C5Ansicht besieht dasselbe aus 3 Carpidon, welche die tjpische episepale Slcllun

haben, nber in den Fällen öklappigen Aufspringens (cfr. Fig. 108 .4, B] ihre

Millelslreifen besonders differenziren und durch nahlarlige Gevvebslamellen, in

\
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welchen spater das Aufspringen erfolgt^ abgrenzen. Der abweichenden Meinung

L!M)LEy's. wonach 6 abwechselnd sterile und ferlile Carpiden vorliegen sollen,

haben wh* schon oben iiedachl; dieselbe widerlegt sich leichl durch den umstand,

dass die supponirlen fruchtbaren Carpiden (Fig. 108 ß, kl) ihre Placenten auf

(Icr Millelrippe tragen würden und nicht an den Riindern, wie es sonst allgemeine

Regel ist. Auch würde eine solche Verbindung steriler und fruchtbai'er Carpiden-

eine befremdliche Erscheinung sein, wenngleich allerdings bei den Juncagineae

etwas ähnliches vorliegt (s. o. p. 101). Ueberdies hat Payer entwickeliings-

geschichtlich die Hervorbildung dieser Fruchtknoten aus nur 3 Carpiden dar-

gelhan, wie denn auch die Fälle Fig. 108 C, D, jF sich nur bei Annahme dreier

Fruchtblatter erklaren lassen. Wir haben übrigens in dieser Ausbildung beson-

derer, sich später abtrennender .Mittelstreifen in den Carpiden keine auf die

OrcÄ/f/ü^n beschränkte Eigenthümlichkeit; dieselbe Sache liegt auch,bei den Cni-

eiferen, Capparideen^ hei CheUdonhim u. a- vor^ nur dass hier die Millelstücke

viel breiler sind und in Gestalt samenloser Klappen abgeworfen werden, während

die placenlentragenden Suluralslreifen als »Repluni« stehen bleiben.

Die Lappen des Gynixus entsprechen den Spitzen der den Fruchtknoten lül-

deuden GarpideUj in ihrer Dreizahl kann somit ebenfalls eine Bestätigung der ge-

wöhnlichen Ansicht von der Constitution des Orchideen-Pistills ^

ÜasRostcllum cnlsprichL dem unpaaren, ursprünglich unteren Carpid [Fig. 109/*),

die Seitenlappen den beiden andern.

Im Änschluss an die Orchideen gehen wir noch zwei Diagramme (Fig, 1 10)

aus der nächstverwandten Gruppe der Apostasieae^), die von vielen Autoren ge-

radezu als Unterabtheiluns der Ordiideae

Fig. Itü. A Blütheiischema von Neuwiedia, B von
Apoataäia.

betrachtet wird. Der Bau des Androeceums

entspricht im Wesentlichen den Cypripe-

dieen ; die 3 obern Stamlna sind spurlos

geschwunden , die 3 vordem bald alle

ferlil (Fig. MO A^ Xeuwiedia) ^ bald das

mittlere staminodial [Apostasia § Mesodoc-

tijlus, Fig. 150 B] oder unterdrückt [Apo-

stasia. § Adactybis). Die Staubgefässc pfle-

gen am Grunde untereinander und mit dem
Griffel zu verwachsen, oben sind sie frei ; die introrsen Antheren haben den ge-

w^Öhnlichen Bau. Der unterständige Fruchtknoten ist hier allervvärls 3fächerig

mit axiler Placentation. Das Perigon erscheint entweder actinomorph [Apo-

stasia ^ Fig. W^B) oder das obere Kronenblatl bildet sich, ähnlich wie bei den

OrchideaCj zu einem Labellum aus [Xeuwiedia^ Fig. 1 10 A).

Bei Neuwiedia und Apoüasia odorala sitzen die Blülhen vorblalllos in den Achseln iluer

Deckblätter, bei Jp05ia6'm Huda sollen zahlreiche (decussirt-?) 4zeilige Ibjclihliitlclien vor-

handen sein.

1

*} Vergl. R. Brown über Apvdasia in Wallich'ö Plant. Asiae rar. L p. 74 (Verin. Schriften

V. p. ^94).
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Abthcilimg III,

Dicotyledoneap.

1. Sympetalae,

Die Abtheilung der Sympetalen lässt sFch diagrammatisch in 3 Reihen tbeilen.

Die erste charaklerisirt sich dadurch, dass ihr Androeceum nur aus einem ein-

zigen Quirle gebildet ist, der mit den Kronlheilen allernirl und an den sich das

Pistill bei Isomerie ebenfalls mit Ällernalion anschliesst In den beiden anderen

Reihen besteht das Androeceum aus 9 Kreisen, von denen der eine durch Aller-

nation mit der Krone über die Kelchlheile fällt: Kelchslaubfäden, während

der andere vor den Kronenlheilen steht: Kronslaubfäden. Es können nun

die Kelchstaubfäden den äussern, die Kronslaubfädcn den innern Quirl bilden,

und es besteht dann normale Allernation; oder es können umgekehrt die Kron-

staubfaden zu äusserst stehen, die Kelchslaubfädcn innerhalb, so dass die Älter-

nation zwischen Krone und Slaubgcfässen unterbrochen erscheint.

Nach diesen Differenzen bezeichnen wir die erste Reihe als Hanlostemo-
nes, die zweite Gruppe niit 2 Staminalkreisen und normaler Alternation als

Diplostemones, die dritte mit unterbrochener oder gleichsam umgekehrter

Allernation wollen wir Obdiplostemones nennen*).

Das typische Verhalten kann einerseits durch Abort oder mangelnde Aus-

bildung gewisser Theile oder auch ganzer lireise verändert werden; diplo- wie

obdiplostemonische Blüthen erhalten dadurch häufig das Ansehen von haploste-

monischen. Andererseits kann Quirle

scheinbare Vermehrung erfahren. Eine wirkliche Vervielfältigung der Kreise des

Androeceums über die Zweizahl hinaus, durch Bildung ganz neuer, scheint bei

den Sympetalen nur als Ausnahme vorzukonjmen*

Bei den Haplostemones schb'esst, wie oben schon gesagt, der Carpideukreis

bei Isomerie altcrnircnd an den Staminalquirl an und kommt somit über die Pe-

*) Dieser Ausdruck \si von Chaiin eutlelint, der Ihn in gleichem Siune anwendt^t Coaip-

tes rendus 1856 p. 13).

1
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lalen zu liegen. Bei den Diplosteniones fälll er hingegen infolge Allernalion niil

dem zweiten Kroiijo (den Kronstaubladen) über die Kclchlheile. Diese beiden Fälle

sind deninaeh in den allgemeinen Regeln des Blülhcnbaues und bedürfen keiner
+

weiteren Inlerprclation. Ebensowenig dic^jenigen — sehr zahlreichen — BeispielCj

in welchen der Carpidenkrcis bei Oligouicric, oder — was seltener ist — bei

Pleiomericj sich derart an den einzigen, resp. innern Stannnalkreis^ujschliesst,

wie es den für den Anschlüss hetcromcrer Quirle in der Einlcilung entwickeilen

Kegeln cntsfiricht.

Bei den obdiploslcmonischon ßlülhen fallt der Carpidcnkreis im Falle von

Isotnerie allgemein^ wie bei den Iloploslcmoucs, über die Kroncülheile. Da nun

hier der Kreis der Kelchstaubiaden der innere ist, so möchte man daiin ebenfalls

die normale Alternation sehen. Doch entsteht eine Schwierigkeit aus dem Um-

slrmde, dass die Kronslaubfaden, obwohl sie die äussern sind, spater ent-

stehen als die Kelehslamina; man sollte daher eher erwarten, dass die Carpideu

sich mit den Kronst9ubfädcn in Allernation und also vor die Kelehlheile stellen

würden. Die obdiplostemonischen Blüthen erheischen also eine Erklärung in

mehrfacher Hinsicht; wir werden versuchen, dieselbe xu geben, wenn wir an

die einschlägigen Familien kommen.

Von obigen 3 Reihen ist die der Haplostcraones weitaus am grössten und

kann daher als Hauplreihe betrachtet werden; sie umfasst die Gruppen der

TffhißoraCj Litbiatiflorae j Lifjuslrinac . Conlortae ^ AfjfjreycUae und Synandme.

Die beiden andern bilden gleichsam Nebenreihen; die der Diploslemones besteht

aus den Primfflaceae , Sapotaceae und Verw'andlen , die Obdiplostemones haben

ihr Gros in den Evidnae, Dass das behauptete Verhalten wirklich bei diesen Fami-

Hen vorliegt, kann ich zwar augenblicklich nicht zeigen, werde es jedoch bei der

speciellen Betrachtung derselben darzuthun versuchen.

Die Reihe der llaplostemones ist nicht nur die grösste, sie ist zugleich lück-

sichtlich ihres Blüthenbaues die einfachste; die beiden andern stellen gcwisser-

masscn Weiterbildungen derselben nach zwei divergirenden Richtungen hin dar.

Wir setzen jene daher an den Anfang, die Diplo- und Obdiplostemones sollen im

Anschlüsse daran behandelt werden*).

Ehe wir jedoch daran gehen, die einzelnen Reihen und die zugehörigen Fa-

milien näher zu betrachten, wird es zw^cckmässig sein, vorerst noch einiges her-

vorzuheben, was ihnen allen gemeinsam und daher für die ganze Abtheilung der

Sympetalen gültig ist.

Die Blüthen der Sympetalen sind durchgehends cvklisch : acvklische Bildum:

) Hierbei weichen wir von Bualn's Anordnuug ab, d^v A\q Primulinae und Ericinae bu

den Anfang der Sympetalen stellt, dann erst die haijlostemonisclien Griippca folgen lässl.

Doch scheint nx\< obiges Arrangement aus den angegebenen Gründen natürlicher: auch bat

bereits nANSTEi>- 'Ueber-sichi des natürl. Pflanzensystems, Bonn 1867) die gleiche Anordnung
getroffen, wenn auch wohl aus andern Gründen und mit andern Bezeichnungen.

I
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kommt in dieser Ablbeilung nichl vor. Die in den Bliilhen herrscheiule Zfthl isl,

wie bei den Dicolyledonon überluMi]Uj die Filnfzahl. Doch vnriirl dies<^lbe sehr

hiinfig mit der Vier- und See})szahl, besond*Ms mit der erslt^ren , die sugnr in

manchen Familien {Oleaceae , Tii(hi(iceae ^ SlHIa/ae] zur dominirenden \\ird*).

Höhere Zahlen als G sind selten iTrientaliSf manche Sapi)tacew u. a.) ; (Jie Dhm-

und Zweizahl kommt durch die "anze Bliithe hindurch nur ntisnahmsweise vor,

doch ist namentlich die Zweizahl in einzelnen Kreisen , z.B. beim fiYnaeceum,

und bei den Ligy.^frhiae auch in den Staubgefassen häufig.

Den Kelch betrachten wir hier allgemein als dicyklisch**). Denn in 4- und

ßzähligen BlülJjen besteht er in der Regel deutlich aus 2 alternirenden gleichzäh-

ligen Quirlen und bei Pentamerie hat er Spiralstellung nach '^5? welche als Mil-

telbildung zwischen jenen beiden Stellungsvcrhällnissen angesehen werden kann.

Wir schreiben daher in den Blüthcnformeln statt i-, 5- oder Gzähliger Kelche:

2+2-, 2+3- und 3+3zählig u. s. f., auch wohl 2+5 zählig (s. Fig. fi p. 19)

oder wie es gerade der belrefTende Fall an die Hand giebt. Wenn wu- dennoch

häufig in Äccommodalion an den Sprachgebrauch und der Kürze halber von 4-, 5-

und Gzähligen Kelchen sprechen werden, so ist dies immer in obigem Sinne zu

verstehen. Die höchst seltenen und wohl auch noch fraglichen Beispiele wirklieh
+

monocyklischer Kelche unter den Sympetalen werden wir ausdrücklich an di-n

geeigneten Stellen hervorheben.

Hiergegen fassen wir die Krone als nur einen einzigen Quirl auf, der in der

Regel so viel Glieder hat, als beide Kelchquiric zusammengenommen und dabei
+

durch den geeignetsten Anschluss an den obern Kelchquirl n^il dem ganzen Kelche

in Allernalion tritt. Die Gründe dafür haben wir schon früher
j

p, 18, beige-

bracht. Zuweilen hat die Krone noch mehr Glieder; als der Kelch im Ganzen

gewisse Lof/cmiaceae, Sapotaceae u. a.); der Anschluss an den lelzlern ist aber

auch hier stets der Art, wie er für einen einfachen pleiomeren Quirl an d<^n obern

Kelchquirl allein am besten passt (s. die Figuren bei den genannten Familien).

Wirklich dicyklische Kronen oder solche, die aus mehr als 2 Quirlen bestehen,

kommen in dieser Abtheilung nur als Ausnahmen vor, z. B, bei Füllungen,

doch sind t)ei den Jasmin eae erstere vielleicht auch normal anzutreffen.

Die Kronenlheile der Sympetalen sind, wie der Name besagt, mehr oder \\eniger

mit einander verwachsen, doch treffen wir sie bei manchen Evidneae (z, B, PiroUu

Monotropa etc.), einigen Plumbagmeae u. a. auch völlig frei; bei gewissen Lobr-

llaceae, Acanthaceae, Goudeniaceae ist die Krone einseilig bis zur Basis geschlitzt,

Unterdrückung der Krone ist höchst selten; es kommt dies vor bei Arten von

*) Davoii sind die Lei den Labialiflnien nichl seltenen Beispit^^Ie wohl zu iintersclieulen,

in welchen die Vierzahl durch Ahort aus der Fünfzahl hervorj^ehi. nicrüber spähM- näheres;

vorgl. auch Einleitung p. 30,

**) Vergl. dazu Einleitung p. 16 ff.
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t^

drückiing auch oligomer

,

i.

Frnxiniis, Olea [^Gymneluea), Xanthium g. und Glaux, bei Fraxinus excelsior und

Verwandten felilt mich der Kelch, der überdies bei den Composäae, vielen Valen'a-

neae, Buhinceäe u. a. unlerdiUckt oder nur unvollkommen ausgebildet ist.

Das Androeceuni oder seine einzelnen Kreise sind uns ebenfalls einfache
r

Quirle, ihrer simultanen Entstehung und regulären Allernation halber. Aller-

meist mit dem Kronenquirl typisch isomer, kommen sie hüufig infolge von Unter-

selten durch Dedoublemcnt pleiomer vor; typische

Oligomerie dui'ch Zurückgehen der Blattstellung auf niedrigere Divergenzen be-

gegnet uns nur bei den Lirjustrinar ^ von typischer Pleiomerie der Androeceum-

Quirle kenne ich keine sichern Beispiele.

Die Staubgefasse sind bei den Sympetalen sehr gewöhnlich auf der Kron-

rohre inserirl, in den allermeisten Fällen unzweifelhaft infolge von Verwachsung.

VöUia \on der Krone frei kommen sie vor bei vielen Ericmeen. manchen Phmihü"

gineen. bei den Goodeniaceen und einigen wenigen andern.

Im Gynaeceum sinkt die Blattstellung meist auf eine niedere Divergenz zu-

rück, namentlich Y2. Zwei Carpiden , median gestellt, sind der überwiegend

häufigste Fall, bei nicht wenigen Familien der einzige. Drei Carpiden als nor-

males Vorkommniss sind seltner [Polemoniaccae u. a.), 4 nur als Ausnahmen,

wenn nicht die BlUthe telramer ist. Isomerie mit den vorausgehenden Slaminal-
^

quirlen ist bei den diplo- und obdiplostemonen Blüthen sehr verbreitet, die Stel-

lungsditferenzen wurden oben schon angegeben; bei Haplostemonie kommen

isomere Pistille nur vereinzelt vor, indess werden sie in den meisten Familien

doch bei einer oder der andern Art oder Gattung angetroffen. Fälle von Pleio-

merie habe ich bei den f>apotaceen und Lycopersicum psadentum ^ sonst nur als

Ausnahmen kennen gelernt.

Gewöhnlich sind unter der Blütiie 2 transversale Vorbiälter vorhanden oder

doch theoretisch anzunehmen, nur in w^enigen Fällen ist die Biüthe typisch vor-

hlattlos [Pii'miilaceae^ iMyoporinae) . Das adossirle Einzelvorblalt der Monocotylen

kommt in dieser Abtheilung nirgends vor; seitliche EinzelvorblüUer erklären

sich fast stets durch Unterdrückung des^gegentlbcrslehenden.

Der Kelch wendet bei faktischer oder theoretischer Anwesenheit zweier seit-

licher Vorblätter im Falle von Penlamerie den zweiten ThejI in der Re2;el nach

rückwärts, doch bei den Loheliaceae und Rhodoraceae constnnt nach vorn^ seltner

in einzelnen Galtungen der übrigen Familien oder als Ausnahme. Erslere Orien-

tirung werden wir als die gewöhnliche oder vornumläufige, letztere als Lobelien-
F

oder hintumläufige Stellung bezeichnen (vergL dazu Einleitung p. 28), Vereinzelt

kommt auch die Disposition von Fig. 14 ß p. 28 vor; über den Einsatz der

Biüthe bei Vorblattlosigkeil wolle man Einleitung p, 31 vergleichen.

j

i

^ i

\

^
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r I. Reihe. Haplostemones.
Hier Ist, wio oben borells dargelegt ^ nnr ein einziger Androeeeunirjuirl vor-

handenj an den sich der Kreis derCarpidon unmittelbar anschliess!. Bei Isomerie

wechseln demnach die Slaubgefasse mit denKronenlheilen ab, dieCnrpiden alter-

niren mit den Staubgefässen und fallen dadurch über die Kronenlheile,

Die Blülhe besieht typisch aus 5 Cykien, von denen 2 aur den Keleh IrefTen,

1 auf die Krone, 1 auf das Androeceum und 1 auf das Pislillj doch ist bei den

Jasmfneae die Krone vielleicht *dicyklisch*). Wir können hiernach die normale

Blülhenformel schreiben:

K{x-^y), C,A, G**).

Diese Cyklen sind gewöhnlich alle ausgeliildel, nur hier und da kommt (Un-

terdrückung des einen oder des andern vor, so des Kelchs bei vielen Composilen,

der Krone bei 0!eu § Gymndaea^ von Krone und Kelch l)ei Froxinus excelsior.

von Staub£;efüssen oder Pistill bei den diklinen BlUlhen. Abort einzelner Glieder

der Cyklen ist häufig, namentlich im Androeceum- Die Krone ist fast allerwarls

ganiopetal, das Androeceum meistentheils der Kronrohre inserirt.

A. Tubiflorae.

Typus: Ä' (2+3), Co, Aö, G2^5. — Blülhen meist actinomorph mit

vollzähligem Androeceum, Stamina untereinander frei, Fruchtknoten oberständig.

1. Convoivulaceae.

Choisy, de Convolvulaceis dissertalio, in Mein, de la soc. phys. etc. de Geneve VI. p.

383, VIII. p. 43 , und in Df. Candollf/s Prodromus IX. p. 323 ff. — Pavkr, Ori^anog. p. 59i

tab. <2ä. — Wydlek in Kiora ^860 p. 6^i9.

Die BlUlhen sind hier allgemein öz'ählig vmd aclinomorph, sie haben 2 trans-

versale Vorblälter, der 2. Kelchlheil fällt gegen die Axe, die Corollenpräfloration

ist constant rechtsgedrehl, Carpiden meist 2 median.

Terminalblülhen scheinen in dieser Familie nicht vorzukommen, die Blüthen

stehen enlweder einzeln axillar [Calystegia sephan. \\e\eConvolvulus und Ipomoea^ i

1

Arten etc.), oder in botrytischen, meist doldigen oder kopfigen Inflorescenzen
^

iJacquemontia. Arten von Evolrulus)^ oder infolge Sprossung aus denVorblältern
r

in Dichasien mit vorwaltendem Wickehvucbs, v^obei die Förderung aus ^3 erfolgt

[Ipomoea purpurea u. a., Fig. 111 B). Doch kommt mitunter auch SchraubeJ-

bildung vor, 2. B. bei Pharhitis hispida^ was um so auffallender ist, als dabei

ebenfalls das p-Vorblalt das fördernde ist.

*) Ausnahmsweise kann es aucli snn^it geschehen, z. B. hei Füllungen, dass mehrere Co-
rolienkreise gebildet werden, wodurch dann die folgenden Cyklen ihre Stellung entsprerhend

ändern. i\uch wird in Ausnahmefällen mitunter ein zweilerCarpidenkreis gebildet. Vermehrung
der StaubgefUsse beruht dagegen in den mir beknnnt gewordenen Fällen auf DedouLJemeat

;

von Vermehi'ung der Kelchcyklen weiss ich kein Beispieh

**) Der Ausdruck ä: (;r+t/) soll die dicyklische Bildung des Kelchs andeuten, zugleich aber

die gewöhnliche Erscheinung, dass heule Cyklen zusammen sich gegenüber den folgenden

anscheinend wie ein einfacher Quirl verlialfen. In den speciellen Fällen setzen wir in die Par-

enthese die beireffenden Zahlen ein, z. B. Ä' {«+f), A^ (2+3), Ä" (3+3; u. s. f.
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Die Vorblätter sind meist beide entwickelt und zuweilen von bedeutender

Grösse [Calystcgia),

Die Ki^lchpränornlion ist eulopisch. Die Kelchbliitler nehmen häufig nach

innen an Qrosse 7.U, zuweilen aber auch ab ; bei Aniseia sind die 2, bei Prevostea

die 3 innersten viel kleiner und anders ausgebildet , als die äussern. — Corol-

ß
(^

lenpräfloration constant rechts ge-

dreht, auch bei den im Kelche ge-

genläufigen BlUthen der Wickel-bi-

flor^scenzen. Dabei findet eine

eigentlüimliche Einfaltung der Kron-

lappen statt, derart dass nur ein

sich nach oben ausspitzender, meist

auch in Färbung, Textur oder Be-

haaruni; besonders markirter Mittel-

streifen äusserlich sichtbar bleibt,

während die Seitentheih? einge-

schlagen und nach der der Drehung

li^. 111^. Die Mittelstreifen liegen

dadurch fast klappig aneinander, dabei ist gewuhnhch noch die ganze Knospe

links

Fig. 11t, A niagraiam der Blöthe von Ca^lystegia sfphun,
B von Ipomopu purptirpa, mit Andeutung df^r Wiflcd-

bildung ans ß *).

entgegengesetzten Richtung gekehrt sind

gedreht, so dass also von aussen gesehen die Conunissuren von links nach

rechts aufsteigen"^*}

•

Staubgefässe alle fünf fruchtbar, meist an Länge etwas verschieden, doch

ohne durchgreifende Regel. So nehnuMi sie bei Convoivuhts tricohr und Ipornom

purpurea von Sepalum I gegen Sepalum o an Grösse zu^ Calystegia sephan ver-

hält sich umgekehrt (doch ist hier die GrössendifTerenz sehr unbedeutend cfr. Fig.

111), Anlheren intrors. -

\

Es ist meist eine unterweibige Drüsenscheibe vorha'nden, zuweilen in -) mit

den Slaubgefässen aliernirende Lappen ausgebildet [Calystegia sephnn^ Fig. 111 Ä].

Carpiden allermeist 2 median (Fig, 111 A)^ in einen Sfächerigen oder mit-

unter infolge falscher Scheidewände ifächerigcn Fruchtknoten verwachsen, bei

den Dahondreae frei. Bei Ipomoea purpurea und hin und wieder bei andern

kommen auch ;l—o Carpiden vor; bei FUnfzahl stehen sie über den Krontheilen

(Fig. 111 JS), bei Vierzahl in diagonalem Kreuz (X), bei dreien fallt das unpanre

nach rückwärts, Griffel einfach mit Dorsalnarben [Ipomoea etc.), oder 2schenklig,

Schenkel dorsal, der vordere zuweilen länger [Breweriaf Dkravostyh'H etc.), bei

*) Wir füliren t>ei Wickel- and Schraubclbildung die andeutenden Schiieckenlinicn iiinner

so, dass die Wendung vom Tragblaüe aus die S t el I un^ des gefü nl eiion Zweiges nn-

giebt. Wolllen wir die Spirale des neuen Sprosses unmittelbar in der Sclinockeinvinduüf; wie-

dergoben , so müssten wir dieselbe allerdings im obigen Falle umgekehrl zeichnen, dn ja das

untere Vorblatt des neuen Sprosses rechts, das obere links zum Tragblatt ß fallt. Ware jedoch

typisch nur \ Vorblatt da, sonst aber ganz die nämliche WickelbÜdung, so stünde dies Vorblalt

links zu ß und die Schnecke müsste wieder geführt werden, wie es oben geschehen. Also

zweierlei Zeichnungen bei der nämlichen Inflorescenzform ! Diese Discordanz wird, wie noch

andere ähnliche, durch obiges Verfahren beseitigt und Uebereinstimmung in der scbernalischen

Wiedergabe von Wickel- und Schraubehvuchs . unabhängig von Zalil und Stellung der Vur-

hlätter herbeigeführt.

**l Auch der Stengel ist bekannilii'h hier atlerwarts links windend und links gedreht.
ua
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Evolvuhis jeder Schenkel nocluniils 2lbeilig; die Dichondreae haben 2 ganz freie

und gynobasische Griffel, Ovula meist 2, seltner 1 in jedem Carpid.

Die Entwickelungsgeschichte (Payer) zeigt niclils Auffallendes: 1) Kelch

nach 2/-^^ 2J Krone simultan; desgleichen 3) die Staubgefüsse und 4) die Carpiden.

Die Cuscuteae*), welche von den meisten Autoren alsUnlerfamiüe oder als parasitisclie

Seitenlinie der Convolvulaceae betrachtet werden, unterscheiden sich von denselben wesent-

lich nur durch die cochleare Kronenprünoration (Fig. H2 J). Bei ih*n meisten Alten befindt'u

sich überdies Schüppchen im Grunde der Krone, un-

terhalb der Staubgefässe (Fig. i\l A)j am Rande ge-

wöhnlich gefranst, an der Basis ringförmig verbunden
;

dieselben sind als Stipularbildungen der Staubgefässe

zu betrachten**), sie entstehen nach P.vyer erst sehr

spät, wenn die Anthcren schon markirt sind. Die

kleinen Kelchzähne zeigen meist keine deutliche Dck-

kung. Griffel bald 2 getrennt, häufig ungleich, bald in
„. . . V 1 ro j X Fig. 112. A Diagramm von Cuscuta Kpi-
emen emzigen verschmolzen [Cuscuta monogyna u. a.). thymum, deiner IzähllgenCuscntaWüthp,

— Hier sind auch 4zählige Blüthen häufig, z. B. bei wie solche anch tei Onscuta Epithyimim
^ ^^ niclit selten sind. Die Schiippchen unter

Cuscuta Epithynmrn] bei den eigentlichen Convolvula- den Staubgeiassen sind in Fig. ^ wegge-
... , , , w , 1 1

lassen, um den z. B. bei Cuscuta prisma-
ceae gehören solche zu den seltensten Ausnahmen. ^ica voriiegendeo FaU auszudrücken, wo

Die Stellung zeigt (s. Fig. HäB), dass diese Variation dieselben nach Choisy fehlen, poch sind
° '^ ^

° ' bei dieser Art die Bluthen aiigebhch
hier auf einer ursprünglichen Zahlendifferenz beruht, Szähiig).

nicht wie bei den Plantagineae etc. auf einer durch

Schwinden gewisser Glieder hervorgebrachten Reduction der Funfzahl. Vergl. darüber bei

jener Familie und den Scrophulariaceae.

Ueber den iieralich verwickelten Inflorescenzbau von Cuscuta cfr. Wydler I. c. Die

Partialinflorescenzen sind dichasisch, die Mittelblüthe hat 3—5 Vorblätter, oder richtiger

wohi noch einige Hochblätter über den eigentlichen Vorblättern, an den Seitenblüthen be-

finden sich nur a und ß, oder durch Unterdrückung von a allein das ß-Vorblatt. — Die

Stengel der Cuscuteae winden links, wie bei den Convolvulaceae,

2. Polemoniaceae.

Wydler in Flora -1851 p. 390 und ebenda 4860 p. 657. — DöLt, Flora von Baden II. p.

796. — Payer, Organog. p. 596 tab. 143.

Das Diagraium (Fig. 113] ist im Wesentlichen j
wie bei den Convolvulaceae

^

nur sind in der Regel 3 Carpiden vorhanden. Krondeckung variabel, doch meist «

ebenfalls rechts-convolutiv.

Die Inüorescenzen sind in den ersten Verzweigungen meist botrylisch^ doch

jeder Spross dabei mit Gipfelblülhe abgeschlossen. Die höhern Verzweigungen

gehen in Dichasien mit Schraubeitendenz über oder in reine Schraubein, För-

derung aus dem untern Vorblalt (a). Gesaniml-Ansehen der hiflorescenz hahl

) Vergl. hierzu Choisy 1. c. vol. IX pars II. p. 180 ff. und in DC. Prodr. J. c. ; Paver,

Organog. p. 593 tab. I2ä p. p. ; Engelmann, systematical arrangement of the species of the

genus Cuscuta, Transact. of the Academy of St. Louis, 4859; Wydleh, Flora 4857 p. 276 und
Flora JS60 p. 662.

**J Vergl. hierüber das Vorwort A, Braüs*s zu der von Ascherson besorgten lateinischen

Ausgabe von Engelmann's Abhandlung. Es kommen übrigens auch bei manchen ächton Con-

volvulaceen, 7. B. OpercuUna , ähnliche Bildungen vor, doch hier immer wirklich an der Basis

der Filamente.

Eicliler, Elüthen^iagramme. ^3
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rispig [Phlox. Polemonhim)^ bald kopfig (G//m) u. s. f. Einzelne Axillarblüthen

kommen I)oi Cohaca vor.

Tti den Blüthensländen von Phlox und Polemonium erfolgt beim Eintritt der Dichasial-

bildung die Förderung wie gesagt aus dem untern Vorblatt a, doch entfaltet sich die dem

obern (ß) Vorblatt angehörige Blüthe vor der aus a, während es sich bei Caldasia nach

Wydler umgekehrt verhält. Wie es bei den übrigen ist, habe ich nicht ermittelt.

In den Dichasieii jener beiden ersteren Gattungen hat die Blüthe aus ß meist gar keine

Vorblälter oder nur 1. Dies lieruht jedoch hier nicht auf Unterdrückung, sondern es ist ein

typisches Fehlen; denn der Kelcheinsatz zeigt im ersteren Falle das Verbalten von Fig, 16 C

p. 31 , im letzteren das von Fig. 10 p. 26, woraus hervorgeht, dass gleichsam beide Vor-

blätter oder nur 1 bereits in den Kelch eingetreten sind.

Wir haben somit hier einen allmählichen Uebergang von Blüthenzweigen mit unbestimm-

ter Hochblattzahl und damit botrytischerAuszweigung durch solche, die blos 2 transversale

Hoch- oder Vorblätter besitzen und sich dichasisch verzweigen, bis zur wirklichen Vor-

blattlosigkeit. Auch bei den axillaren Einzelblüthen yon Cobaea variirt die Zahl der Vor-

blätter von 1 bis 3. Man kann hiernach allerdings, wie es Braun thut (Individ. p. öO), den

Polemoniaceen eine unbestimmte Anzahl von Vorblättern zuschreiben, wenn man eben alle

Hochblätter, die einer Endblüthe vorausgehen, als deren Vorblätter betrachten will. Da

dies jedoch Änbetrachts der an Laubaxen terminalen Blüthcn und aus mancherlei andern

Gründen seine Bedenken hat, so ist es vielleicht zweckmässiger, bei mehr als 9 der Blüthe

vorausgehenden Bracteen nur die beiden untersten als die eigentlichen Vorblätter, die übri-

gen als gewöhnliche Hochblätter zu betrachten. Jene beiden haben auch allein die für Vor-

blätter übliche Querstellung und der Kelch schliesst an sie mit Prosenthese an; die höher

stehenden sind spiralig gestellt und setzen sich ohne Prosenthese in den Kelch fort.

Die Kelchdeckung ist variabel, meist offen, bei Phlox schwach rechts ge-

dreht, bei Cobaea rednpHcativ-klappig. Krone gewöhnhch actinomorph/doch bei

Loeselia und Caldasia nach Bentham^s Änsaben (in De Canbolle's Prodromus vol.

O

IX} elvvas Slippig. Priifloralion meist rechts gedreht, bei Caldasia indess nncli

WvDLER in Labiatenweise absleiij^end oder wohl auch

cochlear, Staubgefässe gleichlang oder infolge ungleicher

Inserlionshöhe, doch auch wirklicher Grossendifferenz

verschieden, bei Phlox nach der Oberseite der Blüthe

abnehmend; Anlheren intrors. Es ist meist ein 51appiger

Discus hypogynus vorhanden, sehr ansehnlich z. B bei

Cobaea^ dessen Prominenzen mit den SLauI>gefrissen ab-

wechseln (Fig. i\3). Carpiden in der Regel 3, das un-

paare nach hinten*), bei den cullivirlcn Stöcken von

Cobaea scandnis nicht selten auch 4 oder 5**), bei Iso-

merie über denPclalen. Ovularzahl nach den Gattunaen

Fig. 113. Diagramm von Pole-
monium coernleura.

verschieden; Griffel allerwärts einfach, Narben dorsal.

*) Doch dies nur bei der allerdings liäufigeren Anwesenheit von Vorbliittern;

Vorblattlosigkeit der Blüthe fällt hiergegen das mipaare Carpid nach vorn.

hei

Dies versb^ld ^sich

aus der alidann eintretenden verschiedenen Orienlirung der ganzen Blüthe von selbst, ohne,

dass nothwendig wäre, mit Wydler darin eine »Ergänzungsstellung« zu sehen, d. h. eine Aus-

bildung derjenigen Carpiden; welche unter Voraussetzung eines typisch den übrigen Blüthen-

kreisen isomeren Gynaeceums in ein^m oder dem andern Falle der Trimerie unterdrückt

wären. Diese Vorstellung würde auch eigentlich zur Annahme von 6 Carpiden, also eines

pleiomeren Fruchtknotens führen.

) Bei wilden Exemplaren will üen'tha« nie mehr als 3 gesehen haben (DC. Prodr. IX

p. 322).
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Die Entwickelungsgeschichte der ßlüthe stimmt nach Payer im ^Ycscnllicbcn

mil den Convolvulacecn überein.

3. Hydrophyllaceae (inci. Rißvoiruceae],

Choisy, Description des Hydroleac6es, Ann. sc. uat. I s(^r. vol. XXX.
Flora 1851 p. 393, 394. Payer, Organog. p. 550 Iah. 1 1 3 }>. p

WvDLEK ia

WakminG; Forgronings-

forhold p. i05 (Inflorescenz).

Die Inflorescenzen sind Wickel, ähnlich denen der Borragincae^ auch of! mit

eleganter Schneckenrollung, zu Doppelwickoln, dichnsiscli oder botr\ lisch zusnin-

mengeslelU; Forderung nllerwiirts aus ß. Vorblätier beide vorhanden [Ihßrolea^

1
Fig, 114 B^ Nemophila^ EKisia

hier im untern Theile der Pflanze

oder beide unterdrückt

t

laubig,
,

[HydrophyUum virginiamim^ Arten

von Phacelia u. a.; Fig. 114 ^4)*

Blüthen allgemein Szahlit^j

>

w

Fig. 114. A lljilroplijllum virginianum, B Hjdrolea
spinosa.

bis auf das dimere Pistill, und

actinoniorph. Kelch mit dem 2.

Theile nach rückwärts, Deckung

eutopisch - quincuncial [ElUskiy

Hydrolea^ doch nur im Jugendzuslande gut ausgeprägt Fig. 1 14 ß), oder ofTen

[HijdrophyJiNmj Phacelia etCj Fig. 114 ^4). Kronenprüfloration variabel; conslant

linksgedreht bei llydrophyllum und Nemophtln (Fig. 114 J), conslant rechtsge-

dreht bei EHisia^ cochlear bei Phacd'ui und Ilydrulea ^ in letzterer Gattung das

vordere Petalum gewöhnlich ganz innen (Fig. 114 5). Bei den JhjdrophyUme

finden sich im Grunde der Kronenröhre zuweilen 5 epipetale EmergenzeUj fallen-

artig oder schuppenförnn'g, meist 2theilig [llydrophyUnm, Phacelia u. a,, Fig. 1 1 i

A). Staubgefässe gleichlang, Anlheren intrors. Der unterwcibige Discus ist häufig

in 5 epipelale Drüsen oder Lappen ausgebildet (Fig. 114 A], Carpidtm 2, meist

median, bei Ilydrolca häufig auch etwas schräg, genau transversal sind sie mir

jedoch nicht vorgekommen. Ovar 1 fächerig mit parietaler Placentation, resp. un-

vollständigen Scheidew^änden [Hydvophylleae ^ Fig. 114 A), oder Sfächerig mit

centraler Samenleiste [Uydroleaceae^ Fig. 114 £); Griffel einfach mit Dorsalnarben

bei den Ilydrophylleae^ 9! freie gleichfalls der Carpidenmitte entsprechende Griffel

bei den Jlydroleaceae, Kapsel meist fachspallig [Ihjdruphylleae y Nama]^ seltner

wandspaltig [Wiyandia]^ oder es lösen sich die Klappen ähnlich wie bei den Cru-

eiferen von der stehenbleibenden placenlentragenden Scheidewand ab [Hydrolea],

Auch hier zeigt die Entwickelungsgeschichte (Payer für Cosmanthtis und

Nemophila] nichts besonders Erw ähnenswerthes , es geht alles wie bei den Co??-

volvulaceen zu,
*

43*
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4. Asperifoliae-

C. ScHTMPER, Beschreibung des Symphytum Zeyheri in Geiger's Magazin für Pharmacie

1835 Bd. .29. (separat Heidelberg 1835). — Wydler in Flora 18oi p. 392, 1860 p. 673, und

% in Berner Mittfa. ISTi p. 2S0. — Päyer, Organog. p. 546 tab. 442. — Döll, Flora v. Baden

II p. 775 ff. — RosÄXOFF in Pringsheinn's Jahrb, f. wiss. Bot. V. p. 4 ff. — Ueber die In-

floresccnzen vers?!. namentlich ausser den citirten Abhandlungen noch : Bravais in Ann. sc.

nat. Ilser. VII; Wretschko, Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Infloresccnz Inder

Familie der ^5pm/bfeae, Jahresbericht des akad. Gymnasiums zu Wien 1865—66 (Referat

in Bot. Ztg. 4 868 p. 408) ; Kauffmann, Eutwickelung der Cyma scorpioidea bei den Borragi-

neae, Botan. Ztg. 1869 p. 883, und über die Dichotomie des Wickels der Asperifoliaceae;

Nouv. Mem, de la Soc. imp. des nataralistes de Moscou VoL XIII. Heft 3 ; Kraus, über den

Aufbau wickeiiger Verzweigungen, besonders der Intlorescenzen, Bot. Ztg. 1871 p. 120;

Warming, Forgreningsforhold p. 97; Celakovsky, über die Inflorescenzen der Borragineae,

Sitzungsberichte der k. böhm. Ges. der Wissensch. zu Prag, April 1874 (mir nur dem Citnt

nach bekannt).

Das Blüthenschema ist im Allgemeinen wie bei den vorhergehenden Gruppen,

nur sind hier allerwärts blos 2 Median-Carpiden vorhanden , die meist durch

Einschnürung vom Rücken her in 4 einsamige »KiauseH« zerlegt werden.

Bezüglich der Inflorescenzen^ deren Entwickelungsgcschichle zu so zahl-

reichen Erörterungen Anlass gegeben hat*), kann ich nichts besseres Ihun, als

Wydler's in der Flora 1851 gegebene Chorakterislik hier zu wiederholen. Wie

alle Auseinandersetzungen dieses Forschers, ist dieselbe eben so klar als genau.

»Hauplaxe bei der Mehrzahl der Gattungen begrenzt. Nur bei einigen ^Teni-

gen Arten, z. B. Echium Bivterianum Gay, Anchusa sempervivens
^
panicidata

und Borago laxiflora ist die erste Axe gestaucht und trägt eine bodenständige

Laubrosetle, aus deren Blattachseln die aufschiessenden
,

stengelähnlichen ,
be-

laubten, durch eine Gipfelblülhe abschliessenden Zweige kommen.
Die Blüthenzw^eige sind in botrytischer, traubiger oder rispiger Anordnun

oder mehr am Gipfel des Stengels und der belaubten Zweige zusammengedrängt,

bei LUhospennum selbst doldenähnlich. ¥^s sind Dichasien, w^elche nach Inialiger

Dichotomie in gedoppelte oder einfache, trauben- oder ährenförmige Wickel über-

gehen. Meist befinden sich nur an der Basis der Wickel 2 laubige, ofl uni>leich-

seitige, aber unter sich symmetrische Yorbläller; innerhalb der Wickeln sind ent-

weder nur die ferlilcn vorhanden und alsdann die 2 Reihen derselben ebenfalls

unter sich oft symmetrisch, in jeder Reihe sich anfangs schuppigdeckend {AspenKjOj

NoTuiea, Anchusa, Lycopsis, Onosma, Cerinlhe, Echium, Puhnonaria, Lühospcr-

mum, Nordmannia, Bormgo], oder es fehlen beide, wie bei Mertensia virgmica,

Cynocjhssi spec, Myoßotis , Omphalodes , lldiolvopiam, Amsinkia. Foi'derung aus

dem 2ten (ß) Vorblalt. Wickel vor der Entfaltung stark eingerollt, zur Fruchizeit

zu einer sehr geraden Scheinaxe gestreckt, deren Glieder bei manchen Galtungen

gedehnt, bei andern verkürzt sind. — Die dem obersten Blatte des Stengels und

der belaubten Zweige angehörige Wickel richtet sich gewöhnlich mehr oder weni-

er senkrecht in die Höhe und ei-scheint gipfelstandig {Lithospermum, CynngJos-

*] Ceber den Werlh der enlwickeluiigsgesohichtlichea Befunde für die morpliolügische

Auffassung dieser Blütlu>nsliin<le wolle man vergloiclien, was Einloliung p. 35 f. gesagt i?t.
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sfUH of/Jdnale u. a.) ; hui andern sind es die 2 obersLcn Wickeln, welche sich

aufrichten und eine Gobel bilden ^Ccrinthc, Anchusa^ 3f!josotis. Echinospermum^

Nonnen rosea^ Ileliolrophan, bei h^lzlerer jede Gabel niil einer Dopj)ehviekel). Die

Enifallung der Wickeln (d, i. der wickellragenden /Aveige) isl bei allen Bon^agi-

neen absteigend. cc

j'Noch sind bei den Borragmeen verschiedene Anvvachsungon zu unterscheiden, a) An-

wachsung traubig gestellter Blülhenzweigo an ihre Abstamniungsaxe, wodurch sie von ihren

Trogblätlcrn oft weit entfernt zu stoben kommen und pxtran\i!lnr, d. i. zur Seite eines

höhern Blatts abgehend erscheinen [Symphytum, Pulmonnria^ Cynoglos^um , im höchsten

Grad b&\Anchusa*]). Bei Myosolis wach^^cn auf diese Weise die 2 gipfolständigen Galtolzweige

eine Strecke weit mit der Hauptaxe zusammen; sie erscheinen dann ohne Tragblattcr,

welche aber nicht wirklich fehlen, sondern nur tiefer an der Hauptaxe zu suchen sind. Auch

die beiden Arme einer Doppelwickel verwachsen oft miteinander. b) AnwachiiUng der

Tragblätter an iliren (B]ütben)-Zweigen , wodurcli jene von ihrer rrsprungs^lelle entfernt

werden. Diese Anwachsung erreicht oft einen solchen Grad, dass die ursprünglich dem

Stengel angehörenden Blätter denselben verlassen und eine Strecke weil an ihren resp.

Zweigen hinaufriicken (wie auch bei Chrysosplenium ^ Sedinn^ den Sofmi een eic). Am deut-

lichsten bemerkt man dieses bei den obersten Stengelblättern, aus deren Achseln ßtülhen-

zweige kommen; beim untersten dieser Blüthenzweigc ist die Anwachsung am geringsten,

beim obersten sich steogelähnlich aufrichtenden Zweig erreicht sie ihr Maximum [man
r

vergl. z. B Lithospermumy Cerinthe, Nonnea rosea, Lycopsis etc.).«

Gehen wir nun über zur Betrachtung der einzelnen Blülhcn. Dieselben

Diei und 6zählige kommen nur als Ausnahmen vor.sind allgemein pentamer,

Ausbildung ist meist actinomorpbj doch besteht zuweilen [Echiumy Lycopsis) auch

eine geringe und zwar schräge Zjgomorphie, wobei die Symmetrie-Ebene

durch den 4. Kelchlheil führt (Fig. 1 löjß). Hierdurch wird jedoch, wie man sieht,

das Gynaeceum nicht syrnuietrisch getheill.

Der Kelch wendet das 2. Blatt gegen die Äxc, seine Deckung ist bald eulo-

piäch-quincuncial [Ccrinthe etc.), bald offen oder auch klappig. — Noch ver-

änderlicher ist die Kronendeckung; meist allerdings cochlear, erscheint sie bei

JJyoaotis gewöhnlich rechtsgedreht , bei *Yo/Y/ma/i>im nach der Enifallung links-

gcrollt (WyDLER), bei Borrago und
den schrägzygomorphen Blülhen

von Echium decken die Lappen

in der Symmetrie-Ebene

Sep. 4 hin absteigend, der Ab-
schnitt zwischen Sep. 3 und 5 ist

deräussersle. Dieser isl bei fcZ/mm

zugleich der kleinste, die übrigen

werden gegen Sepalum 4 hin

schrittweise grösser [Fig. 115 5);

gegen

bei den gleichfalls schräg zygo-

Fig. 115. A Grnndriss der Blüthe von Anchusa officinalis, B
von EcMnm vulgare. Der Pfeil bezeichnet die Symmetrie-
Ebene der scbräg-zygomorphen ßluthe. Vorblatt « in beiden
Gattungen unterdrückt, ß mit dem Wickelzweig in der Achsel.

]

I

morphen Blülhen von Lycopsis

*) wEs ist merkwürdig, dass, während die untersten (oft noch Laub tragenden) Zweite in

den Achseln ihrer Tragblätter stehen, das Anwachsen der Blüthenzweige und die dadurch be-
wirkte Entfernung von ihren Tragblättern einen um so höhern Grad erreicht, je mehr sich die

Blüthenzweige dem Gipfel ihrer Hauptaxe nähern.« (Wydub 1. c.).
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verhalt es sich gerade umgekehrt, doch ist hier die Concavilat der Kronenkrütn-

ijiung gegen Sepalum 4 gerichtet. Im Uebrigen formiren in beiden Geltungen die

dem 4. Kelchlheil benachl>arten beiden Kronenlheile die eine Lippe, die 3 übri-

gen die andere Lippe der etwas bilabiaten Krone; bei Echium creticum wird zu-

weilen (nach Wydleh) die Zygomoiphie dadurch noch auffalliger , dass die bei-

den erstoren Fetalen sich mit Spornen versehen.

In den Ablhcilungen dor Anchuseae und Ci/iwglosseae finden sich bekanntlich

5 epipetale Schlundklappen, die indess nur als Effigurationen der Krone, meist

als Einstülpungen zu betrachten sind, nicht etwa als Staminodien oder dergl.

(Fig. Mo i).

Staubgcfasse in der Regel vollzählig'*), gleichlang, doch bei den zygomorphen

Blüthen von Echmm vom 4. Relchtheil nach der gegenüberliegenden Seite hin

schrittweise länger, das vor Sep. 4 am kleinsten {Fig. 1 15 5). Antheren aller- ^
w^iirts inlrors.

Carpidcn 2 median, durch Einschnürung vom Rücken her oder falsche

Scheidewandbildung j oder wohl auch durch Vordringen der Placenlen von der

Axe aus [UeUotrophim nach Rosanoff] in 4 einsamige Äbtheilungen, sogenannte

Klausen getheilt, die jedoch bei Cerinihe paarweise mit einander verbunden blei-

ben**). Ihre Stellung ist zufolge dieser Entstehung in diagonalem Kreuz (Fig.

1 15). Griffel einfach, bei den eigentlichen Borrayineae gynobasisch. bei den Ab-

/' wenn
sie überhaupt getrennt ausgebildet sind ; mitunter, entsprechend der Klausen-

bildung der Carpiden, ausgerandet oder Sllappig. Gewöhnlich ist auch eine unter-

weibige Drüsenscheibe vorhanden, ringförmig oder uüt epipelalen Lappen.

Die Entwickelungsgeschichte der Rlüthe (Payer für

y # natürlich bis auf die Bil-

keine erheb-dung der Klausen des Fruchtknotens

liehe Abweichung von den Convolrulaceae. Die Ent-

stehung der Klausen aus ursprünglich 2 Carpiden ist

entwickelungsgeschichtlich leicht nachzuweisen (vergb

darüber auch Rosaxoff b c).

Die Gruppe der Cordiaeeae***), die von manchen Autoren

als eigene Familie, doch von andern, wie De Candolle, Bail-

LON elc. nur als ünterabtheilung der AsperifoUae betrachtet

wird, unterscheidet sich diagrammatisch von denselben nur

in Nebenpunkten oder eigentlich gar nicht, da die DitTerenzen

auch unter den eigentlichen Borracjinme bald bei dieser, bald bei jeuer Gattung beobachtet

werden. So ist die Prätloration der Kelcblhcile bei den Cordiaceae klappig oder offen ; nicht

selten finden sich zwischen den Ilauptabsclmitten noch Commissuralzähne. Die Kron-

Fig. 116. GrundrLss der Blüthe
von Cordia ferruginea (uach.

BaUlon).

*) Bei Ueliocarya Bunge soll nur \ und zwar das median-ldntere Staiibgefäss entwickelt

sein (cFr. Bulletin de la Soc. imp. des natur de Moscou 487^),
**) Bei Tiaridium finden sich innerhalb der fruchtbaren noch 4 leere Fächer, ersteren ante-

ponirt. Doch sind dies keine besoudern Carpiden, sondern nur Gcwebslücken (cfr. Rosanoff
1. c).

***) Vergl. hierzu Mters, on the comparative carpical structure of the Ehreliaceae and Cor-
diaceae, Ann. and Mag. of natural histoiy, IV. Ser. vol. III ;'1869), sowie Bäulo^, Organogenie

des Cordiacees, Adanf^onia III p. 1 ff. tab. 4.
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deckung ist conslanl rechLs-coiivoluliv (Fig. 116). Slüubgcfösse und Pistill wie bei den

typischen Borrcujineae ^ uur sind die KUiuscii auss.ei'licli blas durch leiclitc Furchen ausge-

prägt, so dass der Fruclitknoleii eii)fach erscheint, der Griflel ist tenninal iiiid die beiden

dt^n CarpidenmiUen entsprechenden Narln*nschenkel sind abermals äschenklig, wodurch

4 wohlgcsonderte, an der Basis paarig verbundene Stigmata entstehen. — Die Intlurescrn/.cn

bilden Wirke! oder Doppelwickcl, von Aehron- oder Trnuhongestalt , oft auch knp^g ge-

knäuelt, am Gipfel der Zweige meist botrylisch zusammengestellt. Die Vorblallor sind in

der Regel beide unterdrückt (Fig. 116).

5. Solanaceae.

Bravais in Ann. sc. nat. II scr. vol. VII und VIII. (1837— 8). — Naudin in Complcs

rendus 1842 p. 147 IT. — Sendtnkr in Martius' Flora Brasiliensis fasc. 6 (184 6). — Wydler

in Botan. Zeitung 1844 p. 689 ff., 705; Flora 1851 p. 394 ff,; ibid. 1S57 p. :245 (Blatt- und

Blüthenstcllung von Solamtm nigrum'W ibid. 1859 p. 17 (über Airopa Belladonna]] ibid.

1866 p. 513 [Schizanthus); Berner Mittheilungen 1861 p. 1 ff. und ebenda 1S71 p. 581.

Payer, Organog. p. 539 tab. 132 (Nicotiana rusticä). — Nageli und ScuwL^DE^ER, das Mi-

kroskop p. 604. — Cal'vet, des SolanöeSj These, Strassburg 4 864. — Eichler in Flora 1869

p. 104 (Entwickeluug einfacher und gefüllter Blüthen von Pelunia), — Krals in Bul. Ztg.

1874 p. 420. — WAh.\iiKG . Bemaerknjn^er etc. BemerkunMn über die Entvvickelunüsce-

schichte von Scopolia alropoides und andern Solaneen), Kopenhagener Botanisk TidsskrifL

vol. III (1869); ders. Forgreningsforhoid hos Fanerogamerne (1872) p. 91 ff. — Pedersen

in Kopenhagener Botan, Tidsskrift 1873 p. 33 ff. (cfr. Bot. Ztg. 1873 p- 536).

Eine specielle Schilderung der mannichfachen und ziemlich coraplicirlen

Wuchs- und Inflorescenzverhältnisse dieser Familie würde hier zu weil führen,

man vergleiche deswegen insbesondere wieder die musterhaften Darlegungen

Wvdler's. Doch möge das Wesentlichste nachstehend in Kürze auseinandergesetzt

werden*],

Haupt- und Ncbcnaxen der Solaneen sind durch eine Gipfelblüthc begrenzt.

Die Ilauptaxe bringt zweierlei Arten von Zweigen hervor, 1) solchej welche mehr

als 2 Blätter tragen, bevor sie durch die Blüthe zum Abschluss gelangen : be-
laubte ZweigCj und 2) solche, welche schon nach Hervorbringung zweier, ge-

wöhnlich laubiger Vorblatter mit einer Bfülhe oder Inflorescenz enden; Blü-
Ihenzweige. Letzlere nehmen vorzugsweise den Gipfel des Stengels und der

Zweige ein; sie stehen bald Iraubig odei* rispig [Nicotiana^, Solanum tuberosum].

wohl auch doldenartig [Atropa^ Nicandra) oder gabelig zu zweien [Daliira u. a.)

;

dabei kann es geschehen, dass der oberste, der immer der klüftigste ist, sich in

die Fortsetzung des Stengels stellt und die untern schwächeren Zweige zur Seite

X

wirft [Pelunia. ffyoscyamus n. a,]^ Die belaubten Zweige gehören hiergegen

mehr den untern Blattachseln an und verhalten sich im Wesentlichen wie der

Uauplstengel.

Eine fernere, den Solaneen sehr allgemein zukommende Eigenthümlichkeit

besteht in dem Hinaufwachsen der Traublätter an den Blülhenzweiaen. Man

*
) Wir schüessen uns dabei abermals, wie in der vorhergehenden Faniili^j a« Widler au,

dessen Untersuchungcq vvir lediglich bestlitigen können.
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kann dasselbe in den verschiedensten Graden beobachten; bei Petunia und den

untersten Inflorescenzzweigen von Salpiglossis völlig frei und somit an ihrer Ur-

sprungsstelle verbleibend, wachsen die Tragblatter bei den mittleren Zweigen

der letzleren Gattung nur wenig, bei den höhern weiter an denselben empor,

allermeist jedoch erstreckt sich das Anwachsen bis zu den Vorblättern des

Achselsprosses, odei* wenn diese wie gewöhnlich durch Ilinaufwachsen ebenfalls

ihre Stelle verändert haben, bis zur Abgangsstclle der ihnen (den hinaufgewach-

senen Yorblältcrn) angehörigen Axillarzweige- Hieraus resultiren verschiedene,

zum Theil sehr ^auffallende F^rscheinungen, die wir sogleich betrachten wollen.

Voraus möge noch bemerkt werden, dass die Verzweigung aus den Vorblättern

bei den Solaneen sehr allgemein wickelartig ist,*) bald dichasisch mit Wickelten-

denz oder Wickelausgängen, bald von Anfang an reine Wickeln.

die Förderun^ allerwärts
(ß)

Dabei findet

die einzelnen Äxen
T-

/

Beiknospen m den Achseln von 5, resp.
fi. K Aufiiss des Wachse« iu der BlüUi&iirfj/ion vou Solanum nigrum, wo

aie mit Infloreflcenz ahschliessenden Sprossenden dem Syrapodium anwüchs*^n. — 1, li^ \U HU*:ce!>sivp Sprossge-
nerationeu

;
h Deckblatt von I ; a, ß DecUlätter von U, Vorblätter von I ; u\ ß' Deckblätkr von JH, VorMutter vou

II u. s. f. Weitere "Erklärung im Text. Das Anwachsen der Blag im Text. Das Anwachsen der ülätter an die Zweige ist durch die an letztern
herahUufenden schraffirten Streifen ausgedrückt.

enden entweder mit Einzelblüthen [Atropa, Datum etc.),

scenzen [Solanum, Sarracha).

oder mit Intlore-

*) Nur h^\ Schizanihm ist die PrimacivcrzwiMaun^ schraubelarli:^ , die einzelnen Zweige
bilden jedoch wieder Wickeln. Vergl. Wyolek in Flora Ib66. p. 513 IT., wo das Verhalten die-

ser Gattung ausfidirüch beschrieben ist»
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Isl die Verzweigung dichasisch, so entsteht das Verhalten von Fig. \\7 A.

Am (relativ) prirnanen BUuhenspross I ist dessen Drckblall b hinaiifgowachsen

bis zur Abgangsstelle der Secuadansprossen 11^ II. Diese erscheinen deckblatllos,

doch sind sie es in Wirklichkeit nicht, sondern ihre ursprünglich basiUiren Deck-

blätter a und
J3j

welche in Bezug auf Spross I dessen Vorbläller vorstellen und
daher samnit ihren Zweigen quer zu I) stehenj sind geradeso an ihnen hinaufge-

wachsen wie b an I, nämlich bis zur Ahiiangsstellc der Terlianz\vcii;c III. Dort

ist es wieder so, die Deckbläüer a' ß' (Vorblätter für 11) sind hinaufgewachsen,

und so geht die Sache fort. Wir linden daher überall an den Dichotomiccn

die Vorblätler und ihre Zweige sind nämlich bei den Solaneen gewöhnlich opi»o-

nirl, wenigstens ursprünglich — immer nur ein einziges Blalt in der Mille zwi-

schen den Gabelzweigen; nur an den äussersten Endigungen, wo die Thcilo

noch dicht beisammen stehen, bemerkt man die Deckblätter noch niehr oder

weniger an ihrer wahren Stelle (s. Fig. A bei a' ß'').

Die Figur \\1 B stellt nur die Modificalion dar, welche aus ,1 entsteht, wenn
Wickeltendenz Platz greift und also der antidrome Zw^eig — wir sahen, es gehört

derselbe dem ß-Vorblatt an — gefördert wird. Die Figur ist durch Vergleichung

mit .1 ohne weitere Interpretation verständlich. Wir haben im Uebrigen diesen

Wuchs, sowie auch den von A^ bei Datara und vielen PhymUs\ gewöhnlich sind

bei Datura die ersten Verzweigungen gleichstark (Fig. J), die weitern werden

nach Art der Fig. B ungleich. Auch kommt ein ähnliches Verhalten bei Solanum

nigrvm und Verwandten vor, nur dass hier statt der Einzclblüthen von Physalis

Inflorescenzen am Gipfel der Sprosse I, II etc. angetroffen werden , die überdies,

wie wir noch sehen werden, mit den Sprossen aus ß verwachsen.

Wenn die Reduction des Zw^eigs aus dem Vorblalt a so w^eit geht, dass der-

selbe nur als Knospe oder gar nicht angelegt wird, so kommt, falls dabei das

Vorblatt a erhalten bleibt, wie es gewöhnlich geschieht, die Erscheinung der

Fig. 1 ! 7 C zu Stande. Das Deckblatt b des Sprosses I ist^ wie in Fig. A und B
an diesem hinaufgew^achsen bis zur ursprünglichen Abgangsslelle der Vorblätter

a ß- Nun hat aber a keinen entwickelten Spross in der Achsel, dem es an-

wachsen könnte, sondern meist nur eine blos im Xothfall austreibende Knospe;

es bleibt daher am Spross I neben b stehen. Das andere Vorblatt ß dagegen, das

den neuen Wickelspross II in seiner Achsel hat, wächst an demselben wieder

hinauf bis zur Abgangsstelle von dessen Vorblättern. Hierbei geschieht es meist,

wie ja überhaupt bei Wickeln gewöhnlich ist, dass sich der neue Spross ungefähr

in die Verlängerung des vorausgehenden stellt und dessen Gipfel mehr weniger

zur Seite wirft, so dass scheinbar eine einfache Axe mit seitlich abgehenden Blü-

Ihenstielen zu Stande konmit. — Am Sprosse II wiederholt sich nun der näm-
liche Vorgang wie an I; das Vorblatt a' bleibt, weil es keinen entwickelten

Zweig hat, seitlich neben ß stehen, das Vorblalt ß' wächst an seinem sich auf-

richtenden und das Sympodium fortsetzenden Zweige III an, und so geht die

Sache fort. Man sieht aus der Figur, dass auf diese Weise am Stengel, der aber

eigentlich ein Sympodium ist, immer ^ Blätter neben einander zu stehen kom-
men, ein grösseres : das hinaufgew achsene Deckblatt des betr. Synipodialgliedes,

und ein kleineres: das sterile untere Vorblatt desselben. Da die Vorblätter zum
Deckblatt transversal stehen, so bilden hiernach diese beiden Blätter ungefähr

einen rechten Winkel rait einander. Dies ist die Erklärung der sogenannten

j

4
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gepaarten Bialter (»folia geminala«), dio*für die Solancen so charakteristisch

sind. Man ersieht noch aus dem Grundriss Fig, D, den man mit dem Aufriss

?'ig. C vergleichen wolle, dass die ferlilen Vorblalter 6, ß, ß', welche die grössern

Blätter der Paare vorstellen, 2 um einen rechten Winkel von einander abste-

hende Längszeilen bilden, während die sterilen a, a'u.s. w.j nämlich die kleinern

Blätter der Paare, wohl ebenfalls 2 um einen rechten Winkel entfernte Längszeilen

conslituirenj die aber auf der andern Seite des Sympodium's sich befinden. Dies

Verhalten wird bei Atropa^ Scopofia^ Capsicum^ Schi%anthus und häufig auch in

der Gattung Physalis beobachtet, desgleichen liegt es bei Sarracha vor, nur dass

hier die Sympodialsprossen in Infliorescenzen enden, nicht in Einzelblüthen.

Ilyoscyamus zeigt nur dadurch eine, allerdings bemerkenswerthe Modification,

dass das untere (a) Vorblatt meist ganz unterdrückt ist (doch im untern Theile

der Infloresccnz wird es zuweilen beobachtet) ; es bleiben dadurch nur die 2 um
einen rechten Winkel abstehenden Zeilen der ferlilen Vorblätter libriG;.

Die Figur 117 £" endlich lehrt uns die oben schon berührte Abänderung
kennen, welche bei den Arten von Sofcrnum aus der Gruppe des S. nigrum be-

steht- Es verhält sich hier alles wie in Fig. C, nur enden einmal die Sympodial-

gUeder mit Inflorescenzen, und zweitens sind die oberhalb der Vorblatler befind-

lichen Endstücke nicht frei wie in Fig. C, sondern sind dem neuen aus der

Achsel von ß entspringenden Sympodialglied angewachsen. Das Anwachsen gehl

bald bis zur Mitte des Zweiges, wie in Fig. J?, kann sich aber auch bis zur

neuen Auszw^eigung, also bis zur Abgangsstelle von ß erstrecken. — Betreffend

die Inflorescenzen, welche die Endigung der Sympodialglicder bilden, so sind

dieselben wiederum nach Wickeltypus construirt und bilden entweder einfache

Wickeln oder Aggregationen von solchen; die Primanbluthe derselben stellt die

eigentliche Endigung des die Inflorescenz tragenden Sympodialgliedes dar.

Aehnlich auch bei Sarracha^ wo jedoch wie bereits bemerkt keine Venvachsung
mit dem Spross aus ^ stattfindet. (Näheres bei Widler, Flora 1851 etc.). In

diesen Parlialinflorescenzen fehlen übrigens häufig die Vorblätter der einzelnen

Blüthcn, seltner sind beide oder nur ^ entwickelt.

Diese, aus vergleichender Beobachtung der vcrschiednen Solaneengallungen

auch im fertigen Zustande unzweifelhaft festzustellenden Verwachsungen , über-

haupt die ganze oben vorgetragene Auffassung vom Aufbau der Solancen, hat

namentlich durch die Untersuchungen Warming^s auch entwickelungsgeschicht-

lich ihre Bestätigung erhalten. Wenigstens im Wesentlichen; denn die von War-
MiNG sowohl, als vordem bereits durch Kraus beobachtete Entstehung der Wickel

mancher Arien vermittelst succcssiver Dichotomien der Axenspitze, wobei immer
die eine Hälfte zur Blüthe wird, während die andere sich weiter spaltet, kann

um so weniger als eine principiell verschiedene Bildung betrachtet werden,

als bei andern unnattelbar verwandten Formen die gewöhnliclic seitliche Ent-

stehung der successiven Wickelsprossc beobachtet wird. VergL darüber War-
mixg's Abhandlung über Scopolia^ sowie Forgreningsforhold p. 92 ff. ; auch wolle

man, was oben Einleitung p. 35 über diesen Gegenstand gesagt wurde, in's Ge-
dächtniss zurückrufen.

Nachträglich möge noch Erwähnung finden, dass bei den Solancen, nament-
lich in der Region der Blüthenzweige, accesso rische Sprosse häufig sind.

Sie haben ihre Stelle unterhalb des Hauptzweigs, zwischen diesem und dem
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Tragblatt, und sind dem Hauplzwcig meist gleich-, doch nicht seilen auch

gegenwendig. Ist die Vei/weigung eine reine Wickel, so gehiwtn mich die

accessorisehon Zweige immer den obcrn (ß) Vorblattorn an, aus welchen die

Förderung kommt (Wvdler, Flora 1S5I p. 397; cfr, Fig. H7/) bei X und
x'). Diese accessorischen Zweige gelangen nicht selten neben dt*n andern zur

BlUthe.

\Yir betrachten nun die einzelnen Bliithen. Dieselben sind allernuiNl

5-zahlig, seltner 6- und mebrglicdrig {Lycopersicnm^ Capsüum häufig, auch

manche So/ffUNm-Arten). Dem Anschein na<'h meist aclinomorph; sind sie in

Wirklichkeit gewöhnlich, da ihre Carpiden von der Mediane abweichen, schräg

zygoraorph, die Symmetrie-Ebene geht dabei in der Hegel durch den ersten

Kelchtheil.

emige

Nur wenige sind volikominen regulär (z. B. Nicdndra^ Fig. I IS^i),

hiergegen,
.
wie Schhanthus und SafpiylossiSj haben auch in Krone und

Androeceum eine sehr ausgeprägte Zygomorphie (Fig. IISC, F). Bei Ihjosnj-

amas führt auffallonderweise die Symmetrie-Ebene durch Sepalum 3 (Fig. I 1 8 £).

Der zweite Kelchtheil fällt bei Penlamerie gegen die Axc, Sepalum 1 ge;3'Ui

(las a
7

3 gegen das p-Vorblatt, wie es der Regel entspricht. Die Kelchdeckung

ist indess nur selten, wenigstens im ausgebildeten Zustand^ deutlich eutopisch-

Fig. 118, Ä Blnthendi-igranim von Nicandra pliysaloides, B von Petnuia nyctaginiflora , € von Schizantlios retusns,

Wickel , wo beide Vorblätter oft

Der Pfeil bezeicbnet äie Lage der
kelartige Auszweigung Jurch SchneckeuHnien

angegeben. Weitere Erklärung im Text.

quincuncial [Petunia zuweilen, Fig. i18£, Atropa^ manche <>o/a/m77?- Arten);

meist berühren sich die Kelchtheile gar nicht oder decken unregelmässig , bei

A7c«7?{/ra sind sie reduplicativ-klappig (Fig. vi), bei Dalura ein wenig Hnksgedreht

(Fig. 7)), Die einzelnen Kelchtheile sind gewöhnlich gleich oder sie nehmen
gegen Sepalum 9 bin an Grösse zu [Pelunia]^ auch kommen andere Variationen

vor, worüber man Wydler in Flora 1851 und in den Berner Mitth. 1861 verglei

eben wolle.

Die dem Kelche isomere und alternirende (bei Ijjcopersknm und Cupsinnn

mitunter pleiomere) Krone ist bald völlig regulär ^
z. B, hei yicandra^ Atropa

7
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PhysaliSj Lychnn, Solanum ^ Nicotiana, bald nur wenig, bald sehr ausgeprägt

zygon)orphj erstcres /, B. bei Hyoscyannfs^ Pehnüa, Salpiylossis u. a.j letzleres

bei Schizanthus. Die Symmetrie-Ebene führt dabei allerwärls durch Sep. 1,

nur mit Ausnahme von Hyoscyanius, wo dieselbe, wie bereits erw^ähnt, durch

Sep, 3 gehl (vergL die Figuren CimdE). Bei Petiinia und Salpiylossis findet

eine schrillweise Förderung der Kronlhoilc von Sepaluni 1 nach der entgegen-

gesetzten Seite hin statt , bei Hyoscyamus von Sep. 3 hinauf, auch ist bei letz-

lerer Gattung die Krone vor Sepaluni 3 tiefer geschützt (cfr. Fig. E) ; bei Schi-

zanthns ist die Corolle deutlich 2lippig, die Unterlippe gebildet aus den beiden

mit Sep. 1 wechselnden Abschnitten, die Oberlippe aus den 3 andern (Fig. C],

— Auch die Präfloration der Krone ist variabel; klappig oder induplicativ bei

Cestrum und Solanum^ erscheint sie bei Nicandra ^ Petunia, Atropa u. a. un-

regelmässig dachig (Fig. .4, B)^ bei Daturci induplicativ-rechtsgedreht (Fig. D),

bei Hyoscyamus und Salpirjlossis in der Symmetrie-Ebene absteigend*), bei Sal-

piylossis dabei etwas induplicativ (Fig. E^ F). Auch kommen hier und da noch

andere Abänderungen vor.

Die in den Normalfällen **^] der Krone isomeren und wechselndeUj allerwärls

mit inlrorsen Antheren versehenen Staubgefässe sind meist alle fruchtbar, dabei

jedoch nicht selten von ungleicher Länge. Genau gleichlang oder nur sehr wenig

verschieden finden wir sie bei NicaMra, Solamtm^ Atropa^ Datura^ Lyciiim

u.a.; bei Pelunia^ ScopoUa, Physalis ist das vor Sep. 1 das kürzeste, die

beiden benachbarten die längsten, die beiden hintern haben mittlere Länge

(Fig. I 18^), bei Ilyoscyamas nehmen sie von Sep. 3 nach der entgegengesetzten

Seite schrittweise ab (Fig. 1 I8£'); ihre Symmetrie-Ebene fällt also wie auch bei

Petwiia etc. mit der allgemeinen Symmetrie-Ebene der Blüthe zusammen. Hier-

gegen ist bei Salpiylossis und Anthocercis das vor dem ersten Kclchtheil gelegene

Stamen unfruchtbar (Fig.. F), bei Browallia, Franciscea, Brunfelsia und andern

Gattungen aus derGruppe der Salpiyhssideae ist es ganz unterdrückt;***) von den
4 noch übrigen, fruchtbaren Staubgefässen sind dabei die obern am längsten

(Fig, I18F). Hiergegen sind diese beiden Stamina hei Schizanthus und zu-
weilen auch bei Pe^mfomw/n nebst dem vor Sepalum 1 gelegenen auf Staminodien
reducirt oder das letztere ist wohl auch ganz geschwunden (Fig. IISC). Der
Grösse der Slamina entspricht meist auch ihre Yerstäubungsfolge, die längsten

stäuben zuerst, doch kommen hierin mancherlei Schwankungen vor (vergL

Wydler, Flora 1851 p. 643). — Noch möge bemerkt werden, dass bei Capsicum

4

*) So fand ich es auch häufig bei Schlzanthm (Fig. M8 C), doch kömmt hier auch nuf-

steigende Deckung vor (cfr, Wvdler's Diagramm in FJora 1866 lab. 5 lig. 3), überhaupt ist die

Präfloration der Krone bei dieser Gatlung unbeständig.

**) Ausnahmsweise beobachtete ich üeberzahl , z. B. bei Hyoscyamus orientaUs , wo mit-

unter bis zu 10 Staubgefässen vorhanden waren, Sie standen dann paarig bei einander, alter-

nirend mit den Krontheilen, mehr oder weniger hoch zusammenhängend, häufig war auch
eins und das andere völlig einfach oder trug nur 2 Antheren. Hiernach lag wohl Dödoublement
vor; ich habe in der Flora 4869 gezeigt, dass solches auch bei der Füllung der Petunienblü-

Ihen statt hat, zugleich mit mehr weniger petaloider Umbildung der Spaltstücke,
***) Diese Gruppe, noch von Bentbam (in De Candolle's Prodromus vol. X p. 490) zu den

Stropkularineae gestelll. muss sowohl wegen der schrägen Stellung der Carpiden, als der Lage

und Gestalt des Embryo halber zu den Solaneae gerechnet werden; bei den Scruphularineae

Stehea die Carpiden stets median. Tgl. darüber auch Wydler, Flora 4S66 p. 54 8.
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und Xicnndra d\o Filanionte an) Grunde durcli ein»' kurze gofüllello Monibron

mit einander verbunden sind (Fig. 1 18^4).

Carpiden sind in dfer Regel 2 vorhanden. In die durch Sepalum 1 führende

Ebene geslelll (Fig. 1 18ß, C, /), F) . mir l)ei HijosryannLS stehen sie zu dieser

Richtung quer, also in der durch den 3lcn Rcichlheil führenden Schnillebene

Fig. 1 \8E). Doch weichen sie mitunter gegen die Mediane hin ab, oder

stellen sich wohl auch ganz in dieselbe, was ich namentlich bei Datiira Stra-

moniuni und Ceslriüfi nicht selten fand. Hiergegen besitzt Xkundni 5 opi-

petale Carpiden (Fig. yl), was von Wybler zuweilen auch bei Nicotiana qmi-

(Irivalvis beobachtet wurde. Derselbe Forscher fand bei letzterer Art wieder-

holt auch 8— 10 Fruchtfacher, 4 resp. 5 über den Sepalen. was auf die Ausbil-

dung eines zweiten Quirls schliessen lasst; Lycopersicum esculentum hat hiiufig

noch mehr als 10, doch finde ich sie hier alle in einem einzigen, allerdings

nicht sehr regelmüssigcn Kreise, und möchte danach entweder Dödoublemenl

oder Pleiomerie verniuthen. Uebrigens besitzt Xicoliana quiidrivalvis^ wie der

Name besagt, für gewöhnUch nur 4 Carpiden in diagonalem Kreuz ; dies ist aus-

nahmsweise auch bei andern beobachtet worden, wie denn auch hin und wieder

3 Fruchtblätter gefunden worden sind. — Die Caipiden sind zu einem ihrer Zalil

entsprechend gefächerten Fruchtknoten verwachsen, mit der gewöhnlichen cen-

tralen Piacentaiion; doch w^erden bekanntlich bei Datura und Solandra die

Fächer durch falsche, vom Rücken der Carpiden ausgehende Scheidewände

noelimals unterabtheilt (Fig. D), Der Griffel ist allerwärts einfach; sind distincte

Narben vorhanden, so entsprechen dieselben den Carpellmitten.

Häufig ist endlich ein Discus hypogynus ausgebildet, ringförmig, Seckig

oder Slappig, die Ecken oder Lappen mit den Staubgefässen abwechselnd (A7-

candnij Kkoliana^ Juanulloa. Salplylossis. Fig. A^ Fj, doch bei Petunia nur in

Form zweier mit den Carpiden alternirender Drüsen (Fig. B).

" e s ch i ch l e , so ergaben die oben cilirlenb D^O
Untersuchungen übereinstimmend, dass nach dem successiv erfolgenden Auf-

treten der Vorbliitler zuerst der Kelch entsteht nach ^5? dann die Krone simultan.

Hiernach erscheinen die Slaubgefässe ebenfalls simultan oder entsprechend ihren

spatern Grössendifferenzen nach einander, doch in sehr kurzen bitervallen; bei

simultaner Anlage sind wohl auch schon die Primordien mitunter in ähnlicher

Weise ungleich, als die fertigen Stamina. Zuletzt erscheinen, ebenfalls fast oder

ganz gleichzeitig untereinander, die Carpiden, sie haben schon in der ersten An-
lage die Stellung des ausgebildeten Zustands. Der Discus ist wie gewöhnlich

erun

rphol Krone und An
droeceum keine Schwierigkeit, nur ist eine Besonderheit in der schriJg zygo-

morphen Ausbildung bei Schizanthus^ Salpi'ylossis elc, zu constatiren, die viel-

leicht ^mit der wickelarligen Anordnung in Zusammenhang steht, wenngleich es

anderwärts Wickel genug giebt, in welchen die Blüthen mediane Zygomorphie

besitzen. Dagegen ist die schräge Stellung der Carpiden bei Dimerie und der

Umstand, dass sie hei Hyoscyamus die umgekehrte Disposition zeigen als bei

den librigen, eine Eigenthümlichkeit, die ich zur Zeit nicht befriedigend erklaren

kann. Sind die Carpiden den Staubgefässen isomer, wie bei Nicandru^ so

sahen wir sie mit dt^iselben in normaler Aliernation, auch die diagonale Kreuzung
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von Nicotiana quadrivalvis enlspriciit der Regel. Dagegen sollte ein auf die

Zweizahl reducirter Carpidenkreis median slebenj wie wir es bei den vorlier-

aohcnden Familien sahen und ^ei den Labialifloren als ausnahmslose Regel

kennen lernen werden. Es wäre nun wohl denkbar, dass die 2 Carpiden der

gewohnlichen Solaneen durch Ausfall der beiden andern aus einem diagonal

gestellten 4zäh]igen Kreis hervorgegangen wären und dass sich bei Hyoscyamus

gerade diejenigen Carpiden entwickelt hätten, welche bei den übrigen fehl-

schlagen, so dass also wirklich bei letzterer Gattung, wie Braun und AYydlek

wollen*), eine »Ergänzungsstellung« vorläge; doch lässt sich auch vorstellen,

dass der schrägen Zygomorphie zu Gefallen eine Verschiebung aus ursprünglich

medianer Stellung stattgefunden habe, bei den gew^öhnlichen Solaneen bis in

die Ebene von Sepalum 1, bei nyoscyamus in die von Sep, 3. Für letztere An-
sicht, könnte geltend gemacht werden, dass, w^e wir oben schon erwähnten, bei

den fast regulären ßlülhen von Bdtura und Cestnim mitunter wirklich Median-

slellung oder nur eine geringe Verschiebung aus der Mediane beobachtet wird

;

doch ist das allerdings nur eine schw^ache Stütze. Ueberdies müsste die Verschie-

bung schon in den erzeugenden Geweben vor sich gegangen sein, da,, wie wir

sahen, die Carpiden gleich bei ihrer Entstehung die Stellung des ausgebildeten

Zustands haben, und eine solche Annahme hat ebenfalls ihr Bedenkliches, wenn
sie gleich nicht unmöglich wäre. Ich ziehe es unter diesen Umständen vor, die

Frage auf sich beruhen zu lassen und sie späterer Entscheidung anheim zu

geben

.

Die Gruppe derifolaueae**), welche von den nneisten Autoren als eigene Familie, doch

von DuNÄL nur als Abtheilung der Solanaceae betrachtet wird, hat unzweifelhaft in letztern

ihre niichsle Verwandtschaft. Das Diagraiiftii ist ganz das von Nicandra, nur dass die Kron-

lappen in der Knospenlage gefaltet sind, ähnlich wie bei den Cöavolvulaceae^ doch nicht mit

deren conslant rechls-convoluüven Deckung, sondern njehr cocldear oder gelegentlich auch

convoluliv, doch ohne feste Regel. Carpiden 5 epipetal; dieselben bleiben zuweilen einfach,

häufiger jedoch werden sie durch eine Art unregelmässigen Dedoublements oder richtiger

durch quere und schräge Einschnürungen in mehr weniger zahlreiche Isamlge Klausen

zerlegt, die einen unregelmässig vielknotigcn Fruchthaufen darstellen. Auch der Wuchs ist

ganz ähnlich dem gewisser Solaneen, speciell Alropa; die Stengel bilden Sympodien mit »ge-

paarten Blättern«, von welchen das eine das heraufgewachsene Tragblatt des unterhalb be-

findlichen SympodiaJgliedcs, das andere dessen unfruchll»ares und somit an seiner Ur-

sprungsstelle verbliebenes a-Vorblatt ist, während das fruchtbare Vorblalt ß am nächstobern

Sympodialglied hinaufwächst. Die Enden der Sympodialgliedor gehen dabei in scheinbar

extraaxiliäre Einzelblüthen aus.

B. Labiatiflorae.

Typus: ÄV|2-f-3), C5, ^15, G2I. Blülhen median-zygomorph, Krone 2lippig

Dach f 5
Staubgefässe durch Unterdrückung des hintern 4 didynamisch, Carpiden

median. — Fruchtknoten obersländig.

*) Wydler 1. c; Braun, Verjüngung p, 4 03.

**) Vergl. dazu Payer, Organog. p 599. lab. 424.
;
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Wir bezeichnen dies VerhiiUon als typisch, weil es bei dov üluMAvieücnden

Mehrznhl der hiorhergehörigon Pflanzen genau so verwirklicbl ist. Doniit ist je-

doch nicht j^esagt, dass nicht hier und da Abänderungen bcslehon könnten* So

kommt in einigen Fallen Aktinoniorphie der Blülhen vor, Lij)penbildnng nach },

Enlwickelung des fünften hintern Staubgefasses, gleiche Grösse der 4 unlern

Slamina oder Unlerdriickun" zweier JtM'selben, unter- od(M' hall)nnterständiuer

Fruchtknoten u. s. w. ; auch begegnet uns in einigen seltnen Beispielen ein 3-, 4-

oder 5 zahliger CarpidenkreiSj dessen Theile bei Isoraerie mit den Slaubgefassen

alterniren.

Eine typische Abweichung scheinen die ziemlich häufigen izähligen Blülhen

zu bieten. Doch werden wir zeigen (s. z. B. bei den Seraph u

l

ü riaceae) ^ dass

dieselben in dieser Reihe allerwärts nur eine durch Abort oder Verwaciisung ge-

wisser Theile erzeugte Modification des özähligen Planes vorstellen. Lutzlerer ist

überhaupt bei den Labiatifloren der fast ausschliesslich herrschende; nur nus-

nahmsweise kommen höhere Zahlen zur Ausbildung (in Pelorien von Lifuaia

vulgaris häufig, auch bei Tectona u.a.), t57)ische Vier- oder gar Drei- und Zwei

zahl ist mir jedoch nie begegnet.

Wir seheUj dass in den Beispielen von Isomerie die Carpiden mit den

Slaubgefassen abw^echseln (cfr. Gmnsia nnlev den Verbcnaceae] . Der Carpiden-

kreis reiht sich demnach hier unmittelbar an die Staubgefässe an, wie es ja für

die ganze Reihe der Haploslemones Norm ist. Doch meinen Braun und

Wydler*}, dass in den gewöhnlichen Fällen median-dimerer Fruchtknoten die

Carpiden einem innern Kreis angehörten, während der äussere unterdrückt sei.

Zu einer solchen Annahnie sehe ich indess keinen Grund. Ein transversaU^r

Kreis kommt bei den Labiatifloren niemals, auch nicht ausnahmsweise vor, **j
F

er lassl sich weder entwickelungsgeschichllich noch in Rudimenten nach-

weisen und ist auch für das Lheoretische Verständniss der Blüthe nicht erfor-

derlich. Denkt man sich dieselbe nämlich durchgehends 2zählig construirt, so

fälll der erste Kelchquirl im Anschluss an die hier fast allerwärts, theils wirk-

lieh, theils im Plane vorhandenen Vorblätter median, der zweite quer, der ein-

Q der gleichfalls einfache der Slaubucfässe

quer, und so wird der Carpidenkreis , wenn er der äussere resp. einzige ist,

w ieder median zu sieben konuneUj wie es thatsächlich der Fall.

Zufolge ihrer sehr allgemein zygomorphen Ausbildung kommen die Blülhen

der Labiatifloren allerwärts normal erst an den zweiten und höhern Äxen vor.

TerminalbliUhen sind immer Äusnahmsbildungen; sie werden dann auch mehr
weniger aktinomorph oder pelorisch.

Der Kelch hat allerwärts bei Anwesenheil von Vorblältern den gewöhnlichen

Einsalz mit Sepalum 2 gegen die Abstammungsaxe ; Lobelienstellung (Sep. 2

gegen das Deckblatt) kommt, wenn überhaupt, nur höchst selten vor (cfr. Cyclo-

nema im Anhang zu den Verhenarcae] , Die Krone ist, wenn nicht gewisse Glie-

der unterdrückt sind, überall eamonefal. rlas Andrnoceimi der Kronröhre inserirt.

^j Bral.v, Verjüngung p, lö5 etc., Wvdler an verschiedenen Orten.

**J Allerdings scheint bei Laniana und andern Yerhenaceae der Fall doch vorzuliegen, wir

werden indess unten zeigen, dass es eben nur scheinbar ist, in Wirklichkeit die Carpiden auch
hier median stehen.

1
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das Gynaeceum syncarpisch mit einfachem Griffel. Unterdrückungen finden sich

hier und da in allen Formationen, Spaltungen sind normal höchst selten. — Wir

wenden uns nun zur speciellen Betrachtung der einzelnen Familien.

6. Scrophulariaceae.

L. C. Treviranüs, über die Gattung Lindernia, nebst einigen Betrachtungen über die

Lippenblumen, Linnaea 1842 p. 113. — Irmisch, über die Knöspenlage der Blumenblätter

von Euphrasia lutea etc., Botan. Zeitung 1847 p. 81, 641. — Bemham, Scrophularincae in

De Candolle's Prodromus vol. X. p. 187 ff. — Widler in Flora 1831 p. 411 ff. und in Berner

Mitth. n. 485—487, sowie n, 492—494. — Päyer, Organog. p. 541 tab. 111. — Döll,

Flora V. Baden II p. 701 fF., 723 ff. — Baillon, sur la regularitä transituire de quelques

tleurs irr^gulieres, Adansonia V p. 176 ff. — Chatin, sur l'organogenie de l'androc^e etc.

des Scrophularinees, Bulletin de la Soc. bot. de France XX (1873) p. 41 ff., und Comptes

rendus 1874 n. 9, #

Die Blüthen heschliessen in dieser Familie^ wie liberhaupt bei den Lahiati-

floren allgemeinj erst die zweiten oder höheren Axen^ Terminalblüthen kommen
nur ausnahmsweise und dann pelorisch vor (Lmav^/a t^w/^am u. a.). Axillare

Einzelblüthen haben wir bei vielen Vcronica-Xrlen ^ bei Gratiolay Linaria Elaline

n, a., terminale Trauben oder Aehren etc. bei Digitalis^ Linaria vulgaris^ Vero-

nica spicata^ Lathraea^) und den meisten iihna^en RhinarUhaceen; erst an den

dritten Axen und zwar in axillaren Trauben, Aehren oder dergl. treffen wir die

Blüthen bei Veronica Chamaedrys^ scutellata etc., auch bei Widfenia carinfhiaca

und Pedicularis tuberosa (letzteres Beispiel nach Wydli-r]. In allen diesen Fällen

rein botrylisch, begegnet uns cymöse Inflorescenzbildung (infolge Sprossung aus

ü_

den Vorblaltern) bei Scrophidaria und Pentstemon; die an der unbegrenzten

Hauptaxe traubig angeordneten Blüthenzweige bilden Dichasien oder bei Pent-

stemon auch häufig Trichasien, welche in Wickel ausgehen. Auch bei den mei-

sten Arten von Verbascum haben wir 3—2blüthige Dichasien in terminaler Aehre

oder Aehrenrispe, dabei vermehrt durch 3—6 acccssorische, seriale, unter der

Hauptblüthe stehende Beisprossen ^ welche ebenfalls gewöhnlich armblülhige

jüichasien bilden. **)

Vorblätter sind allerwärts typisch 2 transversale vorhanden, beide ausge-

bildet bei Gratiola (hier etwas nach riickwärts convergirend, Fig. 419 C], bei

Verbascum ThapsnSy Scrophidaria^ Lophospermum qIc.j beide unterdi tickt bei

*) Dass die Gattung la/Araea zu den Scröphulariaceen , speciell den Uhinnntheae gehört,

nicht zu den Orobancheae^ denen sie früher meist beigerechnet wurde, hat der Graf H. zu

Solms-Laübäcq in seiner Dissertation de Lathraeae generis positione systematica, Berlin IS6G,

zweifellos nachgewiesen. Vergl. über diese Gattung ausserdem Döll in den Mannheimer Jah-

resberichten 1864 und ^866.

**) Vergl. hierüber Wydler 11. cc. Infolge dieser Zusammensetzung blühen die Inflore-

scenzen von Verbascum zu wiederholten Malen von der Basis nach der Spitze auf. Es entfalten

nämlich zuerst die Hauptblüthen in aufrteigender Ordnung, dann die zuizehongen Seilenblü-
then, hierauf erblühen die den Mittelblüthen zunächst beflndlichen accessorischen Blüthen uiul

nach und nach die übrigen in absteigender Folge (Wvdler, Flora 1854 p. 411).
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Verbascum Blattaria^ Digitalis , Äntirrhinumj Vevonicay Lindei^ia^ Lathraca

u. s. \v. ; in den \N^ickelausgangen des Blülhcnstnndos von Scrophularia ist

hiiufig nur das obere (fruchtbare) ausgebildet. Aus diesem, also dorn j3-Vor

blatl erfolgt im Falle von Wickelbildung auch bei den übrigen Scrophulariacccn

die Förderuniz.

An den Primanaxen der die Infloresccnz ammensetzendeii Cynien von PeJüstemon

folgt auf die beiden seitlichen Vorblätter meist noch ein drittes fruchtbares HochblaU, das

Bracn und Wydler ebenfalls als Vorblatt betrachten. Häufiger ist jedoch das BUUtehen

selbst unterdrückt, wahrend sein Zweig entwickelt ist; derselbe sieht dann aus, wie ein

accessorischcr Spross. Dies Blatt (resp. sein Zweig] hat nach Wydler *J die Stellung des

ersten Kelchtheils von Blüthen mit nur ä Vorblättorn, der dann folgende erste Kelcbtheil

aber die des zweiten Sepalunß's jener Blüthen j es ist milLin das »dritte Yorblaltn das erste

und einzige Blatt einer -/^ Spirale, an die der Kelch ohne Prosenlhese anscbliesst. Unter

diesen Umständen ersclieint es jedoch natürlicher, das fragliche Blättchen nicht als Vor-

blatt, sondern als ein über den eigentlichen Vorblättern entwickeltes Hochblatt zu betrach-

ten, wie wir Äehnliches auch bei den Po^e7?ion?aceen halten. Die Partialinflorescenzen von

Pentstemon w^ären daher in der Primanaxe noch botrvtisch , doch durch Ausbildung der

Gipfetbllithc und die reducirte Zahl der Hochblätter (2 Vorblätter und ein eigentliches

Hochblatt

auch als Cymae trichotomae oder Trichasien betrachten.

den Dichasien thunlichst genähert; doch kann man sie ebenso gut allerdings

Fig. 119. A Blütlienscheraa von Verljascnm nigrnm (Behaarung der Filamente nicht herucksichtigt); B von Linaria
Tulgaris, Unterlippe gespornt, die pnnktirte Linie giett die Ganraenbildung an ; C'Gratiola officinaUs; D Veronica

Chamaedrys ; E Lathraea sqnamaria, d Discnsschuppe.

h

Der Kelch ist dem Typus nach allervvarts ozahlig, mit dem genetisch 2len

Theile der Abstammungsaxe zugekehrt. Doch schwindet dieses 2te Glied nicht

selten. Bei manchen Arten von Pediculmis und Veronka (z. B. Ver. latifolia)

noch als kleines Zähnehen ^Yahrnehmbar, wird es bei andern Arten dieser Gat-

tungen, wie auch bei Lathraea^ Bartskiy Euphrasia, überhaupt den meisten

Rhinaiithaceen spurlos unterdrückt. Die diagonale Kelchstellung jedoch, sowie

die häufig deutlich Szählige Ausbildung der Krone^ deren beide obern Glieder

vor die beiden hintern Sepala fallen (s. Fig. \\%D^ E), lassen das wahre Ver-

*) Flora 4851 p. 247, 414.

Eichler, Blüthecdiagramme, 44
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hallen ebenso bestimmt erkennen, als wenn das unterdrückte Blaltchen noch

wahrnehmbar wäre. Halten wir einen wirklich 4-, d. i. 2 -|- 2zähligen Kelch, so

müssten 2 von dessen Theilen median, 2 quer fallen. Letzlere Stellung scheint

allerdings bei Calceolaria vorzuliegen^ doch erklärt sie sich hier durch Verwach-

sung der beiden vordem Sepala. Würde sie übrigens als originäres VerhilUniss

vorkommen, so läge darin auch noch nichts allzu Befremdliches^ wir hätten dann

nur eine auch anderwärts, z. B. bei den Sapotaceen vorkommende Pleiomerie der

Krone gegenüber dem Kelche zu constatiren , der Kelch wäre 2 -|- 2-^ die Krone

5 zahlig (wirklich 4 zählige Kronen kommen nämlich, wie wir unten noch sehen

werden, normal bei den Scrophulariaceae nicht vor). — Die Präfloration des

Kelchs ist variabel; klappig bei Calceolaria^ Mimnhis^ den Escobcdieae, Lathvaea

u. s. w. (Fig. W^E]^ eutopisch-quincuncial bei Gratiolu, Bacopa, Digitalis u. a.

(Fig. 119C), absteigend hiergegen bei den meislen A7itirrh in cae ^Fig. 119JB),

aufsteigend bei Verbuscum (Fig. 1 19 J, doch hier mit häufigen Variationen), so-

wie bei den 4 zähligen Kelchen von Veronica und den meisten Rhinanthaceae

(Fig. />), bei welch' letzlern indess sich diese Deckung durch den Ausfall des

zweiten Sepalums aus der eulopisch-quincuncialen ableiten lässl (cfr.Fig. 119 /)).

Gewöhnlich sind diese Differenzen für die betreffenden Gattungen constanf, doch
\j t

kommt aufsteigende und absteigende Deckung zuweilen auch in ein und demselben

Genus vor, so erstere bei Antirrhimim rnajiiSy letztere bei Ant. Orontium. — Bei

quincuncialer und klappiger Präfloration ist die Ausbildung des Kelches gewöhn-

lich actinomorph, bei auf- und absteigender median-zygomoi^h. Im Falle ab-

steigender Deckung pflegt die Ober- oder Hinterseite des Kelchs die geförderte

zu sein, bei aufsteigender die untere; doch ist das nicht ausnahmslos, indem

z. B. bei Linaria triphf/Ua trotz aufsteigender Deckung die Oberseile am stärksten

entwickelt ist.

Die Cor olle ist allgemein 5 zählig, wenigstens dem Typus nach, durch

Verschmelzung der beiden obern Glieder wird sie jedoch nicht selten scheinbar

4 zählig [Veronica^ Buddleieae etc.), Ihre Theile stehen in letzterem Falle quer-

median (Fig. 119/)), der obere zeigt sich dabei gewöhnlich breiter^ zuweilen

ausgerandet oder 2spaltig und lässt hierdurch die Zusammensetzung aus 2 Blalt-

chen erkennen. Aber auch da, wo er den übrigen nahezu oder ganz gleichge-

staltet istj macht die Stellung die Annahme einer Zusammensetzung nolhwendig;

denn würde originäre Vierzahl vorliegen, so müssten nicht nur die Kronenlheile

in diagonalem Kreuz stehen, sondern auch die Staub^efässe in aufrechtem.

Freilich Hesse sich denken, dass durch die diagonale Kreuzung des in solchen

Fällen meist ebenfalls anscheinend 4zähligen Kelches und die nun stallfindende

Alternation die veränderte Stellung veranlasst sei; doch sahen wir ja oben, dass

eine solche Kclchstellung an sich schon auf ozählige Bildung hinweist und dass,

wenn eine wirkliche, typische A'ierzähligkeit bestünde, der Kelch in aufrechtem

Kreuz stehen würde, wonach denn die Krone wiederum Diagonalslellung haben

müsste.

Die Ausbildung der Krone ist nur selten actinomorph (Verbasciim^ Bacopa.

Physocahjx u. a.], häufiger zeigt sie mediane Zygomorphie und zwar gewöhnlich

.eine derart 21ippige Configuration^ dass, im Falle 5 Abschnitte vorhanden sind,

die 2 hintern Theile die Oberlippe, die 3 vordem die Unterlippe bilden (|-) ; sind

die beiden obern Theile verschmolzen, so wird die Oberlippe anscheinend von

I
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nur einem einzigen Blalte gebildet (also |, so bei Veronica, Jitaldhia etc.,

Fig. 1197). £•], Die rmorlippe isi hei den Antirrhincac oftmals am Schlumle
derart eingestülpt, dass letzterer durch einen Dfiaumenci verschlossen, »maskirtu

wird (daher bekanntlich die Bezeichnung ^^Personatacif) ; da1)pi findet zuweilen

auch am Grunde eine besondere Effiauralion durch Hocker- oder Spornbildung

statt [Antirrhininn. Linaria etc., Fig. Ä) . Seltner gehl die riaumenl>ihlung von

der Oberlippe aus (Collinski] ; bei Calccolariu sind beide Lippen ausgesackt.

Die Präfloration der Krone ist variabel: absteigend l)ei den meisten Anlir-

rhinenc (Fig. /^j C), aufsteigend bei der Mehrzahl dev iVihunithrae*]; bei den
Veroniceae^ Digitalcae. BuJdlcicae. bei Euphrasia. Rltinduthus. MeUunpijrum u. a,

decken meist die Seitenloppen der Unterlippe deren Miltellappen nebst der Ober-
lippe (Fig./)). Die Deckung ist entweder dem Kelche gleichsinnig, z. B. beide

tibsteigend [Linaria, Fig. J9), oder gegensinnig, z. B, im Kelche auf- und in der

Krone absteigend (bei Verhascum und Antirrhinum majus, Fig. .1). Wie es aber

auch sein mag, so ist die Corolienpräfloration stets median-zygomorph , entspre-

chend der sonstigen Ausbildung der BliUhe.

Von Besonderheiten der Kronen.cestaltiini: mös'c noch das Vorkommen ansehnlicher

Com'missuralzipfel , die also mit den eigentlichen Kronblättern abwechseln, hei Schicenkia

' erwähnt \verden. Bei Pedicidaris erfahrt die ganze Krone bei der Entfaltung eine Reclds-

drehung.

Die Staubgefässe sind zuweilen alle 5 fruchtbar und von gleicher oder

nahezu gleicher Beschaffenheit {Bacopa^ Verbascum nigrum)^ oder es sind die

beiden vordem mehr weniger auffallend von den 3 hintern verschieden [Verba-

scum Thapsiis u. a.). Häufiger jedoch ist das fünfte hinlere Staubge^ass un-
fruchtbar, in allen möglichen Graden derReduction bis zum Verschwinden {Pe/il-

stcmoriy Scropfuflaj'iüj Lophospermuui^ Antirrhinum u. a.) ; zuweilen sind dabei

auch noch 5 der vier vordem Staubgefässe stamlnodial oder unterdrückt, sind

alle 4 fruchtbar^ so zeigen sie gewöhnlich didynanüsche Ausbildung, wobei

meist die 2 voi'dern die längern sind. Nachstehend eine mit einigen Beispielen

belegte Uebersicht der wichtigsten Modificationen

:

Alle 5 Staubgefässe, fruchtbar.

a) Alle von gleicher oder nahezu gleicher ßeschofTcnheit: Bacopa, Verbascmnnigrnm

(Fig. H9.4).

b] Die 2 vordem länger und häufig auch durch mangelnde Behaarung oder andere

Gestalt der Antheren von den 3 hintern verschieden: Verhascum Thapsus u. a.

Arten dieser Gattunii.

2] Das hintere Stamen unfruchtbar, rudimentär oder unterdrückt, die 4 vordem
fruchtbar.

a) Die 2 untern der 4 fruchtbaren Staubgefässe länger: Antirrhinum, Linaria, Digi-

talis etc., überhaupt die meisten (Fig. B, E),

b) Die 2 Obern Staubgefässe länger : Angelonia, Castilleja.

3) Das hinterste Staubgefass und 2 der vier vordem staniinodial oder unterdrückt.

a) Die 2 vordersten steril: Gratiola, Bonnaya, llysanthes, Dopatrium, Curanga elc,

(Fis. 419 0.

*) Bei Lalhraea Sguamaria wird bald aufsteigende, bald absteigende Deckung beobachtet

(Fig. ^t9 E}, auch liegen zuweilen beide Lippen ohne Deckung aneinander. Gelegenth'che Ab-
weichungen finden sich auch bei andern Rhinanlhaceensaltunsen.
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/

b) Die 2 hintern steril: lanthe, Ixianthus, Beyrichiae spec.

c) Die 2 vordem ganz unterdrückt: Veronicay Paeäerota, Wulfenia, Calceolaria etc.*)

(Fig. i19 i)).
F

d) Die 2 iiintern ganz unterdrückt: Anticharis, Micranthemum.
T

Die Antheren sind allerwärts intrors, häufig mit Anhängseln, Haaren u. dgl. versehen;

auch kommt es vor, dass ähnlich wie bei Salvia eine der Antherenhälften steril und umge-

bildet ist. Den Nutzen dieser Besonderheiten hat für einige Fälle H, Müller in seinem Buche

Über die Befruchtung der Blumen dargelegt. — Die Verstäubung der Antheren erfolgt ge-

wöhnlich in der Mediane alternativ aufsteigend; sie beginnt bei dem vor dem genetisch

dritten Kelchtheil gelegenen Staubgefäss und ist daher im Falle von Wickelbildung in den

successiven Blüthen gegenwendig (cfr. Wydler, Flora 185i p. 243).

Carpiden m allen Normalfallen 2 median; meist beide gleich, doch zu-

weilen auch eins (sammt zugehörigem Narbentheil) starker entwickelt, als das

andere. Bei Antirrhimim majiis und Oronlium, sow^ie bei Schweinfuvthia ist das

vordere grösser, bei Chaenorrhinum u.a. das hintere**]. Die Carpiden sind ge-

wöhnlich zu einem 2facherigen Fruchlknolen verwachseUj mit centraler Placen-

tation (Fig.l \ 9/1—i)), doch ist er heiLathraea nur 1 fächerig mit 2schenkligen Pari-

etalplacenten (Fig. i\9E) und es kommen auch noch andere Modificationen vor,

auf die wir indess hier nicht eingehen. Auch die vielfach interessanten Verhält-

nisse der Fruchtdehiscenz, sowie die Abänderungen in Zahl und Disposition der

Ovula mögen übergangen werden. — Narben dorsal, doch sollen bei Erimts die

eigentlichen Narbenstellen über die Commissuren fallen (nach Wydler, Berncr

Mitth. n. 487 p. 149).

Der häufig vorhandene Discus hypogynus hat meist Ilinggestalt oder er ist

auf der Vorderseite der Blüthe stärker ausgebildet. Zuw^eilen zeigt er auch 5 mit

den Staubgefässen wechselnde Lappen, bei Lathraca stellt er eine nach vorn

gekehrte Schuppe dar (Fig. 1 19^ bei d).

Was wir von der Entwickelungsgeschichte der Scrophulariaceen-

ßlüthen wissen (Payer, Chatix, Baillox 11. cc], ist zwar nichtsehr viel, doch

zeigt es einige interessante Thatsachen. So, dass bei spurloser Unterdrückung

des hintern Slaubgefasses dasselbe auch im Jugendzustande nicht aufgezeigt

werden kann. Bei Gratiola ferner, wo die vordem Staubgefässe reducirt sind,

bilden sich dieselben später als die hintern, bei Digitalis jedoch^ wo sie stärker

entwickelt als die hintern, treten sie früher auf; ist die Differenz nur gering, so

erscheinen sie fast gleichzeitig. Das grosse Staminodium von Pentstemon tritt mit

den fruchtbaren nicht nur gleichzeitig, sondern auch in gleicher Stärke auf; ist

es klein und unscheinbar, wie bei Antivrhinum^ so ist meist auch seine Anlage in

Zeit und Grösse hinter den Primordien der fruchtbaren Stamina zurück. Alles

dies zeigt, dass die spätere Ausbildung bereits auf die erste Entstehung einen

*) Gelegentlich kommt wohl eins der vordem Staubgefässe zur Ausbildung, wie Sculech-

TENDAL bei rero>u'ca-Arten (Bot. Ztg, 1846 p. 403, 492) , Wydlek an Wulfcnia carinthiaca fand

(Berner Mitth, n. 485 p. 193). Vielleicht erklärt sich auf diese Art auch das normale Vorkom-

men dreier Staubgefässe bei Hydranthelmm (cfr. Kükth in Humboldt und BoNPLAyo, Nov. gen.

et spec. Vn p. 202, tab. 646), deren Disposition mir freilich aus der Beschreibung und Abbil-

dung nicht recht klar ist. •— Schlechtendal beschreibt a. a. 0. auch tetrandrische Blüthen

von Veronica gentianoides ; es war biebei ausser einem der vordem auch das unpaare hintere

Stamen zur Ausbildung gelangt.

**) Vergl. A. Bb-\un, über Schweinfurthia eic, im Monatsbericht der Berliner Akad. der

Wissenschaften, Dccembcr 1866 u. Botan. Zeitung 4867 n. 27, 28.
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bemerkenswerthen Einduss auszuüben vermag und dass man daher der Ein-

wickelungsgeschiehte allein nicht die Entscheidung in morphologischen Fragen

überlassen soll; denn es kann kein Zweifel sein, dass trotz aller dieser Varia-

tionen doch hier bei den Scrophularineen überall der nämliche morpholngische

Grundplan des Blülhenbaucs besteht. — Die sonstigen Entwickelungsverhällnisse

der Blütho zeigen wenig Bemerkenswerthes; der Kelch tritt quincuncial , die

Krone simultan auf oder auch absteigend, wo die Deckung absteigend ist; bei

Veronlca erscheinen nach Pavi-u, ebenfalls der Deckung entsprechend, die seil-

lichen Blättchen zuerst, dann das vordere, zuletzt das hintere, das infolge con-

genitaler Verwachsung in Gestall eines einfachen Blattes auftritt {bei den auf-

steigend deckenden Uhinanthaceae wurde die Anlage der Krone noch nicht

untersucht, möglicherweise erfolgt sie hier aufsteigend). Nach der Krone kom-
men die Staubgefasse, deren wesentlichste Entstehungsdifferenzen bereits ange-

geben wurden,' alsdann simultan unter sich die Carpiden, zuletzt der Discus.

Anhangsweise mögen noch einige Besonderheiten Erwähnung Gnden. An Garleu-

exemplaren von AnÜrrhinum inajus flnden sich häufig imAndroeceum staniinodienarligeBlätl-

chen ein . Meistens sind es ihrer nur 2, rechts und links an dem— sonst unveränderten — Drüs-

chen, welches das fünfte hintere Stamen repräsentirt, doch ist oft auch noch ein und das an-

dere am Grunde der fertilen Filamente vorhanden, zuweilen an allen. Sie stellen im vollkom-

mensten Zustand schmale
,
petaloid-farbige, mehr oder minder aus dem Schlünde der Blu-

menkronfe vorragende, häufig an der Spitze gekrümmte oder krause Blättchen dar, dabei

jedoch , namentlich an den 4 vordem Staubgefässen durch alle Mittelbildungen bis zu klei-

nen rädlichen Anhängseln varürend; Antherenbildung habe ich an ihnen niemals wahr-

genommen. Ihrer Stellung zufolge dürften sie als Nebcnblattbildungen der Filamente aufzu-

fassen sein*) ; interessant ist dabei, dass sie mit Vorliebe und oft ausschliesslich gerade an

dem abortiven Staubgefäss auftreten, im Uebrigen ist die ganze Erscheinung, wenn wir sie

richtig gedeutet haben, nicht ohne Interesse und dürfte wenig Analoga haben. Will man
darin eine Art »Füllung« sehen, so w^äre dieselbe — eine Füllung durch Nebenblattbildung

an den Staubgefässen — geradezu ein Unicura, doch muss ich nichts destoweniger Anbe-

trachts der Stellung dieser Blättchen und des deutlichen Zusammenhangs wegen, in dem
sie mit den Staubgefässen stehen, obige Deutung für die natürlichste halten.

Pelorienbiidu ng findet sich bekanntlich häufig bei Linaria vulgaris. Die CoroUe

kann hier bis zu 8 und 10 Abschnitten mit ebenso vielen Spornen erhalten, auch sind dann

8— 10 alternirende Staubgefasse da und oft auch mehr als 2 Carpiden. Die Pelorisirung er-

greift nicht selten auch die Seitenblüthen, zuweilen sammtlicLe des ganzen Stocks. Auch bei

Digitalis purpurea, Calceolaria n. a. ist Pelorienbildung beobachtet worden, mit mehr oder

minder grosser Gliederüberzahl, namentlich in Corolle und Androeceum; bei Digitalis fand

Bral->- schon vom Kelch ab 13-zählige Bildung, im Anschlüss an die vorausgehende ^/y^-

Stellung der Hochblätter. Cfr. Sitzungsb^r. der Gesellschaft naturf. Freunde zu Berlin, 187i,

<8. Juni; über Pelorien bei den Scrophularineen überhaupt: Ratzebcrg, observationes ad

Peloriarura indolem etc., Berlin 1825, Weber in Verhandl. des naturhistor. Vereins der

preuss. Rheinlande und Westphalens VII. Jahrg. (4 850), auch Masters, Yegetable Teratology

p. 228 ff.

Kleistogame Blüthen mit geschlossen bleibender Krone wurden beobachtet bei

Linaria, Scrophularia und Vandellla. Vergl. M. Kuhn in Botan. Ztg. 1867 n. 9.

) Dies ist auch die Meinung von A, Braüx, vergl. die Abhandlung über Schweinfurthia

p, 864; Bureau hielt diese Blättchen dagegen für paracorolliniscbe Bildungen, ähnlich denen

der Sileneae (Bull. See. bot. de France 1857 p. 45<).
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7. Lentibulariaceae.

Benjamin in Bot. Ztg. 1S4S. — Wydllr, Flora !83l p. 420; ebenda 1857 p. 609 'über

Pinguicula) ; Berner Mitüi. n. 509—510. — Blchenau, Morphologische Studien an deutschen

Lentibularieen, Botan. Zeitung 1865 n. S— 12. — Al. Dicksox, on the development of Ihe

tlower of Pinguicala vulgaris etc., Transact. of the Royal Society of Edinburgh XXV p. 639

(cfr. Bot. Ztg. 1870 p. 220). — i'eber die vegetativen Structurverhältnisse vergl. man aus-

serdem : Irmiscu in Flora 185S p. 33 ; Reissch in Regensburger Denkschriften vol. IV (1859),

p. 1 II ff.; Pui>GSHEi3i , zur Morphologie der Utricularien in Monatsber. der Akad. d. W. zu

Berlin, Februar 1869, und Warming, Bidrag til Kundskabcn om Lentibulariaceae in Kopen-

hagener Vidensk. Meddelelser 1874. n. 3—7, p. 33 ff.

Die Lentihidariaceen werden gewöhnlich in die Nähe der Pn'itufhiceae ge-

stellt, hauptsächlich ihrer freien Centralplacenta halber. Doch wird aus dem
folgenden erhellen, dass ihr Blüthenbau sonst von dem der Primnlaceen sehr

erheblich abweicht, dagegen in jeder Hinsicht dem Typus der Lahiatiflorcn folgt.

Sie sind insbesondere nicht diplostemonisch , wie die gesamniten Pri/nulüiae^

sondern nur haplostemonisch, ihre Blüthe ist ausgeprägt medinn-zygomorph mit

Lippenbildung nach |, ihre beiden Carpiden haben Medianslellung. Da sich die

bei ihnen bestehende Reduction der Stamina auf 2 geradeso bpi manchen Sero-

phulariaceen wiederfindet (s. oben), auch die Gaumen- und Spornbildung der

Unterlippe hier ihre Gegenstücke hat, so halte ich mit Bextham und Li.ndley dafür,

dass sie an diese Familie zunächst anzureihen sind. Die freie Central -Placenta

bildet in der That den einzigen Unterschied, freilich auch von allen übrigen Grup-

pen der Lahiatiflorcn. Doch darf das kein Gegengrund für unser Arrangement

seih; kommt doch zuweilen in ein und der nämlichen Familie; z. B. bei den

Xyrideae und Äroideae freie Centralplacentation zugleich neben der gewöhn-
lichen vor, ebenso in der Gruppe der CaryophyUhme und auch in der Verwandt-
schaft der PrimulüiaCj indem /. B, die Sapotuceae das gewöhnliche Verhallen

zeigen, während die benachbarten Myrsmeae eine freie Centralplacenta besitzen.

Ueberdics ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass, wie Celakovsky an-
nimmt "^j

, auch bei den Freien Centralplpcenten es eigentlich Theile der. Car-

piden sind, welche die Ovula tragen. (Vergl. deshalb unten und bei den
Primidaceae) .

Die Inflorescenz der Lentihidariaceen ist botrytisch, ohne Gipfelblülhe;

traubig oder ährig (zuweilen auf eine einzige, scheinbar terminale Blüthe redu-

cirt) bei Ulrictdaria und den ausländischen Galtungen Genlisea und Polypom-
pholyXy bei Plnyuicula stellt sie eine armblüthige, häufig ebenfalls auf eine ein-

zige Blüthe reducirte Dolde vor. Diese Blüthenstände sind terminal ^bci PZ/^ry/z/ci^/a,

Genlisea, Polypornpholyx und manchen exotischen Utricidarien (z. B. Vir. glohu-

lariaefoUa)y bei den einheimischen Arten dieser Gattung stehen sie nach Prings-

iiEDi Iheils neben den aus den Achseln der Laubblälter entspringenden vege-

tativen Sprossen, theils seitlich nach oben in den Winkeln, welche die auf der

Bauchseite des Stengels befindlichen rankenartigen Sprosse mit letzterem bilden;

beides Stellungsverhältnissej die ich einstweilen morphologisch nicht aufzuklären

vermaa**).

*i
; Flora 1874 p. l\^.

**) BucHENAU betrachtet die Inflorescenzen ersterer Art als Beisprosse der neben ihnen
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Deckbliilter der Kinzelblülhon bei PhujtticnJa unierdrückt oder nur rudi-

mentär, bei den übrigen ausgebildet; Vorblätler theoretisch 2 transversal, bei

den einheimischen unterdrückt, bei vielen fremdländischen aber ausgebildet^

entweder beide oder nur 1 ; doch weiss ich in letzterem Falle nicht, ob a oder ß.

DüLL behauptet typische Vorblattlosigkcit, weil der Kelch denselben Einsatz habe, wie

bei Jen allerdings typisch vorblattlosen Primulaceae (Flora von Baden II p. 643). Doch wor-

den wir sehen, dass eine solche Ucbcreinstlnimung nicht besteht, und wie gesagt sind ja

die Vorblätter bei den Lenühulariaceen in vielen Fällen wirklich ausgebildet,

Der Kelch ist meist 5theilig, subregulär oder etwas 21ippig nach f [Pincjui-

ciday Fig. I20i?, Genlisca, Benjaminia) ; hei PolfjpompJwIyx evsohemi ev, wahr-

scheinlich durch Verwachsung der beiden vordem Glieder wie bei Calceolaria^

itheilig. Utriculavia zeigt nur 2 median gestellte Abschnitte, von denen der

vordere etw^as kleiner ist, aber den hintern deckt (Fig. 120.1) ; ersterer entsteht,

Wie BucHENAL gezeigt hat, aus 2 anfangs getrennten Primordien, ist zuweilen

auch 2spitzig5 der hintere erscheint allerdings von Anfang an einfach, doch

macht es die BeschafTenheit des vor-

dem, sowie der Vergleich mit Pin-

fjuicula (Fig. i20B) und den übrigen

wahrscheinlich, dass er aus den 3

übrigen Blüttchen eines ursprünglich

özähliuen Kelches zusammengesetzt

ist,

t

ß

welcher Meinung wir denn auch

in dem Diagramm Fig. 120^ Aus

druck gegeben haben. A ß
Die bei Utriculavia aufsteigende Prä-

floration wird ähnlich auch bei den an-

dern Gattungen beobachtet oder dieselbe

ist hier offen. DOll's Angabe, dass die

Fig. 120. A BlütheBSclieraa von TJtricularia vul^a.ri.s fdiä

hier unterdrückten VorWättchen sind bei manchen exo-
tischen Arten ausgebildet); B Pinguicula alpina (in die-

ser Gattung sind die Vorhlätter stets unterdrüclct).

beiden schräg nach hinten fallenden Abschnitte die übrigen deckten, wie es bei den vor-

blattlosen Primulaceen der Fall, dürfte auf zufälligen Metatopieen beruhen.

Die Corolle ist ausgeprägt 2Uppig nachf, die Unterlippe dabei an der

Basis gespornt oder ausgesackt und am Schlünde meist mit einer gaumenartigen

aus 5ihre ZusammensetzungEinstülpung versehen. Im Jugendzustande ist

Blattchen noch deutlich nachweisbar "(cfr, Buchexau L c. und Wyller in Berner

Mitth. 1. c. p. 99), später verwischt sie sich innerhalb der beiden Lippen durch

Ausgleichung der trennenden Buchten mehr weniger, namentlich bei Utricularia

an der Oberlippe. Die Präfloralion ist bei Plnguicula absteigend, doch mit

häufigen Abweichungen, so z. B. Mittellappen der Unterlippe ganz aussen
fV\a I20J5). oder es decken die beiden Seitenlappen der Unterlippe die übrigen

Abschnitte; bei Utricularia ist sie constant aufsteigend, die Unterlippe

völlig über die Oberlippe herum

greift

und die Ränder decken sogar noch einander
f(Fig. Ä).

Von den 5 Staubeefässen des theoretischen Diagramms sind nur die

beiden vordem ausgebildet, die übrigen fehlen spurlos (Fig. 120). Doch hat

befindlichen Laubtriebe, Irmisch meint, dass sie sympodial mit denselben verkettet seien,

Prisgsheim hat sich einer Erklärung enthalten.
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Wydler einmal bei einer halbpelorischen Biütlie von Pingidcida vulgaris alle 5-

ausgebildet befunden und Dickson will die beiden mitlleren conslant in der An-

läge beobachtet haben (was allerdings Buchexaü und Wydler nicht sahen). An-

theren ursprünglich intrors und dithecisch; wegen der speciellenj mehrfach inte-

ressanten Ausbildung der Slamina wolle man die systematischen Werke und

BuciiEXAu's Abhandlung vergleichen.

Garpiden 2 median, zu einem 1 fächerigen Fruchtknoten verbunden. Die

Narbe wird bei Plnguicula und Utricularia nur von der Spitze des vorderh Car-

pids gebildet, die des hinteren verkümmert zu einem functionslosen Zähnchen

(Fig. 120); wie sich die andern Gattungen verhalteUj ist mir nicht bekannt. Die

freie Centralplacenta bildet wie bei den Primulaceen die Spitze der Blüthenaxe^

ob sichj wie Celäkovsky bei den Primulaceen und implicite auch für die Lentihu-

larieen annimmt, die Carpiden oder richtiger deren Basalpartien dabei insoweit

noch betheiligen, dass sie die Placenta gleichsam in besonderer Schicht über-

ziehen und die Ovula in Form fiederarliger Abschnitte aus sich selbst heraus-

bilden, ist nicht unmöglich, muss aber doch einstweilen dahin gestellt bleiben.
F

j

DiCKSON hat verschiedne Monstrositäten beobachtet, in welchen 5 epipetale Carpiden

zu mehr weniger deutlicher Ausbildung gelangt waren. Er geht nun wohl zu weit, wenn er

darnach auch für den normalen Fruchtknoten eine pentamere Bildung annimmt, es liegt

gewiss in jenen Fällen nur eine gleichsam pclorische Variante vor, wie sie Nicandra unter

den SoJaneen , Geunsia unter den Verhenaceen , Tpomoea purpurea unter den Convolvulaceen

bieten; aber es erhellt aus der epipetalen Stellung, dass hier wirklich nur, wie in jenen

Familien und in der ganzen uns augenblicklich beschäftigenden Reihe überhaupt, eine

haplosteraonische Bildung des Androeceums statt hat. Bei den diplostemonischen Primtdaceae

fallen die Carpiden über die Kelchtheile.

Die Entwickelungsgeschichte zeigt ausser den bereits erwähnten

Verhältnissen noch einige Eigenthümlichkeiten. Die ganze Vorderseite der Blüthe

ist bei Pinguicula von Anfang an viel mehr gefördert, als die hintere, Kelch und
Krone erscheinen in aufsteigender Ordnung ; aber ehe noch die hintern Kelchtheile

und die Krone angelegt sind, werden schon die Staubgefässe sichtbar, und der

Vorderlappen der Krone erscheint wiederum frilher, als die hintern Sepala.

Aehnlich Utricularia, nur dass hier beim Kelche anfangs die Rückseite gefördert

wird. Das Pistill entsteht bei beiden als ein nach vorn etwas stärkerer Rimz-
wulstj aus dem sich erst nachträglich die beiden Carpellspitzen differenziren. Ich

muss gestehen, für diese Abweichungen vom gewöhnlichen Verhalten hier keine

rechte Erklärung zu wissen, wenngleich die Förderung der Blüthcnunterseite

und bei Utricularia auch der Kelchoberscite aus der im entwickelten Zustand
Stärkeren Ausbildung der betreffenden Theile versländlich ist.

8. Bignoniaceae.

Payer, Organog. p. 589 tab. 151. — Bureau, Monographie des Bignoniacees, I. Thh,

Paris 1864.

Die Inflorescenz ist bald rein botrytiscb, bald infolge Fruchtbarkeit der

Yorblätter in den Nebenaxen dichasisch; Zweige meist gleichstark, selten mit
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Förderung aus ß und schliesslichon Wickelnusgüngcn. Die beiden Vorhläiter

sind fast allcrwürls ausgebildet, nur bei Argf/Ua nach Blreau unterdrückt.

Die Blülhenbildung ist ausserordentlich gleichmässig. In Kelch ^ Krone

und Staubgefässen besteht allerwärls die Fünfzahl, der unpaare Kelchlheil fällt

gegen die Axe. Priifloralion der meist nur kurzen Kelchlheile offene klappii: oder

iDduplicaliVj niemals dachig. Ausbildung des Kelchs bald regulär, bald 21ippig

oder gegen die Unterseile schrittweise kleiner, wohl auch spalhaarlig

und auf der Vorderseite geschhlzt [Spalhodea] . Bei Incarvillea befinden sich inner-

halb der Kelchzipfel 5 zweispitzige Commissurallacinien.

Die Krone zeigt gewöhnlich Lippenbildun

nach |, seltner ist sie fast regulär; ihre Präfla

nach 1^,

O

ralion ist allerwärls absteigend Fig 121).

Staubge fasse zuweilen alle 5 fruchtbar, gleich-

lan^ oder nach der Rückseite schrittweise kurzer

[Calosanthes ^ Rhigoztfm]^ häufiger jedoch das un-
paare hintere staminodial, bald gross, bald klein,

doch nirgends völlig unterdrückt. Die i vordem

Fig. 121. BUithenschema von Eignonia
unguis (nach Bureau).

Stauhgefässe sind in der Regel didynannisch, die

obern die kürzern, bei Catalpa letztere unfrucht-

bar. Anlheren durchgehends intrors, bei MilUng--

tonia je die hintern Thecae verkümmert,

Carpiden 2 median, zu einem 2facherigen Ovar verbunden ; Zahl und
Anheflungsweise der Ovula variabel, doch meist in der Mitte der Scheidewand

einen leeren Streifen lassend (Fig. 121). Sind die Narben gesondert, so stehen

sie über den Carpellmitten. Gewöhnlich ist eine ansehnliche unterweibige Drü-

senscheibo vorhanden, mit 5 epipetalen Lappen; bei Jllacrodiscus ist dieselbe zu

einem Gynophorum ausgebildet.

'DievonPAYER sowohl als Bureau sludirte Entwickelun^s^eschichle
zeigt nur für den Kelch einige Variationen. Gewöhnlich entstehen die Kelchlheile

nach 24 (Sep. 2 nach rückw^ärts) , doch absteigend bei ßignonia speciosa (wäh-

rend sie sich bei Bignonia grandifJora nach Y^ entwickeln) und bei Catalpa

Bungei schräg von rechts nach links aufsteigend. Die Krone erscheint allerwärls

simultan, ebenso die Staubeefässe , von welchen das zum Staminodium wer-

dende anfangs den übrigen gleich ist. Endlich auch die Carpiden simultan; der

Discus wird wie gewöhnlich erst lan^e nach Anläse des Pistills sebildet.

9. Acanlhaceae,

PayeRj Organog. p. 586. tab. 121.

Auch hier sind die Blüthenstände entweder rein bolrytisch [Acanthus];

oder in Foke Fruchtbarkeit der Vorblätter in den Nebenaxen dichasisch mit vor-

waltendem Wickeltypus und Förderung aus ß. Vorbläller meist beide entwickelt,

zuweilen nach hinten convergirend [Acanthas u. a.) ; bei Mendozia sind sie von

enormer Grösse.
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Blüthen typisch allgemein ozählig, nur durch Verwachsung oder Unter-

driickuns gewisser Theile mitunter scheinbar tetramer. Der Ke 1 ch ist häufig

2Hppig nach # oder durch Unterdrückung des unpaar-hintern nach |; bei .Icön-

thiis ist hiergegen das hintere das grösste von allen, die beiden vordem Blattchen

sind verwachsen, die beiden innersten (4 und 5) sehr klein, so dass er auf den

ersten Blick nur aus 2 median gestellten Theilen zu bestehen scheint (Fig. 122/1).

Verwachsung der beiden vordem Glieder findet sich sonst auch bei Barhria

u. a. ; bei Thunbergia und Mendoz-ia ist der Kelch auf einen schmalen, fast ganz-

randigen Ring reducirt. Die Präfloration ist bald eutopisch-quincuncial, bald

klappig oder offen.

Corolle selten subregulär

[Thiinberyia], häufiger 21ippignach

-j oder durch Verwachsung der

beiden Blättchen der Oberlippe

nach -^; Oberlippe zuweilen rudi-

mentär {AcanthuSj Fig. 122-4) oder

auch fehlend, so dass die Krone

auf der
j

scheint. Die Knospcnlage ist bald

aufsteigend-dachig [Stenandrinmj

Aphelandra], bald decken die Sei-

tenlappen der Unterlippe den Mil-

tellappen nebst der Oberlippe [Adliatoda]^ sehr oft ist sie auch links convolutiv

und zwar bei allen, auch den ^e2enläufisen Blüthen im Falle von Wickelbildung

Rückseile geschlitzt er

rig. 122. A Blüthensclienia von Äcanthus raoyis , B von
Eranthemum nervosum.

Whitefieldi

Staubge fasse typisch 5, doch normal niemals sämmtlich fruchtbar, stets

wenigstens das unpaar- hintere slaminodial oder fehlend, zuweilen auch noch 2

der vordem. Die vordem, wenn ihrer i vorhanden, sind gewöhnlich didy-

namisch, dabei bald die 2 vordem länger, bald die hintern, bn folgenden einige

Beispiele.

1) Vordere 4 Staubgefässe sämmtlich fruchtbar.

a) Die beiden vordem länger: Äcanthus {¥\a,, 122 A], Mendozia, Whitefieldia, Thun-
hergia, Ruellia u. a.

b) Die beiden hintern länger: Dipteracanihus , Telioslachya.

2) Nur die 2 untern Staubgefässe fruchtbar.

a) Die beiden obern slaminodial: Eranthemum [l-'ig. 122 ß^, Thyrsacanthus eic.

b) Die beiden obern fehlend: Ädhatoda.

3] Nur die 2 mittleren Staubgefässe fruchtbar.

a) Die beiden untern slaminodial : Ebcnnayera spec.

b) Die beiden untern fehlend: Beloperone, Rhytiglossa, Dicliplera u. n.*J.

Ucber die hier und da vorkommenden Verwachsungen der Filamente, die Anhängsel-
bildung an denselben, sowie über die sehr variable Gestaltung der Anthcren wolle man die

systematischen Werke vergleichen. Die Antheren scheinen mitunter durch einseitiges Zu-
sammenrücken der Thecae halbirt, zuweilen aber werden sie auch wirklich durch Verkiim-
raerung einer der Hälften monothecisch [Chaetolhylax , Heinzelia etc.).

*) Einige dieser Angaben nach Nees von Esenbeck in De Candolle's Prodromus vol. XI
und Martius' Flora Brasiliensis fasc. 7.

;
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Carpiden 2 median, Fruchlkuolen Sfächerig, das eine (vordere?) Fach za-

weilon grösser; Narben dorsal. — Der Discus ist nieisl nur wenig entwickelt,

ringförmig oder oeckig, ohne auffallendere Eniguralioncn.

Die Entwickelungsgeschichte von Acanlhus molUs bietet nach PAVtu's Dar-

stellung einige scheinbare Unregelmässigkeiten^ indem zuerst das hinlere Sepa-

lum entsteht, dann die beiden vordem soiilcich verwachsenden uleichzeilii'

untereinander, und zuletzt, ebenfalls sinndlan, die beiden kleinen minieren

Blättchen. Krone und Androeceum werden beide aufsteigend anizelegt; das 5te

hintere Slaubgefiiss soll anfangs sichtbar seiO; nachher aber völlig oblitcriron.

Doch entspricht jene Kelchentstehung den oben beschriebenen Grössendillc-

renzen der einzelnen Sepala, die aufsteigende Anlage von Krone und Staubce-

fassen lässt sich aus der gegen die Rückseite schrittw^eise geminderten Ausbil-

dung der BlUthe erklären ; man sieht hieraus abermals, w ic die spätere Gestaltung

schon die erste Anlage zu beeinllussen verma".

10. Gesneraceae.

Ha>'stein', die Gesneraceen des k. Herbariums und der Gärten zu Berlin etc., Linnaea

!So3 p. 145 ff., 1854 p. 697 ff.

Die Bluthen stehen einzeln axillar oder in terminalen botrytischen Inflore-

scenzen, Seitenaxen oft ebenfalls wieder botrytisch, oft auch dicbasisch ver-

zweiiil, dann nieist mit Wickelauscäniien und Förderum:; aus 3.

Vorblütter typisch 2 transversal, bald entwickelt, bald mehr weniger unter-

drückt. *)

Kelch ogüedrig mit Sep. 2 gegen die Axe; Prafloration variabel, bald offen

(Fig. 123^), bald eutopisch-quincuncial, aufsteigend (Dr^mon/a), oder Sep. i

und 5 die übrigen deckend [AUoplecUiS - kview^ doch wenig constantj u. s. f.

Bald ist dabei die Oberseite gefördert (Arten von Gesnera], bald die Unterseite

[Nematanthi spec).

Krone gewöhnlich 21ippig nach | , seltner subregulär; zuweilen ist auch

die Basis höckerig oder gespornt {NemaUuühus u. a.) und zwar immer an der

Oberseile, wodurch das bekannte Herabbiegen der Blülbe mit bewirkt wird. In

der Knospenlage decken allermeist die Seilenlappen der Unterlippe die übrigen

Abschnitte (Fig. 123.1).

Staub gefä SS e nur ausnahmsweise alle 5 fruchtbar entwickelt, gewöhn-
lich ist das fünfte hintere staminodial in verschiednen Graden der Reduction,

seltner ganz unterdrückt [Drymonia, Gesnera rupicola u. a.). Die 4 vordem
Staubgefässe bilden sich in der Regel didynamisch aus, die beiden untern die

längeren, doch bei Sarmienta sind letztere staminodial. Antheren intrors, häufi er
n

*) Braü.v {Individ. p. 50) sagt, dass die Gesneraceen 3 Vorblätter besässen. Dies kann nur

auf die mit Blüthe besctilossenen Nebenaxen sehen, welche im Uebergans von dichasischer zu

botrylischer Verzweigung, ähnlich wie bei den Polemoniaceeny über den beiden Vorblätlern

nur ein einzises Hochblatt ausjrebUdet haben.
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derart verklebt, dass sie eine sternförmige oder 4seitige Figur bilden. Filamente

zuweilen am Grunde in eine hinten geschlitzte Scheide verwachsen [Beslerieac]

,

Carpiden 2 median, zuweilen das hinlere grösser, zu einem bald ober-

bald unter-, oder auch halbobersländigen, Ifächeriizen Fruchtknoten verbunden.

mit Sschenkligen Parietal-Placenlen. Griffel einfach, Narbenlappen bald median

(dorsal), bald transversal [über den Commissuren

Di sc US liypogynus nieist entwickeUj ringförmig [Gloxinia) oder mit 5 den

Staubgefassen alternirenden Drüsen (Fig. 123J, Gesnera pendulma etc.]; oft

sind auch nur die 2 hintern ausgebildet und häufig verwachsen [Gesnera magni-

fica etc.

Besonderheiten: Bei den Garten-

Gesneren sind pelorische BIlUhen sehr

zuweilen an ganzen Stöcken con-

o O

l

^

häufig,

stant; sie kommen dabei oftnnals 6- und

vor. Diese Blüthen pflegenmehrzählig

sich aufrecht zu stellen , während die ge-

wohnlichen zygomorphen Blüthen mehr
weniger herabgebogen sind; ihre Krone

ist regelmässig, alle Stauhgefässc des

Fig. 123. A Blüthenscbema von Gesnera pendulina , B
von Oro))anclie flava, d in beiden Figuren =: Üiscnsdrüse.

Schema's sind fruchtbar und von gleicher

Länge. Zuweilen kommen in ihnen 3 und

mehr Carpiden zur Ausbildung.

Eine eigenthümliche, ursprünglich ab-

norme, doch zur Cultur-Spielart gewordene Anhängselbildung kommt an der Krone von

Gloxinia speciosa u. a. vor. Es sind coroUinische Lappen, die auf der Aussenseite der Krone

in der Nähe des Grundes entspringen, den Abschnitten derselben anteponirt, bald frei, dann

häufig unvollzählig, bald miteinander zu einer Aussenkrone verwachsen (von E. Morben

»Catacorolla« genannt). Da die normalen Stellungsverhältnisse durch das Auftreten dieser

Gebilde nicht verändert werden, so muss ich letztere für dorsale Anhängsel der eigentlichen

Fetalen, also eine Art aussenständiger Nebenkrone halten. Vergl. Überdieseiben auch Masters

Vegetable Teratology p. 451, sowie E. Mohren, Chorise de Gloxinia speciosa p^lorie im Bul-

letin de TAcad. Roy. de Belgique, 11 ser. vol. ^9 n. i. Morbet? beobachtete die Erscheinung

übrigens nicht blos an aufrechten pelorischen, sondern auch an hängenden zygomorphen
Blüthen und so habe ich es an Gloxinia caulescens (Hort. Monac] ebenfalls gefunden.

Anhang. Hier mögen einige Gruppen angereiht werdenj die vielfach als

eigene Familienj doch von Brau^ n. Ä. nur als Äbtheilungen der Gesneraceae be-
trachtet werden.

a Oroliaucheae, Diese lassen sich geradezu als eine parasitische Seiten-

linie der Gesneraceen auffassen. Die Blüthen stände sind ährig oder traubig

ohne Gipfelblüthe ; die angeblich terminale Einzelblüthe von Orobanche coccinm

M. Bieb. und von Anoplanthus stellt nichts anderes dar, als eine Iblüthige Aehre,

Vorblätter bald entwickelt (Orobanche

§

§ Trionychion , Conopholis u. a.)~, bald

Kelch typisch Sgliedrig, doch meist mehr weniger reducirt. Bei Epiphcyus,

Clandestina und Orobanche § Triomjchion ist er meist röhria. vollständie oder nur

mit rudimentärem hinterem Sepalum; bei der Abiheilung 05/}ro/^o?2 von Oro-

banche sind hiergegen gewöhnlich nur 2 seitliche, nach vorn convergirende und
hier nicht selten mehr weniger verschmolzene Lappen vorhanden, die als die paar-

weis verwachsenen Sepala ! und 4 einerseits, 3 und 5 andererseits betrachtet
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werden können, während das 2le nach hinten fallende ganz ualerdrückl ist

(Fig. 123 5]. Diese Zusammensetzung macht sich häufig durch Spaltung oder

Zahnbildung an den Lappen noch bemerklirh. Es ist beachlcnswerlh, dass in

solchen Fällen die Vorblatler fehlen, während sie bei den Kelclien erslerer Art

gewöhnlich entwickelt sind. Bei Conopholis und Epiphajus stellt der Kelch eine

vorn geschlitzte Scheide dar; auch hier sind die VorbUitter ausgebildet. — Die

Präfloralion der Kelchlheile ist meist offen, nur bei Cistanchc soll Deckung vor-

kommen.
Corolle 21ippig nach ^ oder durch völlige Verschmelzung der die Ober-

lippe bildenden Theile anscheinend izählig nach \. Präfloralion absteigend

(Fig. 123 ü), oder Seilenlappen der Unterlippe die übrigen deckend, wie bei den

Gesneraccae (Fig. 123.1).

Slaubge fasse durch spurlosen Abort des unpaar-hinlern conslant auf 4

reducirt, diese meist didynamisch, die 2 vordem länger (Fig. 123 5), doch bei

Epiphegus und Conopholis gleichlang. Differenz übrigens auch bei vielen Oro-

banchen nur unbedeutend,

Ovar wie bei den Gcsnevaceen^ doch sind die Placenlen gewöhnlich von

den Commissuren gegen die Mediane hin abgerückt; in der Mediane finden sich

überdies 2 Längsfurchen, als Marken für das fachspaltige Aufspringen der

Kapsel, so dass das Ansehen von 4 diagonal gestellten , die Placenten auf der

Mittellinie tragenden Carpiden entsteht. Die Narben stehen hier allerwärts über

den Commissuren (Fig. 123 5). Ausnahmsweise wurden auch 3 und I Carpiden

beobachtet (cfr. A. Braux in Mertexs und Koch, Deutschlands Flora IV p. 429).

Discus hypogynus ringförmig oder auf der Unterseite dicker, zuweilen hier allein

ausgebildet und dann meist 31appig (Fig. 123 JS).

b. Cyrtaudreae» Diese haben im Wesentliclien das Diagraiun) der typischen Gesnera-

ceae (Fig. 1i3 A), nur sind meist die beiden vordem Staubgefiisse allein fruchtbar, die bei-

den mittleren nebst dem obern staminodial oder letzteres ganz unterdrückt {Cyrlandra,

St7'eptocarpriS, Chiräa).

c. Bamoudieae* Hier sind die Blüthen nahezu aclinomorph, olle 5 Slaubgefässe frucht-

bar und gleichlang, sonst wie die Gesneraccae,

d. Cresceutieae. Ebenfalls wie die eigentlichen Gesneraccae y vordere 4 Slaubgefässe

fruchtbar, didynamisch, fünftes hinteres staminodial. DocJi ist die Krone minder ausgeprägt

2lippig, auch scheint ihre Präfloration aufsteigend zu sein. Bei Cresceutia sind die 2 vordem

Sepala und die 3 hintern zu je einem scheinbar einfachen Blättchen verwachsen (wie bei

Utricularia, s. oben Fig. 4 20 A],

e. Pedaliiieae.*) Die Blüthen stehen bald einzeln axillar (Arten von Martynia], bald in

einfachen oder durch Fertilität der Vorblätter in den Nebenaxen dichasischen Trauben

{Pedalium, Rogeria etc.). Vorblätter beide entwickelt [Martynia] , oder nur f (welches?,

Proboscidea unibracteata nach Decaisxe), zuweilen zu Drüsen verkrüppelt [Pedallum] ; doch

sind es bei Sesamum ihre Axillarsprosse, welche drüsig verkümmern. Kelch Stheilig, meist

91ippig nach |, bei Proboscidea vorn aufgeschlitzt; Präfloration quincuncial [Martynia] oder

klappig (5e5amum). Krone 2lippig nach f; Präfioration absteigend (ifar/yHia, PedaUum eic),

seltner die 4 obern reduplicativ-klappig, das untere gedeckt [Sesamum). Von den Slaubge-

fässen nur die 4 vordem fruchtbar, das hintere staminodial
;
jene didynamisch, die 3 untern

1

i

i

4d

) Cfr. Baillox, Orgaaogenie florale des Ma7^tynia , Adansonia III p. 341 flf. tab. M, und
Orgonogenie florale du Sdsame, ibid. II p. 1 ff. ; auch Bureau, Monogr. des Bignoniacees p. 87 ff.,

sowie Decaisne, Revue du groupe des Pedalinces, Ann. sc. nat. V S(5r. vol. llt p. 321 ff.
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UingePj he\ Martynia diandra die 5 obern steril. Carpiden 2 median; Ovar bald Ifäcberig

mit parietalen oder halbscheidewandarlig einspringenden Placentcn (EccremocarpuSj Marlij-

7iia) y bald ^fächerig und dabei meist durch falsche Scheidewände , ähnlich wie Dalura,

4fächerig [Tourretia, Sesamum)^ oder durch Zurückbiegen der Placenten in die Halbfächer

nochmals unterabthcilt und Sfächerig [Josephinia j nach Decaisne). Narben 2 dorsal; bei

Josejj/un/a angeblich 4spaltig, wohl infolge Tlieilung der Haupllappen. Discus hypogynus

meist ringförmig oder mit 5 epipelalen Vorsprüngen (Martynia),

Der Enlwickelungsgang ist nach Baillon bei Sesamum folgender: 1) Kelch aufsteigend,

Hiergegen2) Krone simultan; 3; Staubgefässe aufsteigend. 4) Carpiden simultan, 5} Discus.

bei Martynia: 1) Kelch, hinteres Sepalum zuerst, dann die 2 vordem successive, zuletzt die

2 mittleren, wobei sich das dem erstentstandenen der vorderen Kelchblätter benachbarte

ebenfalls zuerst bildet (die Präfloration ist jedoch quincuncial in gewöhnlicher Weise);

2) Krone fast simultan, doch mit Tendenz zu aufsteigender Anlage ; 3) Staubgefässe auf-

steigend; 4) Ovar als Kreiswulsl , in welchem sich die Placenten erst spat markiren

;

5) Discus.

11. Selaginaceae (im weiteren sinne)

.

e

a. Von der Abtheihmg der eigenllichen Selaglneae*) konnte ich nur lieben-

streitia untersuchen. Das Verhalten ist hier folgendes;

Die Blülhen stehen in langen terminalen Aehren, einzeln in den Achseln

von Declvblätlern; Vorblätter sind nicht vorhanden. Der Kelch ist zu einer

vorn geschlitzten »Spalhacr ausgebildet (Fig. 124yl)j an der aber wahrscheinlich

sämnitlicbe 5 Blättclien des Schema's Antheil nehmen. Die Krone besieht nur

aus einer itheiligen Oberlippej auf der Vorderseite ist sie bis zur Basis gespalten^

doch bemerkt man im Grunde des Schlitzes zuweilen noch ein zahnförmiges

Rudiment des 5ten Pelalums (Fig. 124'^). Die Präfloration der die Oberlippe

zusammensetzenden Abschnitte ist absteigend.

Staub Cefasse sind anschei-

o o nend 4 vorhanden. Doch haben die-

selben nur monothecische Anlheren

und die Filamente sind paarweise un-

mittelbar nebeneinander , rechts und

links vom Schlitz der Corollc inserirtj

zuweilen ein Stückchen n)iteinandcr

verbunden. Da auch die Thecae der

Antheren in der Knospe mit ihren

Connectivsciten derart einander zu-

gekehrt sind, dass sie verbunden eine

gewöhnliche dilhccische Anthere bilden

würden (cf. Fig. 124^1) , so ist es mir wahrscheinlich, dass hier eine Spaltung

nur zweier Staubgefässe vorliegt. Es wären die beiden vordem des 5zählig

eedachten Schema's. die übrigen 3 müssten dann unterdrückt sein.

Fig. 124. A Blüthengrundriss von Heben^treitia dentata
B von Globularia nudicanüs.

*) Verg!. darüber namentlich Choisy in Mem soc. phys. etc. de Geneve vol. !I pari i

p. 1\ ff.
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Carpiden 2 median, Fruchtknoten 2facbrig, Narben einfach. Jn der Helfe

biJdct sich meist blos das vordere Fach aus, das hinlere verkümmert. Jedes

Facli besitzt nur eine einzige Samenknospe.

Die übrigen Gattungen unterscheiden sich, den Literatur-Angaben nach, in Kelch, Krone

und Pistill nur unwesenllich von Hebensireiiia. VorbläUer scheinen nirgends vorzukommen,

die Bluthenstände sind allorwärts rein botrytisch, einfach oder rispig zusammengesetzt. Ob
das Fehlen der Vorblülter typisch ist oder auf Abort berulit, ist nicht zu sagen ; die gene-

tische Succcssion ist unbekannt, ausgeprägte Deckungen kommen nicht vor und so wäre es

möglich, dass, wie bei den verwandten Myoporincae, eine Primulaceenstcllung zu Grunde
läge, welche Vorblätler ausschliesst (vergl. dort). Der Kelcii ist zuweilen deutlich üzähnis:,

dabei vorn ebenfalls gespalten, doch bei manchen S^/a^io-Arlen auch röhrig geschlossen ;

bei Dischisma soll er nur aus 1 seitlichen Lappen bestehen, was vielleicht ähnlich wie bei

gewissen Orobanchen zu erklären ist [s. dort). Der V'orderlappen der Krone kommt bei Se-

lago und Walafridia in einer den übrigen gleichen Ausbildung vor. — Das Androeccum

scheint hiergegen den Beschreibungen nach Abweichungen von Hehensireiiia zu bieten.

Zwar werden allerwärts 4 Staubgefässe angegeben ^nur bei Agathelpis die beiden vordem

unterdrückt), doch sollen dieselben mit den 4 untern Krontheilen abwechseln , wobei die

vordem zuweilen länger seien als die hintern*), Ueberall sind aber dabei die Anthercn an-

geblich nionothecisch. Wenn nun auch letzterer Umstand der von uns bei Hebenslreitia ge-

machten Annahme einer Spaltung günstig ist, so ist doch die den 4 untern Pelalen aller-

nirende Stellung mit derselben nur schwer zu vereinen. Umgekehrt aber ist die Stellung bei

Hebenslreitia der Ansicht entgegen, dass wir es wirklich mit 4 vollsländisen Staubaefässen zu

thun hätten. Wie sich dies aufklärt, muss ich gegenwärtig auf sich beruhen lassen^ em-
pfehle indess den Gegenstand weiterer Untersuchuni:.

b. filobiilarieae.^*) Diese von Bralx den Selaginaceae zugerechnete Gruppe
unterscheidet sich von den eigentlichen , oben betrachteten Selagineae sowohl

.

durch den 1 fächerigen Fruchtknoten, als durch ihre normal dithecischen An-
thercn, und dürfte daher besser, wie es ja bekanntlich meist geschiehtj als selb-

ständige Familie belrnchtet werden. Doch dn es uns hier weniger auf die syste-

matische Abwägung der Gruppen ankommt, so wollen wir immerhin Bravx's

Anordnung beibehalten.

Die Inflorescenzen der Glohnlarieen sind Köpfchen, ähnlich denen der

Composäac, doch ohne Hülle (alle Hochblätter fcrtil} ; Hochblätter mit den

Blülhen spiralig geordnotj nach höhern Divergenzen der Hauplreihe (WvDrER/.

Vorblätter fehlen; es sind aber nach Stellung und Entstehung des Kelchs, indem
Sep. 2 gegen die Axe fällt (Payer), 9 transversale zu ergänzen.

Der Kelch ist bald regulär 5theilig oder ozähnig, bald Suppig nach l. Krone
allerwärts 21ippig nach f ; Oberlippe meist viel kleiner als die Unterlippe

^

(Fig. 124 5), häufig ganz rudimentär, nur bei G/oft^y/ana or/e«?a//5 nahezu von

derselben Länge (nach WaLKOMsi), ihre Abschnitte sind immer frei. Präfloration

der Krone nicht auseepräet: die Abschnitte lieizen ohne zu decken nebenein-

*) Vergl. z. 8. die Abbildungen in Schmzleixs Iconographie tab. UO, und Le Maout et

Decaisxe Trait. g^n. p. 209.

**) Vergl. hierzu Willkomm, Recherches sur Torganographie et Ja Classification des Globu-

lari^es, Leipzig 1850; Pater, Ors-anog. p. 5S3 tab. i21 ; Wvdlkb in Berner Mitth. n. 51i— 513.

p. MS ff.; Chatin, sur lorgnnogenie de Fondrocee etc. des Globul., BulL Soc. boL de Frnnce

XX {^373) p. 41.
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ander"^). Staubgefasse durch spurlosen Abort des hintern auf 4 reducirt; diese

stets fruchtbar, didynamiscb, die 2 untern länger (doch oft nur wenig), Antheren

inlrors, dithectsch. Carpiden 2 median, bilden einen 1 fächerigen Fruchtknoten,

der nur eine einzige hängende Samenknospe enthalt. Dieselbe gehört nach Payek

dem hintern Carpid an^ doch ist von den beiden Narbenschenkeln wenn sie

nicht gleich sindj was selten ist — der vordere der längere und häufig allein aus-

gebildet (Fig. 124 5).

Der Kelch entsteht nacb Payer quincuncialj Sep. 1 und 3 nach vorn, 2 gegen

die Axe ; die Krone wird simultan angelegt. Auch die Staubgefässe sollen nnch

P.vYER simultan auftreten. Doch will Coatin die vordem ein w^enig früher als die

hinteren gesehen haben, entsprechend ihrer Didynamie; vom fünften hintern ist

auch in der Anlage nichts zu bemerken. Carpiden wieder simultan.

c. Myoporiueae**], Die Bliithen der Myoporineae sind typisch vorblatlios, der 4.

Kelchtheil fällt gegen die Axe, wie bei den Primulaceae {Vlg. 125); Inflorescenzen daher

botrytisch, einfache axilläre Trauben oder achselsländige Einzelblüthen. Kelch ziemlich

regelmässig othcilig, Krone ebenfalls subregulär oder 2lippig nach f; ihre Präfloration ist

quincuucial-dachig oder cochlear. Staubgefässe wie bei den

Globularieae. Carpiden 2 median ; Fruchtknoten ^fächerig, jedes

Fach in der Regel mit 2 coHateralen Samenknospen, häufig in-

dess durch falsche Scheidewände unterabtheilt. Bilden sich die-

selben in beiden, Carpiden, so entsleljcn 4

i sämige Halbfächer, wie bei den ßorra^meae ; doch kommt es

auch vor, dass sich nur in einem der Fächer die falsche Scheide-

wand ausbildet. Verkümmert dabei , wie es meist Geschieht,

die zweite Samenknospe des ungetheilten Faches, so erhalten

wir einen Sfächerigen, in jedem Fach nur ein einziges Ovulum

tragenden Fruchtknoten (Fig. 125).

Kelchentstehung nach den Ziffern des Diagramms, Corolle

simultan, ebenso Staubgefässe und Carpiden (Payek).

diagonal gestellte

Fig. r25. Blüthensclienia von
Myoporüm parvifoHum mit 3-

fächerigen Fruchtlinoten, der
Aher nur aus 2 medianen Car-
piden gebildet ist (s. den Text).

Auch die Gruppe der Stilbineae wird zuweilen hierhergercchnei, von andern mehr zu

den Verbenaceae. Sie haben den Angaben der Autoren nach das gewöhnliche Labiatifloren-

Diagramm mit raedian-2fächerigem Fruchtknoten, doch sind Kelch und Krone fast regulär.

Das unpaar-hintere Staubgefäss ist meist nur rudimentär oder unterdrückt, zuweilen kommt
s auch in fruchtbarer Ausbildung vor.

12. Plantagineae.

Bar.neoüd, Monographie gent^rale de la famille des Plantagin6es, Paris 1845 (vergl. auch

Comptes rendus 1844). — Döll, Rheinische Flora und Ffora von Baden I. p. 623. — Paver,

Organog. p. 606 tab. 126. — Büchenau, Beiträge zur Entwick. des Pistills, Marburg 1851

p. 9 flf. ; derselbe, zur Naturgeschichte der Litlorella lacustrisL., Flora 1859 p. 81. tab. 3 p. p.

Wydler in Berner Mitth, n. 512—3.

I

*; üeber die für die Artunterscheidung wichtigen Nervaturverhältnisse der Krone cfr

Willkomm 1. c.

**; Cfr. Payer, Organog. p. 581.
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Betrachten wir zunächst die Gattung Plantago. Die Inflorescenz en
sind hier axilläre Aehren oder Köpfchen ohne Gipfelblüthe, die Blülhcn be-
sehliessen mithin erst die drillen Axen. Stellung der Deckblätter in den Aehren
spiralig nach Divergenzen der Hauplreihe p/g, ^jy^^ ^/^^ etc., cfr. A. BravNj Ord-
nung der Schuppen an den Tannenzapfen).

Vorblälter sind nirgends entuickelty doch macht die Kelclisleilungj wie wir
sogleich sehen werden, die Ergänzung von 2 transversalen nolhwondig,

ßlüthen anscheinend izählig, Kelch in diagona-

len) Kreuz ; Krone und Androeceum allernirend, Car- o
piden 2 median (Fig. 126). Dabei decken die beiden

vordem, häufig verwachsenen Kelchtheile die hintern;

in der Krone befinden sich die beiden seitlichen Ab-
schnitte ganz aussen. Vergleichen wir diese Disposition

mit der, w^elche wir bei rcroJi/ca kennen lernten (s. oben

Fig. 119 D), so gewahren wir beiderseits eine Ueber-

einstimmung, die ganz vollsländig wird, wenn wir
1 . -1- • 1 1. i • 1 1 . t . 1 Fiff« 1-^»- FlüthpnSchema von
bei \eronica noch die beiden voi'dern unterdrückten piantago media (Vorbiätter bei

ot • .. x\r' 1 ..„ j 1 \ t'^ TM Piantago stets unterdrückt 1.

btannna erganzen, wu- können daher auch für Pian-

tago die nämliche Interpretation annehmen wie bei

Veronica^ dass nämlich der Blüthenplan ursprünglich özühlig sei, nur durch Un-
tei'drückung des hinteren Kelchtheils, Verwachsung der beiden oberen Blumen-

bliilter und Ausfall des unpaaren hintern Staubgefasses — also gleichsam durch

eine Zusammenziehung der ganzen obern Blüthenseite— auf die Vierzahl redueirt.

Dieser Ansicht, die bereits von Döll ausgesprochen wurde und gemäss welcher

er die Plantagineae zu den Labiatifloren brachte, wo sie auch bei Braux-Ascherson

und Andern stehen, haben wir in dem Diagramm Ausdruck gegeben. Die An-
nahmeeiner Szähligen Bildung macht nun aber bei der faktischen Kelchorientirung,

wo das unterdrückte Sepalum das genetisch zweite sein würde, ebenso wie bei

Veroiiicay die Annahme zweier transversaler Vorblälter in dem Plane der Blüthe

nothwendig, obwohl dieselben bei Phiufayo^ wie gesagt, nie entwickelt sind Im
fr

Diagramm daher nicht gezeichnet) .

Es ist noch zu bemerken, dass bei Piantago die Kronenlappen , trotzdem der

hinlere aus zweien verwachsen ist, von ziemlich gleicher Beschaffenheit und dass

nurfi die Staubgefässe gleich lang sind. Die Labiatinorenbiidung ist hier also

ganz versteckt und äussert sich nur in der morphologischen Verschiedenheit des

obern Kronenlappens von den untern. — Das gewöhnlich 2fächerige PisliH wird

bei manchen Arten durch falsche Scheidewände unterabtbeilt. Die Papillenzeilen

der einfachen Narbe liegen über den Commissuren. Ovularzahl variabel; i in

jedem Fache bei Piantago cgnops j lanceolata etc., 2 oder mitunter auch 3— i bei

PL media, 4— 8 bei PL major u. s. w. (cfr. Deoaisxe in Öecaxdolj.e's Pjodromus

vol. XIII, I. p. 694 ff.).

Entwickelungsges chichte (nachPAVEn): zuerst entstehen, ziemlich

gleichzeitig, die 2 vordem Sepala, dann die beiden hintern, vom abortiven ist

nichts zu sehen. Corolle simultan, der obere Al>schnilt ist gleich anfangs ein-

fach, die Verwachsung ist demnach congenital. Staubgeßisse ebenfalls simultan;

auch hier ist von einem unpaar-hinlern, das nachher obliterirte, nichts wahr-

4

r*T

Eich 1er, Blutheudiagramme. 15
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zunehmen. Carpiden \\\e gewöhnlich. Die obige Interpretation der Blülhe lasst

sich hiernach objectiv nicht beweisen, nichtsdestoweniger müssen wir sie derSlel-

lungs Verhältnisse wegen für richtig halten (vgl. oben bei den Scrophulariaceae)

.

Würde man die abortiven Theile in der Anlage vorfindenj so wäre wahrschein-

lich auch im ausgebihleten Zustande noch etwas von ihnen wahrnehmbar: spur-

Unlerdrückungen lassen sich eben entwickehmgsgeschichtlich nicht nach-

Die aufsteigende Kelchentstehung entspricht, wie noch bemerkt werden
lose

weisen. —
möge, derjenigen Succession, welche nach unserer Deutung auch theoretisch zwi-

schen den Kelchtheilen besteht

:

denn die beiden vorderen sind hiernach die Glie-

der 1 und 3j die beiden hintern 4 und 5.

Die Gattung Bougiera, die ich nicht aus Autopsie kenne, soll sich von Planiago wcsent-

Hch nur durch dikline Bliithen und die auf \—2 reducirle Staminalzahl unterscheiden.

Welche Staut}gefässe es im besondern sind , die hierbei Libj'ig bleiben, konnte ich nicht er-
i

milteln.

Bedeutendere Abweichungen zeigt Littorella lacustris. Schon die Inflorescenz

hat ein ganz anderes Ansehen. In den Achseln der zu einer schopfförmigen Ro-

sette zusammengedrängten Laubbliitter steht eine langgestielte männliche Blütbe;

am Grunde des Stiels derselben, rechts und links, je eine der viel kleineren weib-

lichen Blüthen in der Achsel eines zarthäuligen Deckblatts (Fig. 127 A)^ zuweilen

ist auch noch eine dritte weibliche

Blüthe daj schräg nach vorn gekehrt

(Fig. 127 fi); mitten am Stiele der

männlichen Blüthe findet man dann

allgemein noch ein weiteres grosses,

o

.f

Fig'. 127. Scheraa der Inflorescenz von Littorella laoustris, A
der gewuhniicke Fall mit nur 2 weiblichen Bluthen ans den
Achseln der Vorblätter «»ji?; B der etwas* seltnere Fall mit
'S grundständigen 5 Elütlxen , wo dann die dritte seitlich an
einer der ersteren entspringet (bei fi). y ist da.s höher am
Stiele der (5 l^^^the befindliche Hochblatt, das anscheinend
steril ist , wahrscheinlich aber die männliche Blüthe in der

Äcbsel trägt. Nähere Erklärnug im Text.

fast stielumfassendes Hochblattj das

schräg nach rückwärts, bald nach

rechtSj bald nach links fällt und an-

scheinend steril ist (Fig. cit. bei 7*).

Die männliche Blüthe hat einen

tief itheiligen Kelch, von dessen Ab-

schnitten 2 transversal zum alliie-

meinen Deckblalte f stehen und die

beiden andern median gestellten

decken (Fig. cit.» die diagonale Kreu-

zung, welche BucHENAü 1. c. angiebtj

ist wohl irrthümlich); die Abschnitte

4 lappigen Kroneder gleichfalls

wechseln mit den KcIchtheileO;

ihre Deckung ist aufsteigend; die 4

gloichlangcn mit inlrorscn Anlheren

versehenen Staubgefässe stehen wieder in aufrechtem Kreuz, im Centrum findet

sich noch ein rudimentäres Pistill- Die weiblichen Blüthen haben 2—3, sei-

1

) Zuweilen auch noch ein zweites (Düll, Fl. v. Baden II p. 637, giebt es jedoch irrlhüna-

lieh als constant an, cfr. Buchenau 1, c, p. 83). Das untere von heiJen kann dabei eine Blüthe

in der Achsel entwickeln, welche bald männlich ist, bald weiLIich (cfr. Le Maout et Decais5e,

Trailö g6n. de bot. p. 2H].
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ten 4 schmale und freie Kclchblättchen ; bei Anwesenheit von zweien stehen die-

selben rechts und links zun^ üeckblalt, doch etwas nach hinten convergirend

(Fig. 1 27 A^ Blüthe aus ß, Fig. B, BlUthon aus et und ß), sind es ihrer drei, so fällt

eines über das Deckblatij die andern um ^3 nach rückwärts [Fig, Aj Blüthe aus

Gt, B Blüthe aus ß'), wie es bei vieren ist, habe ich selbst, da mir der Fall zu

selten vorkam, nicht ermittelt, doch giebt Blciienau Diagonalkreuzung zum Deck-

blatt an. Die Krone bildet einen zarten Schlauch, oben in eine enge, schwach

Sloppige Mündung vorgezogen, durch welche der Griffel hindurchgehl; die beiden

Lappen stehen median (Faveu's Angabe, dass sie nach rechts und links gekehrt

seien, ist unrichtig). Von Staubgefassen oder Staminodien ist keine Spur wahr-

zunehmen, es findet sich im CoroUenschlauche eingeschlossen nichts weiter als

ein eiförmiges Pistill mit lan^er fadenförmiger Narbe und 2 median uestellten

Fächern, von welchen das hinlere sehr klein und leer ist, während das voidere

ein einziges aufrechtes Ovulum enthalt*).

Wenn wir nun versuchen, diesen Blüthenbau auf den Typus der übrigen

Plantagineae zu bringen, so muss zunächst als ein llinderniss erscheinen, dass

der Kelch der männlichen BKilhe hier in aufrechtem Kreuz zu seinem anschei-

nenden Deckblatt Zusteht, nicht in diagonalem, wie bei Plantago^ und dass dem-
gemäss auch die übrigen Gyklen eine umgekehrte Stellung haben. Nach Paver

ist aber die männliche Blüthe gar nicht die eigentliche Primanblülhe der Inflore-

scenz, sie bildet nicht das wahre Ende des die Blättchen a, ß, ^ tragenden Stiels,

sondern gehört dem Blättchen y ^^s Axillarspross an und hat sich nur pseudoter-

minal gestellt. Wenn das wirklich der Fall ist — und Payer behauptet es mit

grosser Entschiedenheit, sucht es auch entwickelungsgeschichtlich zu begrün-

den *"*") — so sieht man aus der Figur, dass dann allerdings eine mit Plantago im

Wesentlichen übereinstimmende Disposition besteht; die Sepalen sind alsdann

zum eigentlichen Blüthendeckblatt ^ diagonal gekreuzt und die Corolle steht zu

demselben quer-median. Nur wäre die Deckung in beiden Formationen nicht

ganz die, wie bei Plantago (vergl. dazu Fig. <26) , doch könnten hier Metalopien

bestehen. Die Inflorescenz ist alsdann aber nicht eine 3blüthige Cyme, wie

BucHKXAU wollte, sondern \\\e bei Plantago eine Äehre ohne Gipfelbiüthe***j;

sämmtliche Blüthen hätten seitliche Stellung, die w-eiblichen in den Achseln der

transversalen Yorblätter der Aehrenspindel (a, ß), das Blättchen y n^it der

) Auch hier muss ich Payer widersprechen, der behauptet, das sterile Fach sei nach

vorn, das fruchtbare nach hinten gekehrt, — Buchenäu nimmt seitliche Stellung der CarpiJen

an, da die bei Plantago über die Cominissuren fallenden Papillen der Narbe hier zwei mediane

Zeilen bilden sollen. Ich habe das nicht so bestimmt gefunden ; wenn es aber auch wäre, so

ist hier doch die unzweifelhafte Medianstelliing der Fächer entscheidender.

**) Allerdings im Widerspruch mit den meisten Autoren , auch Bcchesaü, die nllesammt

acht terminale Stellung der ^ Blüthe annehmen. Ich muss auch meinerseits gestehen, dass

ich den axillaren Ursprung nicht direcl zu constatiren vermochte und nirgends, auch nicht im

Jugendzustande, eine Spur des sterilen Äxenendes fand, das doch nach Payer's Deutung da

sein müsste. Da man indess auch anderwärts Beispiele pseudoterminaler Stellung mit vöüii:

spurloser Unterdrückung des Äxenendes hat, so ist jener Umstand für mich kein absolutes

Hinderniss, Pater beizupflichten.

**) Dafür spricht auch der schon von Blchenau als seiner Ansicht nicht günstig her-

vorgehobene Umstand, dass die weiblichen Blüthen sich früher entfalten, als die männliche;

läse ein achtes Dichasium vor, so müsste es umgekehrt sein.

15
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männlichen Blülhe wäre das erste und letzte Glied*) einer an die Vorblätler

angeschlossenen Spiralstellung (etwa Ys)* Der Fall Fig. 127 £ würde nur inso-

fern eine Abänderung darstellen, als die q BlUthe aus ß eines der ihr theoretisch

zukommenden VorbUiltor ausgebildet hätte, nändich ß', das nun auch seinerseits

eine AxillarblUlhe entwickelte.

Um auch die weiblichen Blüthen auf den Typus von Plantago zurückzu-

führen, müssen wir freilich noch etwas weitergehende Unterstellungen machen.

Zunächst, dass der Kelch nur infolge Abort 3- und 2zählig wird. Doch lässl

sich dies einigermassen dadurch rechtfertigen, dass er wirklich mitunter 4zählig

vorkonimt und dass dann — nach Blciiknau — die Blältchen die Diagonalstellung

von Plantago zeigen. Fällt dann eines oder das andere der vordem Sepalen weg
oder schwinden sie beide, so wird — zugleich unter entsprechender Verschiebung

der übrigbleibenden — die Disposition, wie sie in den Figuren ersichtlich ist, zu

Stande kommen'^'*'). Für die Krone raüssten wir eine fast völlige Verschmelzung

der 5 theoretisch zu fordernden Blättchen annehmen; die beiden nach vorn und

hinten gestellten Läppchen am Gipfel des Corollenschlauchs entsprächen dann

nicht, wie Payeii wollte, einer typisch dinieren Bildung, sondern würden gewisser-

massen eine Ober- und Unterlippe (nach f) repräsenliren"^''*). Für das Androe-

ceum müssle Vollständige Unterdrückung supponirt werden; die Medianstellung

der beiden Carpiden ist dann im Typus.

Von diesen verschiedenen Annahmen ist vorläufig allerdings keine objectiv zu erweisen,

doch sehe ich auch nichts, was denselben ohne Weiteres entgegen wäre. Da es nun gelingt,

mit Hülfe derselben Liilorella nach dem den übrigen Plantagineen und damit den Labiali-

flnren insgemein zu Grunde liegenden Typus zu erklären, so denke ich, dass man denselben

eine, wenn auch vielleicht nur interimistische Berechtiiruns nicht versagen wird.

13. Verbenaceae.

WvDLER, Flora 1851 p. 4^0, Berner Millh. n. 501—3 p. 55, — Paver, Organog. p. 558

tab, 115. — BocQüiLLON, Revue du groupe des Verhenac(^es, Adansonia 11 p. 81 fl"., HI p.

177 ff. ^) — Chatin in Complcs rendus 1874 n, 10.

Die Infloresccnz ist abermals entweder rein l)otrylisch (besonders häufig

Aehre und Köpfchen, Verhena. Lanluna^ Lippia etc.), oder durch Sprossung aus

den Vorb]iitlern dichasisch in den Nebenaxen, meist mit vorwaltendem Wickel-

wuchs und Förderung aus ß, zuweilen auch sehr regelmässig gabelig {Caflicarpa)'

*) Nur in den oben erwähnten Ausnahmsfällen käme noch ein zweites zur Eutwickelung.

Diesem wäre alsdann die männliche Blülhe alsAchselspross zuzuschreiben
; wir sahen ja auch,

das** in solchen Fällen das untere zuweilen seine besonticre (5 oder Q Blüthe Fiat,

**) Vergl. hierzu auch BrcHKNAr 1. c. p. 84.

***) Es möge bemerkt werden, dass Büchenau auch 3 und 4 Zahnchen nm Gipfel des Corol-

lenschlauchs fand, insbesondere bei Anwesenheit von 3 resp. 4 Kelchblättchen; bei Vierzah!

hätten wir dann also wirklich das Verhalten von Plantago,

fj Dieser letzteren sehr tüchUgen Arbeit schliessen wir uns im folgenden hauplsächlieli

an und entlehnen derselben auch die meisten der angeführten Beispiele.
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Häufig finden sich in den Braklecnachsoln col-

Die typisch allcrwnrts bestehenden 2 seitlichen Vorbliitler sind bald beide ent-

wickelt [Vitex clc), bald beide unlcrdrückl [Vcrbena, Lippia)^ oder es ist nur ß
ausgebildet, wie in den Wickelausgängen der meisten Arien, die tnit solchen

Blülhenstanden versehen sind.

laterale Beiblüihen.

Der Kelch hat die gewöhnliche Stellung mit Sep, 2 gegen die Axe, das

aber häufig sch\^indet. Ausbildung subregulär {Aegiphi/ay CaUicarpa u. a.) oder

zygomorph^ mit Förderung bald der Unterseile [Duranla. Vcrbena, Boffchea)^ l)ald

der Oberseite [Lanfana^ Slachijtarphefa). Präfloration meist offen [Verbefw cic.^

Petrea besitzt innenständi^e Conimis-

suralzipfel zwischen den eigentlichen Kelchblättern.

Fig. 128 .1) oder absteigend [Väex).

Krone regulär bei Gcunskij

Brücken u.a., häufiger jedoch 21ippig

nach I oder im Falle von Verwach-

o

sung der Theile der Oberlippe an-

scheinend nach
-J

(ist dabei der

obere Kelchtheil unterdrückt, so ent-

izähligc Bil

Fig. VIS. A BlüthenscheTna von Terbena officiualis; £
halbsclienjatischer Querscliuitt des Fruchtiuotens von
Geunsia; C und D lialbscliematische Quersclinitte des
rrnchtknoteiis von Blairia mexicana, C im Jugend-, 2> im
entwickelten Zustand. Auf der Unterseite ist das abortive

zweite Carpid zu erkennen » dessen Narbe jedocb stärker

entwickelt ist, als die des fruchtbaren obern ; in letzterem
sind durcb Zurückwaclisen derPlacenta und gleichiteitigetä

Vordringen einer falscben Sclieide\va,ud t seitliche aber

nur Ibamige Fächer entstanden (Fig. B—U nach den An-
gaben Bocciuiilon*ä).

steht eine scheinbar

dungy wie wir sie bei den Planta-

gineae und anderwärts unter den La-

bialiüorae fanden ; unter den Ver-

benaceae begegnet ^\o bei Lippki^

Lantana u. a.). Meist ist hier die

Oberlippe grösser als die Unterüppe.

— Präfloration variabel: regelmässig

quincuncial bei Tedona ^ Geunsia^

Brückea] Seitenlappen der Unter-

lippe den Miltellappen und die Ober-

lippe deckend bei Duranla] umgekehrt die Seilenlappen der Unterlippe von den

andern bedeckt bei Lantana und Cornutia: bei den allermeisten ist die Deckung

wie bei den Labialen absteigend Tis. 128 Ä), doch mit mancherlei Unbeständig-

keiten.

zuweilen sanjmtlicl

fruchtbar, bei regelmassiger Blülhe gleichlang^ beiZygomorphie nach der Oberseile

schrittweise kleiner {Geunsia^ Briickea. Tedonüy Sphenodesmay Citharexylon

pentandrum)
j
gewöhnlich jedoch das unpaar-hintere slaminodial [Priva, Duranta

Petrea u. a,) oder ganz unterdrückt [YerbenUj Vitex, Clerodendron etc.). In dem

Verhalten der 4 vordem bestehen folgende Modificationen :

Slaubgefcisse typisch 5, mit introrsen Antheren, )

>

n

1j Alle 4 fruchtbar.

a) Sämmtlich gleichlang: Aegiphila, CaUicarpa, Scleroon,

b) Vordere ä länger: Verbena, Lippia^ Lantana, Volkauieria,

haupt die meisten (Fig. 128 Aj.

c) Vordere 2 kürzer: ?

Clerodendron de, über-

2) Nur 2 der 4 vordem Staraina fruchtbar, die beiden andern slaminodial [völlige Cn-

lerdrückung derselben scheint nicht vorzukommen;.

a) lyie 2 vordem lrnch.thav: Amethystea, Oxera a. a.

b) Die 2 hintern fruchtbar: Stach ytarphela.
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i

Garpidcn gewöhnlich 2 mediarij Fruchtknoten ^fächerig oder in Folge

falscher Scheidewandbildung ifächerig {ViteXj Verbena elc,y¥\§. 128/4). Nicht

selten bleibt jedoch das vordere Carpid rudimenliir, nur das hintere bildet sich

aus; wir erhalten dann entweder ein einfächeriges Ovar mit nach vorn gekehr-

ter. Parietalplacenla [Petreüj Ansehen wie in Fig. 128 C) oder, wieder in Folge

falscher Scheidewandbildung, ein solches mit 2 seitlichen Fächern (Fig. D] ,
eine

Stellung die auf den ersten Anblick den Eindruck wirklich seitlicher Carpiden

macht*). Dies Verhalten treffen wir bei Blairia, Lantana^ Lippia^ Stachytar-

pheta u, a. — Narbenschenkel dorsal^ wenn deutlich ausgebildet; häufig ist der

vordere grösser und allein functionsfähigj auch bei solchen Gattungen, w^o das

vordere Carpid sonst abortiv ist (vergl. Fig. 128 C, D).

Die Entwickelungsgeschichte studirten Payer und Bocqlillox an

einer ganzen Reihe von Arten. Es zeigten sich bei denselben mancherlei Ver^

schiedenheiten. So entsteht der Kelch bei Clerodendron nach ^/ö? Sep. 2 gegen

die Axe, bei Lantana^ Blairia^ Stachytarpheta u. a. hiergegen aufsteigend, bei

Vitex absteigend, bei Petrea erscheinen zuerst die beiden mittleren Sepala (4 und

5), dann die 2 vordem (I, 3) und zuletzt das unpaar-hintere Glied [Sep. 21). Die

Anlage der Corolle erfolgt gew^öhnlich aufsteigend, doch bei Lantana ^ Holm-

skioldia und Callicarpa auch absteigend ; die Staubgefässe verhalten sich in der

Regel wie die zugehörige Krone, bei Vitex iedoch entstehen sie absteigend, trotz-

dem die Krone aufsteigend angelegt wird. Ist das fünfte hintere Staubgefäss

spurlos unterdrückt, so kann man auch im Jugendzuslande nichts von ihm sehen.

Die Anlage der Carpiden geschieht simultan. — Es ist aus jenen Variationen,

die den Grössendifferenzen des ausgebildeten Zustands deutlich parallel gehen,

wohl von Neuem eine Bestätigung unserer schon mehrmals ausgesprochenen Be-

hauptung vom Einfluss der angestrebten fertigen Form auf die erste Anlage er-
I

sichtlich.

Anhangsweise abermals einige Besonderheiten. Die Gattung Geunsia besitzt 5 epi-

petale Carpiden, die ein unvollständig gefächertes Ovar, mit Ansätzen überdies zu falschen

Scheidewänden, constituiren (Fig. 128 B), Da hier Kelch und Krone regehnässig, alle o

Stjuibgefässe fruchtbar und gleichlang sind, so haben wir in Geunsia eine vollkommen acti-

nomorphe Form, gleiclisam eine zur Norm gewordene Pelorie desVerbenaceen-Typus. Den*

ken wir uns, wie es wohl das richtige ist, die unregelmässigcn Blüthen als spätere Umbil-

dungen von regelmässigen, so würde in Geunsia 6\e Urform der Verbenaceen und damit der

Labiaiißoren überhaupt erhalten geblieben sein.

Duranta besitzt 4 Carpiden in aufrechtem Kreuz (Ovar indess im ausgebildeten Zustand

^

Riickbiegu Hier

haben wir somit eine Uebergangsform von der in allen Quirlen isomeren Geunsia zu (U^n

bicarpidiaten Gattungen. Duranta ist im üebrigen zygomorph.

Eine auffallende Pleiomerie kommt nach Bocquillon bei Symphorema Roxburgh vor.

Der Kelch hat 6—8 , die Krone bis zu 16 Abschnitten, die Staubgefässe sind gar noch zah!-

F reicher, Carpiden jedoch nur 2, Auch Teclona ist zuweilen, bis auf das dimere Pistill, durch

alle Kreise 6zähUso
Bei Cyclonema fällt, ebenfalls nach Bocquillo>', der unpanre Kelchtheil, median nach

vorn und dem entsprechend ist dann auch die Orientirung der übrigen Blüthcnquiilc ver-

*) Vergl. hierüber ausser BocQuaLON auch noch Rosakoff in Pringsheim's Jahrb. vol.

/

V p. * ff.
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öndert. Ob dies originär ist, also etwa eine Lobelicnslclhing vorliegt , oder ob es nur auf

Resupination beruht, wie bei den Orchideen, hat Bocqüillox nicht angegeben.

Bei Slachytarpheia muiabilis soll nach demselben Autor das Stannnodium sich zu einem

petaloiden Blättchen ausbilden, das sich derart zwischen die beiden Abschnitte d(sr Oberlippe

stellt, dass die Blumenkrone ezählig erscheint.

Avicennia, bekannt als i>Iebcndji^gcbärend«, d. i. bereits keimend, wahrend die

Frucht noch am Baume hängt*), soll sich von den Verbenaccen auch durch eine anfangs freie

Cenlral-Placenta unterscheiden. Sie bildet daher vielleicht besser den Typus einer eigenen

Familie, wie von Endlicher bereits vorgeschlagen w^urde; dieselbe wurde sich zu den Ter-

benaceae etwa verhalten, wie die LenUbulariaceen zu den Scrophulariaceae,

14. Labiatae.

Wydler iu Flora 1831 p. 417 und in Berncr Mitth. n. 494 p. 50t— 3. — Paver, Organoi;.

p. 553 tab. 414. — Pe\kitsch, über Peloricn bei den Labiaten, Sitzungsberichte der Akad.

d. Wiss. zu Wien, 1870— 1872. — Chatiit, sur Torganogenie des Labiees etc., Bull. Soc.

bot. de France XX (1873] p. 41. — Ueber die Intlorescenz ausser Wvdler nocii Bravais,

Ann. sc. nat. II ser. vol. Vlli ; einiges auch bei Irmtsch, Beitrage zur vergl. Morphologie der

Pfl., II Abth., Halle 1856.

Die Blüthcn der Labialen beschliesscn normal die zweiten und höheren Äxen,

bei Betonica erst die dritten**). Sie stehen in den Achseln von Laub- oder

Hochblallern, selten einzeln [Physostcgki, Westn'ngia etc.] ^ viel häufiger bilden

sie sogenannte Scheinqiiirle. Diese setzen sich zusammen aus 2j satnmt ihren

Tragblättei^n opponirten Inllorescenzen von cymösem Charakter; die meist knäue-

lige oder büschelige Gestalt derselben bringt nebst ihrer opponirten Stellung das

quirhihnliche Ansehen zu Wege, doch ^verden sie auch häufig in Folge Drehung

einseitig und an der Gesanuntaxe einseitswendig^ bei manchen Arten von Nepetctj

Calamhitha u. a. kommen sie auch in lockerer Ausbreitung vor. Im einfachsten

Falle ist die einzelne Blülhengruppe ein dreiblüthiges Dichasium [Salvia offici-

nalis u. a.], oder sie bildet eine Doppelwickel [Lamium Fig. 129 A)^ seltner eine

einfache Wickel [Satureja]^ oder wie bei den erwähnten lockerästigen Cymen ein

wiederholt gabeliges Dichasium mit Wickelausgängen [Calaminiha Xepeta etc.)

;

die Förderung geschieht dabei allerwärts aus dem ß-Vorblatt, Wenn diese

Blülhengruppen von Hochblättern gestützt werden, so entsteht dadurch ein bald

) Nach Griffith wächst der Embr\'osack, ähnlich %vie bei den Sanialaccae, schon vor

der Befruchtung aus der Micropyle heraus und der Keimling nebst dem grössten Theile des

Endospetms bildet sich dann ausserhalb des eigentlichen Ovulums. Das »Lebendiggebärenn

fängt also hier in gewissem Sinne schon sehr frühe an; es ist aber nicht blos das, dass der

Keimling ausserhalb des Samens angetroffen wifd, sondern er beginnt wirklich auch sei

weitere Entwickelung noch auf dem Mutterstock selbst, sprengt die Frucht und fällt schliess-

lich als eine schon ziemlich ansehnliche Pflanze zu Boden. (Griffith, in Ann, sc. nat. lll S(5r.

vol. 7).

*'/ Gipfelblüthen kommen nur als Ausnahmen vor; G. Schimmer fand solche hei Mentha

aquatka (Flora 1838 p. 760), P£VRtrscH bei mehreren Arten (Wiener Sltzungsber. 1, c.)^ Diese

Blüthen waren dann allermeist petorisirt. üebrigens fand Petritscb nicht selten auch Seiten-

blülhen in pelorischer Ausbildung.

1
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uiilerbrochen-, l)<)!d conlinuirlich-ahrenarliger oder auch kopfiger Gesamntl-

J)lülhonstandj und solche sind nicht seiton wiederum rispenartig zusammengesetzt

{Mentha-XrlcUj Lavandula^ Pranella. Monarda, StachySf Betonica etc.).

Zuweilen wird die Intloreseenz durch Auftreten von Beisprossen complicirt. Dieselben

stehen serial in der Achsel des Tragblatts, unter den llauplblüthensprossen , 1 oder uieh-

rere; sie entfalten absteigend [Galeopsis Tetrahit, Ballota nigra Gic), Bei Teiicriuni Botrys,

Chamaedrtjs und ßavum, auch bei Origanum sind sie sammt dem Hauptspross Iblüthig und

stehen anfangs serial, verschieben sich aber nachher derart, dass sie zur Zeit der Entfaltung

coüatcral neben einander, und dabei einander zugekehrt einseitswendig an der Hauptaxe zu

stehen kommen (nach Wydler).

Vorblätter sind typisch allerv^Urts 5 transversale vorhanden, bald beide.

in ilon Wickeln — nur das fruchtbare ß ausgebildet [Lamiumy Clüiopodium

u.a.); häufig auch beide unterdrückt (Teucrü/mj Prunella^ Sccundanblüthcn von

ba Id

V-' # Es \vird jedoch im Falle von Cyinen-

bildung die ursprüngliche Stellung inmier mehr weniger verändert. Die Blü-

thenslielcheu drehen sich nämlich hier stets so, dass die sich ursprünglich schnei-

denden Symmetrie-Ebenen der successiven Blülhen bei der Entfaltung nahezu

parallel werden, offenbar in Folge der sehr allgemein verbreiteten Tendenz

zygomorpher Blüthen, möglichst gleiche Orienlirung zum Horizont anzunehmen;

dadurch erfahren dann auch, mit der ganzen Wickel, die Vorbläller eine Ver-

schiebung, die man sich leicht wird construiren können, Vergl. übrigens hier-

wegen, wie überhaupt betreffs der gesammten Inflorescenzverhällnissc dieser

Familie die angeführten Arbeiten Wvdler's; man wird darin noch viel interessan-

tes Detail finden, auf das ich hier nicht eingehen kann,

Kelch resulär Özähnia oder

mehr weniger 2Iippig nach | , hin

und wieder auch nach |- [Ociinunij

Teticrium Scorodonia etc.), oder es

sindinFolseVerwaehsuncderGlie-

der beider Lippen anscheinend nur

zwei niedian

vorhanden [Sciilellaria)^ bei Ori-

ganum Majorana ist er auf der Un-

gestellte Blätlchen

Fig. I2il. A Blüthenschema von Laminm album, mit Andeutung
der Doppelwickel {Kelchrleckung nnr theoretisch, um die 2J5

Spirale vu raarkiren); B Urtindriss einer Scitenhlftthe aus den
3blüthigea Dicliasien von Suhia oHicinalis, Vorbiätter

unterdrückt.

lerseite gesciilitzl, Mary^uhhun hat

5 Commissuralzähnchen zwischen

den eigentlichen Kelchzipfeln. —
Präfloralion meist otfen oder im Jugcndzuslande quincuncia! (Fig, 129 .1), bei

Hosmarimis^ Physoste<jh( u. a. auch absteigend, alsdann die Oberseite gefördert,

wie indess häufig auch in den crsteren Fällen.

Krone Slippig nach | oder in Folge Verwachsung der Theile der Oberlippe

scheinbar Izählig nach ^ [Mentha, EbhoUzia); bei Ajufjci und Teucrium ist die

Oberlippe rudin^cntär. bei Lnmhtm sind es die Seitenzipfel der ünleilippe.

Knospendeckung allerwärts absteigend* Rohre am Grunde zuw^eilen ausgesackt,

dann stets auf der Unterseite der Bltithe, die überhaupt in dieser Familie aller-

meist die geförderte ist-

*) VergF. hierzu auch A. Brauk, Verjüngung p. 95, Note 3.
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Staubgofässe in Folge Unterdrückung des unpaar-hinlercn gewöhnlich

i. Dcis fünfte fehlt meist spurlos, nur seilen ist es ruditnenliir angedeutet, noch

seltner fruchtbar entwickeltj z. B. normal l>ci Bystropogon spiratus Benth., aus-

nahmsweise auch bei andern [so von Wvdleu bei Lophanfhus ncpetoidcs beobach-

tet). Die 4 vordem SLaubgefasse bilden sich in der Regel (b'dynaniisch aus, wobei

meist die beiden vordem die langern, doch bei den Xepctcae die kürzeren sind,

bei Mentha sind sie ziemlich gleichlang. Zuweilen auch werden die beiden obern

dieser 4 Stamina steril und mehr weniger rudimontiir {Rnsmarhuis^ Salcia, 3fo-

narda): bei Saliia verkümmern dazu noch die hintern Thecae der beiden fruclit-

baren Staubaefässe oder bilden sich zu sterilen, auf armförrniLiem Connecliv von

der fruchtbaren Theca entfernten Anhängseln um (Fig. 129 B], Die Filamcnlo

sind in der Knospe meist nach vorn eingerollt.

Die beiden medianen Garpiden werden bekanntlich durch Einschnürung

vom Rücken her in 4 einsamige »Klausen« zerlegt, wie bei den Borroffineae'^).

(Iriffel gynobasisch, mit dorsalen Narbenschenkeln, von denen der vordere in

der Regel länger ist als der hintere. — DerDiscus ist meist nur wenig entwickelt

und gleichmässig ringförn)ig, bei Physosteyia bildet er eine grosse nach vorn ge-

kehrte Drüse aus»

Die Entwickelungsgeschichte**) zeigt in den bekannt ge\^ordenen

Fällen absteigende Anlage des Kelchs, entsprechend der bei diesem gewöhnlichen

Förderung der Oberseite, dagegen aufsloigendo Entstehung von Krone und An-
droeceum, bei welchen Theilen, wie wir sahen, die Unterseite meist die geför-

Carp Paver will in einigen Fällen das

abortirende 5te Staubgefass in der Anlage noch wahrgenonnnen haben; Chatix

sah bei den von ihm untersuchten Arten nichts davon.

Betreffend die morphologische Deutung der Labiatenblülhe, so ist die der obigen

Auseinandersetzung zu Grunde liegende ziemlich allcrwärls acceptirt. HocnsTETiER's An-

sicht***), wonach Kelch, Krone und Androeceum aus nur je einem 2gUedrigen Kreis durch

Trichotomie und alternativen Abort der Mittelstücke hervorgegangen sein sollen, ist eine

Wunderiichkei«, die kaum mehr historischen Werth hat. Peybitsch kam hiergegen durch

Beobachtung zahlreicher Pelorien zu dem Schlüsse, es liege eine typisch 4 zählige Bildung

zu Grunde, wie man denn namentlich im Kelche tetramerer Pelorien, die besonders häufig

sind, noch die Decussation der voraufgehenden vegetativen und Hochblätter fortgeführt linde.

Man sollte aber doch von solchen Ausnahmsbildungen nicht so ohne Weiteres auf das nor-

male Verhalten hinüberschlicssen. Es ist sehr möglich , dass bei den ja meist endständigen ^
Pelorien noch die vorausgehende Blattstellung beibehalten bleibt oder in die nächslver-

wandte der 4zähligen Quirle übergeführt wird, ohne dass das Gleiche auch bei den Seiten-
w

blüthen Statt fände. L'eberdies ist bekannt, dass typische, d.i. auf ursprünglichen Stellungs-

differen^en beruhende 4- und 5-Zahl häufig mit einander sich verlauschen; hat ja doch

Peyritsch selbst auch 5- und mitunter gar 6zählige Pelorien beobachtet, die sich seiner

Deutung kaum fügen dürften. Es kann kein Zweifel sein : die ganze Ausbildung, die Ent-

wickelungsgeschichte, der Vergleich mit den benachbarten Familien zeigen uns die Fünfzahl

als die, welche der normalen Labiaienblüthc zu Grunde liegt; die 4zäh!igen Pelorien Pev-

*) Vergl. hierzu Glos und Gay im Bulletin de la Soc. bot. de France vol. 11; Schacht,

Mikroskop, IL Aufl. p. 134. und Sachs, Lehrb. der Bot. III. Aufl. p. 484.

**j S. ausser Payer und Chatin auch Schacht I. c. und Sachs, Lehrb. d. Bot. IIL Aufl,

p. 471.

**] Aufbau <ier üraspilanze p. 77 ff., Flora <848 p. i;j4.

1
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ritsch's sind eine Variante nach der Vierzahl, die für die Deutung der normalen Blüthc

irrelevant ist. Es möge übrigens noch bemerkt werden, dass die von PEVRnscH beobachte-

ten Pelorien mit 2 decussirten dimeren Kelcbquirlen unserer Ansicht von der dicyküschen

Kelchbildung auch in diesem Falle, wo dieselbe an den normalen Kelchen nicht augen-

fällig ist, das Wort redet.

G. Ligustrinae.

Diese Gruppe ist sehr ausgezeichnet durch die fast constante Dimerie ihres

Staubgefäss- und Carpidencyklus, nur in einem einzigen Falle konuiiL orsterer

lelramer vor. Bei Dimerie sind Staubgefässe und Fruchlblalter miteinander

gekreuzt, ihre Orientirung zu den vorausgehenden Blüthenkreisen ist jedoch bei

den Jasmineae verschieden von der der Oleaceae^ wie wir unten darlhun werden

und was vielleicht durch Enlwickelung eines zweiten Kronencyklus bei den

Jasmmeen zu erklären ist. Das Pistill ist immer obersländig, die übrigen Ver-

hältnisse sind variabel. Bei den Oleaceae regiert in Kelch und Krone ebenfalls

die Zwei- oder Vierzahl, bei den Jasmineae liegen meist andere, grössere Zahlen

vor, die indess vielleicht — wenigstens in manchen Fallen — aus Di- und Tc-

Iramerie abaeleilct werden können.

15. Oleaceae.

Wydler, Hora 1860 p. 626. — Eichler in Marlius' Flora Brasiliensis fasc. 45.

Blüthentypus; K [t + ^), C 4, A 2, G 2.

Die Infloresccnzen sind bolrytisch mit decussirten Nebenaxen, Haupt-

und Nebenaxen aüerwärts n)il Blüthe abgeschlossen. Einfache Aehrcn oder Trau-

ben bietet Phillyrea^ Trauben nill nur schwach verzweigten Nebenaxen Oka
europaea] stärker sind sie verzweigt und die Blüthenslande daher von rispigeni

Charakter bei Syringa, Ligustrum^ Fraxinus u. a. Einzelblülhen, terminal an

decussirt-schuppigen Stauchzweiglein, die aus den Blatlacbseln des alten Holzes

entspringen^ kommen bei Forsylhia vor.

Bei der decussirten Blatt- und Zweigstellung, wie sie den Oleaceen nicht

nur in den Blülhenständen, sondern auch an den vegetativen Äxen eigen ist, be-

ginnen sämmtliche Verzweigungen der Inflorescenz mit 2 zum Deckblatt quer

gestellten Blaltorganen. Folgt nun sofort die Blüthe, wie dies an den letzten

Zweiglein des Blüthenslandes w^ahrzunehmen ist, so scheint die Blüthe 2 Vor-

blälter zu besitzen, die dabei steril bleiben oder auch neue Blüthensprosse ent-

wickeln können (Fig. 130 0, D). Doch geschieht es oftmals, dass jenes Blnltpaar

sofort zur Blüthe verbraucht, zum ersten Quirl der Kelchblätter wird, und als-

dann erscheint die Blüthe vorblattlos (Fig. 130 B]. Mit diesen Differenzen geht

eine veränderte Orientirung Hand in Hand. Sind Vorblätter anwesend, so steht
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in Fortsetzung der Decussalion der erste Kelchquirl inedinn, der zweite qurr*)

und ebenso das einzige Slaminalpaar, während die beiden Carpidon wieder me-
dian fallen (Fig. 130 C); fehlen die Vorblalter, so hal der (Tsle Kt'lehquirl quere

Stellung, und nun ist auch das andere alles umgekehrt (Fig. 130 B] ).

o o o o

A

Fig. 130. A Blöthenschema Ton Fraiinus eicelsior Ö , B von Fraiiniis dipetala (typisch vorblaUloße Seitenbluthe),

{7 von Olea europaea, U von Tessarandra Flumiuensis,

Es begegnet nun zuweilen, dass eine Blülhenslellung wie in Fig. 130 C

beobachtet wird, ohne dass Yorblälter wahrnehmbar waren. In solchen Fallen

wird man berechtigt sein, dieselben theoretisch zu ergänzeUj während dies bei

einer Orientirung wie in Fig, 130 5 nicht gestattet ist. Andererseits kommt es

vor, dass eine mit 2 entwickelten Yorblättern versehene Bltilhe die Disposition

der Fig. 130 B zeigt, welche eigentlich Yorblälter aus-

schliesst; es ist dies aber nur an den MittelblUthen der

Sgliedrigen Gruppen gelegentlich der Fall, welche bei

Rispenbildung allgemein die Ausgänge der Inflorenscenz-

axen bilden (Fig. 131), und dürfte dadurch zu erkläiren

sein, dass die doch gegenüber den Seitenblüthen um

i

einen Grad älteren und kräftigeren MittelblUthen in sol-
j

chen Fällen über den entwickelten Yorblättern noch ein

zweites Hochblattpaar besitzen , das aber nicht zur Aus-

bildung gelangt ist. Dieser Annahme kann zur Unter-

stützung dienen , dass ich das betreffende Blattpaar in

sonst gleichen Fällen nicht selten wirklich beobachtet

habe und dass es dabei durch mehr weniger rudimen-

täre Ausbildung eine Neigung zum Schwinden an den

Tag legte. Auf diese Art würde sich mithin die in Figur

m 00voy >

^
Fig. 131. Ä Grundriss eines

3bluthigen Zweigleins aus der

Rispe von Ligu^trmi! vulgär*?,

gewöhnlicher Fall ; B minder
häxifiger (doch niclit gerade

seltener) Fall; nähere Erklä-
rung im Text-

) Die beiden Kelcbquirle sind häufig nur durch verschiedne Breite ihrer Blättchen zu

erkennen (die des äussern sind gewöhnlich breiter], ihre InserlioasdifTcrenz ist oft unmerklich.

Doch kommt es auch vor, dass der äussere deutlich tiefer steht als der innere und denselben

deckt [Forsythia],

**) Die nämliche DifTerenz wird au den auf decussirt-schuppigen Siaucbzweiglein termi-

nalen Blüthen von Forsyihla beobachtet, je nachdem die Zahl der vorausgehenden Schuppen-

paare eine gerade oder ungerade ist. Bei Forsythia viridissima und suspensa variirt diese Zahl

zwischen 6 und 9. Das unterste Paar steht immer quer zur x^bstamrhungsaxe, die übrigen

folgen in normaler Decussalion. Ist nun die Zahl eine gerade, also in obigen Beispielen 6 oder

8, so fällt das oberste, der Biüthe unmittelbar vorausgehende Schuppenpaar median ; di

stehen die 2 äussern Kelchtheile in fortgesetzter Decussalion quer, die ionern median, eben-

falls median die Staubgefässe, die Carpiden wieder quer, Ist hiergegen die Zah! der Schuppen-

paare ungerad, 7 oder 9, so steht das oberste quer, der äussere Kelchquirl dann median und

dem entsprechend ist auch die Orientirung von Staubgefässen und Carpiden umgekehrt, als im

ersteren falle.

n
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131 cUu'i^cstellte Variation Sblülhiger Endzvveiglein aus der Rispe von LigHstnan

vulgare (wolche übrigens auch bei Syringa u. a. vorkomnil), derart erklüren

lassen, dass in A alles normal ist, wie es für je zwei Vorbliitter passl, während

in B nicht nur Vorblaltor an den Seitenbiülhen , sondern auch an der Mittel-

]>lüthe noch 2 über den entwickelten befindliche und sich mit denselben kreu-

zende Blatlchcn ergänzt werden mUssten. Wenn hiergegen, wie es zuweilen

ebenfalls bei Liguslnan und Sgrinya vorkommt, die Staubgefiisse aller 3 Blüthen

zum Deckblatt der ganzen Gruppe in einer Reihe quer stehen, so sind die Sei-

lenblQthen typisch vorblatllos/ die Miltelblüthc hat nur die beiden Vorblällcr,

die als Deckblätter der Seitenbluthen siclitbar sind.

Es mögen diese Annahmen etwas willkürlich erscIieineHj doch werden sie sowolil durch

das gelegentliche rudimentäre Auftreten der zu ergänzenden Bläüchen unterstützt, als sie

od'enbar auch eine befriedigende Erklärung der bestehenden Variationen gewähren. Wydler

war allerdings der Ansiebt, dass in letztem eine gegenseitige Ergänzung zu izähligem An-

droeceum und Pistill ausgedrückt sei und dass in dem einen Falle gerade diejenigen Glieder

zur Ausbildung gelangten, die im andern fehlsohiagen. Docli kann ich diese Meinung nicht

tbeilen. Mögen nämlich Slamina und Carpiden quer oder median stellen, so fallen sie immer

relativ in gleiche Richtung, nämlich die Staubgefässe über die inneren, die Carpiden über

die äussern Kelchtheile (vergl. Fig. 130 B und C]\ läge aber eine »Ergänzung« vor, so

mlissten in den completirenden Fällen die Stamina über die innern und die Fruchtblätter

über die äussern Sepalen zu stehen kommen. Ueberdies würden die auf solche Art vervoll-

ständigten Cyclen übereinander fallen , statt zu alterniren. Ich muss daher der Ansicht den

Vorzug geben, dass Androeceum und Pistill der Oleaceen ihre variable Orientirung nur der

An- oder Abwesenheit von Vorblättern verdanken.

Der Kelch der Oleaceen ist allgemein —wenn überhaupt ausgebildet

Q von denen der äussere in der Regel

aus breileren Rlättchen l>esleht .Fig. 130 J9, C). Präfloration klappig oder often,

oder äusserer Quirl den innern decTvcud. — Bei den Fraxinus-Avleu aus der

Gruppe Bumeliokles Endl. {Fi\ exceUsor u. a.) fehlt der Kelch saninit Krone

(Fig. 130.1).

Krone in der Regel izahlig^ mit dem Keleh gekreuzt und daher diagonal

zur A\c (Fig. 130 C, D). Doch ist sie bei Fraxinus dipetala Ilook. *) nur

2bläUrig und ihre Theile fallen über die äussern Sepalen (Fig. 130 ^j; hei Olea

§ (hjmnelaeay Fraxinus excehior, chincnsis u. a. (Seclionen Melioides und ßu-
melioides Endl.) fehlt sie völlig (Fig. 430 A]^ auch fand ich häufig männliche

Blüthen von Fraxinus Oriius ohne Corolle.

In dem Umstand, dass die ^blättrige Krone von Fraxinus dlpelata über die äussern

Kelchttieile fällt, und in der weiterenThatsaclic, dass die beiden Staidj-efässe stets über den

innern Kelchtheilen stelieu, mögen nun 2 oder 4 Kronentheile vorhanden sein, leiten wir,

wie bereite Einleitung p. 18 IT. bemerkt wnrde , ebenfalls ein Argument her zu Gunsten un-

r Ansiclit von der monocyklischen Bildung der Krone gegenüber der dicyklischcn des

Kelches bei der Mehrzahl der Dicolyienfamilien. Bei Fraxinus dipetala liegt das auf der

Hand; da aber auch bei denjenigen Arten, Nselchc 4 Kronentheile haben, die Staubgefässe

die tiämliche relative Stellung zeigen, wie bei Fraxinus dipetala, so geht daraus hervor, dass

hier die Krone in der Architektonik der Blüthe der jener Eschenart aequivalenl und daher

ebenfalls nur als ein einziger Quirl zu betrachten ist. Würde sie zweien Quirlen entsprechen,

so müssten die Staubgefässe über die äussern Kelchtheile fallen. Während wir bei Fraxinus

) Untersuchungsmaterial verdanke ich der Güte des Hrn. Dr. J. D. Hooker.
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dipelala eine durchweg äzählige Bildung gewaliren, alle Quirle deninfK-li in regelmässigei

Decussation (Fig. 130 B), ändert sich bei Olca, Syringa etc. das Verhalten nur dadurch, dass

an Stelle des dinieren Kroncnquirls jener Art ein Azähliger Kreis eintritt, sonst hielbt alles

unverändert. Da nun dieser 4zählige Kreis, der in der Einleitung p. 12 dargelegten Kegel

entsprccliend, an den obcrn Ivelchkreis in diagonaler Kreuzung anschliesst, so konunl er nüt
dem ganzen Kelch in Alternation fcfr. Fig. 130 C); dass dies aber nur durch den Eindus.*;

des übern Quirls allein bewirkt wird, nicht durch den Kelch im Ganzen als »»complexen

Quirl«, zeigt uns wieder F?'axhius dlyelala, denn hior steht die Krone infolge Alternation mit

dem obcrn Kelclujuirl über dem untern, während sie, wenn ihre Stellung vom ganzen
Kelch regulirt würde, mit demselben sich diagonal kreuzen, also schräg fallen müsste.

Das Fehlen der Krone bei den der Section Gymnelaea angehörigen 0/^a-Arten, sowie

bei den Kelchbesiizenden Frflicinws-Species aus der Gruppe Melioides und in den erwähnten

Ausnahmsfällen von Fraxinus Ornus (welche Art normal bekanntlich eine Krone besitzt;,

erklärt sich offenbar durch Unterdrückung; denn weder die Staubgefüss- noch die Carpiden-

stellung zeigt in solchen Fällen eine Veränderung, sie ist dieselbe, als wenn die Krone vor-

handen wäre- Es liegt nahe, auch für diejenigen r;'aa;m«5-Arten, denen ausser der Krone

auch noch der Kelch fehlt [Fraxinus excelsior de, Gruppe Bumeliöidcs Endl.j, Unterdrückung

beider Formationen anzunehmen; denn auch hier ist die Stellung von Staubgefässen und
Carpiden dieselbe, als wenn Kelch und Krone ausgebildet sind (versl. Fis. 130 A mit O.

Die Knospenlage der Kronlheile ist meist klappig oder induplicativ, doch

kommt sie bei Chionanthus virginica auch rechts-convoluliv vor, bei Forsythia

bald cochleapj bald gedreht, doch ohne beslinimle Deckungsregel*]. In ersteren

Fallen sind die Kronlheile gewöhnlich an den mit den Staubgefässen abwechseln-

den Commissuren etwas stärker eingeschlagen [cf. Fig. 130 C), wohl weil dafür

hier am meisten Platz ist; auch sind sie an diesen Stellen mitunter tiefer gespal-

ten oder ganz frei, wilhrend sie hinter den Staubgefässen stets mehr oder weniger

untereinander und häufig auch mit den Staubgefässen verschmelzen (»pelala nie-

diantibus stanunibus per paria connexa« der Beschreibungen ; Linocleva, Chionan-

thiis, Fontanesia n. a.**).

Staubgefässe sind fast allerwärts nur 2 vorhanden, mit introrsen, seltner

(Linociera) extrorsen Antheren, Indem sie an den Corollenquirl derart an-

schliesseUj als ob die im Kelch bestandene dimere Bildung durch die als mooo-

cyklisch zu denkende Krone einfach fortgeführt wäre, so kommen sie über den

innern Kelchquirl zu liegen. Bei Fraxinus dipetala^ wo die dimere Bildung

thatsächlich in der Krone besieht, wechseln sie daher mit derselben ab, bei den

Arten mit 4 Kronentheilen kreuzen sie sich mit diesen diagonal [Fig, 130 C), ^

Da dies alles mit den Gesetzen der Aneinanderreihung von Quirlen durchaus

übereinstimmt und da ferner die beiden Carpiden sich in AUernalion zu den bei-

den Staubgefässen stellen, so betrachte ich das Andi^oeceum als typisch ^
d i m e r ***)

.

*) Es zeigt sich darin eine Annäherung an die Jasmineae, bei denen cochleare und con-

volulive Kroupränoration allgemein ist.

**) Wollte man daraus etwa vermuthen, dass solche Kronen typisch dimer seien, wie bei

Fraxinus dipelala, und nur durch Spaltung 42ählig, so steht dem entgegen, dass der paarige

Zusammenhang gerade hinter den Staubgefässen und vor den innern KeJchtheilen statt hat,

so dass also die Alternation gestört sein würde (cfr. Fig. 130 Cj.

***) Es möge bemerkt werden, dass auch Van Tieghem (Änat. comp, de la fleur p. 197

lab. \h\] nur 2 Gerässbünde! für das Androeceum nachzuweisen vermochfe; Spüren zweier

damit ü;ekreuz(er fand er nicht.

1

-\



F

238 Abth. III. Dicotyleae sympetalae, C. Ligustrinae. ^ -
.

Doch giebt es eine Artj die brasilianische TcsEarandfa Fluminensis Miers*),

bei welcher thatsächlich 4 Slaubgefasse, den 4 Kronentheilen allei^nirend, an-

getroffen werden (Fig. 130 /)**): sollte dies nicht doch für die oben erw^ähnte

WvDLER^sche Ansicht sprechen? Dass hier ein typisch letranieres Androeceum

vorliest, erleidet allerdings keinen Zweifel ; an Dedoublement aus den 2 Slamina

der Fig. C ist bei der nüt den Fetalen wechselnden Stellung nicht zu denken. Doch

kann recht wohl hier typische Vierzahl, dort typische Dimerie bestehen. Wie

wir bei Fraxinus dipetala eine, noch wie die vorausgehenden Kelchquirle diniere

Krone hatten, die bei den übrigen durch Eintritt von Tetramerie durch eine 4zäh-

lige ersetzt wird, so liisst sich vorstellen, dass das Androeceum, w^elches bei den

allermeisten Oleaceen durch Zurücksinken auf Dimerie typisch 2zählig wird, bei

Tessaranflra in Folge Fortbestehens der Tetramerie 4zählig erscheint. Es muss

alsdann mit den Krontheilen allerhiren ; dass es aber nur einen einzigen, dem

dimeren Quirl der übrigen Oleaceen äquivalenten Cyklus vorstellt, ergiebt sich

noch daraus, dass die Stellung der Garpiden keine Veränderung erfährt; sie

fallen, wie bei den andern, über die äussern Kelchtheile (vergl. Fig. C und D)

während sie damit Gekreuzt sein müsslen, wenn etwa die 2 medianen Staub-

gefässe der Tessarandra einem neuen, mit den 2 seillichen Staubgefässen de-

cussirlen Kreise angehörten***).

Die Garpiden sind immer in der Zweizahl vorhanden; sie kreuzen sich

bei Anwesenheit zweier Staubgefässe mit diesen und fallen somit über die äussern

Kelchtheile. Die nämliche Stellung wird, wie gesagt, auch bei der mit izähligem

Androeceum versehenen Tessarandra beobachtet. Sie bilden einen Sfächerigen

Fruchtknoten mit der gewöhnlichen mittelständigen Placentation
;
jedes Fach ent-

hält meist 2 coUaterale Samenknospen, von denen jedoch zuweilen eine verküm-

mert. Die Narbenlappen fallen über die Mitte der Garpiden.

Wir denken uns nach allem Vorstehenden die Blülhenconstruction der

Oleaceen folgenderaiassen: Der Kelch ist dimer und dicyklisch. In der wie ge-

wöhnlich monocyklischen Krone tritt Tetramerie ein, nur bei Fraxinus dipetala

bleibt die Dimerie noch bestehen. Vom Androeceum an sinkt die Blüthe wieder

zur Dimerie zurück, nur bei Tessarandra bleibt die Vierzahl noch im Androe-

ceum erhalten, Modificationen werden bei manchen Olea- und Fraxinus-Arlen

durch Abort der Krone oder der Krone und des Kelchs hervorgebracht, überdies

*) Vergl. darüber meine Bearbeitung der Oleaceae in Martius' Flora Brasiliensis, fasc. 45.

**) Auch die Guyanische Mayepea soll nach Aublet's Beschreibung 4 Staubgefässe besitzen,

aber superponirt den Kroneniheiien. Dies wäre nun ganz gegen die Regel ; indess hat Besthäm

nach Untersuchung von Original-Exemplaren gezeigt (Transact. Linn. Soc. XXII. p. 126), dass

Aublet's Angabe irrthünalich ist. Mayepea hat nur 2 Staubgefässe in der normalen Stellung und

ist Überhaupt von der Gattung Linociera, welche das Diagranun Fig. 130 C besitzt, generisch

nicht zu unterscheiden.

***) Doch dürfte vielleicht ein solcher Fall bei der von Blchknau (Abhandl. des naturw.

Vereins zu Bremen IST-I p. 475) beschriebenen Abnormität von Syringa vulgaris vorliegen.

Hier waren die gewöhnlichen Stamina durch 2 BIumenLlättchen ersetzt, mit ihnen abwech-

selnd, an den sonst sterilen Buchten der Blumenkrone, standen 2 fruchtbare Staubgefass

Leider hatBircHEXAU versäumt, die Stellung der Garpiden anzugeben, so dass die Entschei-

dung unsicher bleibt; doch dürfte aus der verschiednen Metamorphose der beiden Paare am

ehesten auf 2 differente Quirle zu schliessen sein. Die Biiithe hätte dann einen Quirl mehr

entwickelt, als gewöhnlich.
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bei den hier und da vorkommenden diklinen Formen durch rnlerdrückung der

Staubgefässe, resp. des Pistills.
n I

Es zeigt sich in diesem Yeihalten eine grosse Aehnlichkeit mit den Cruciferen. Auch
bei diesen ist, wie ich in der Flora 1865 p, 497 ff. gezeigt habe, der Kelch dimer und dicy-

klisch, in der Krone tritt dann Telrauierie ein, vom Androeceum an geht die Bliithe wiodtT

auf die Zweizahl zurück. Nur werden bei den Cruciferen 2 Staminalkreisc gebildel, von

denen der obere gewohnlich dedoublirl, die 2 Carpiden kreuzen sich daher nicht niil den

(kurzen) Staubgefässen, sondern falhMi wieder über dieselben. Dass mitunter auch

bei den Cruciferen die Vierzahl noch im Androeceum erbalten bleiben kann, babe ich a.a.O.

ebenfalls gezeigt; es möge noch bemerkt werden, dass ausnahmsweise die Dimerie des

Kelchs auch in der Krone beibehalten wird, wie bei Fraxlnus dipclala, die beiden Petaten

fallen alsdann, wie bei dieser Pflanze, über die äussern Kelchiiieile, Derart sind einige der

Abnormitäten, welche Engleu an Barbarea vulgaris beobachtete (Floz-a \^1^ n, 29), Mksti-

scHEFF an verschiedenen Cruciferen^ und welche letzteren Forscher zu der Ansicht verlei-

teten, auch die tetramere Corolle der Cruciferen sei ursprünglich 2zählig (cfr. Bulletin de la

Soc. imp. nat. de Moscou 1875 n. 2).

Normal kommen bei den Oleaceen Abweichungen von obigem Typus (wenn man von

den erwähnten Unterdrückungen absieht) nicht vor. Doch finden sich ausnahmsweise Va-

rianten nach der Drei- und sehr selten nach der Fünfzahl. Ich fand solche an Syringa und

Ug^islrtcm , auch WvotER hat sie bei letzterer Art notirt; dabei waren meist nur 2, doch

zuweilen auch S Staubgefässe entwickelt. Ein weiteres morphologisches Interesse boten

diese Abänderungen nicht.

16. Jasminaceae.

Eichler in Martins' Flora Brasiliensis fasc. 45,

Die Blülhen der Jasminaceae bieten auf den ersten Blick das Ansehen, als

wenn sie sich von den Oleaceae nur durch grössere Gliederzahl in Kelch und

Krone unterschieden; wir werden indess im Folgenden sehen, dass noch eine

Difl'erenz sanz besonderer Art zwischen ihnen besteht. Beschreiben wir zunlichsl

das Verhalten rein empirisch.

Die Inflorescenzen sind meist terminale Dichasien oder begrenzte, bo-

trytisch angeordnete Aggregationen von solchen, häufig die Seilenaxen der untern

abermals dichasisch weiter verzweigt und schliesslich mit Wickelausgängen, wobei

das obere Yorblatt das fördernde ist. So bei Jasmimim ofßcinale^ gracilej Sambac

u. a. Doch kommen auch lerminalo Einzelblüthen vor, z. B. bei Jasm. sessili-

floriim und gelegentliche— so zu sagen durch Reduction terminaler Inflorescenzen

auf die Endblüthe — auch bei andern; Jasmimim muJiflorum hat, ähnlich wie

Forsythia unter den Oleaceen, Einzelblüthen, welche terminal an decussirl-

schuppigen, aus den entblütterten Axillen vorjähriger Zweige entspringenden ^
Stauchzweiglein sitzen. Bei Nyctanthes arbor tristis begegnen uns axillare ge-

stielte Köpfchen, einzeln oder dichasisch gedreit, mit Endblüthe und meist 2

Paaren vorblattloser, aber mit grossen, eine Art Involucrum bildenden Deck-

blattern versehener SeilenblUthen.

Die Blüthen sind aclinomorph, 5—lOzählig in Kelch und Krone und bei
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Ciilturexemplareii noch darüberj zuweilen mil möhr Kronen- als Kelchthellen,

z. B. bei Nrjctanthes arhor tristis^ wo der Kelch 5-, die Krone 6— Szählig ist

Fig, 133 B). Gewöhnlich bilden die Kelchlheile anscheinend einen einzigen

Quirl, innere und äussere sind nicht zu unterscheiden, in manchen Fallen aber

/
I

ist letzteres sehr wohl möglich, udifl

Kelchquirl 2-, der innere 4zählig ist (Fig. 132 A und B). Die Abschnitte sind

meist so schmal, dass sie sich auch in jungen Knospen gar nicht berühren ;
bei

Nyctanthes bilden sie, wie auch bei manchen Jasminuni-Arieu^ sehr kurze Zähn-

chen am Saume einer kürzern oder langern Röhre. Bei Fünfzahl fallt der un-

paare Kelchtheil an Seitenblüthen oft median nach vorn 'Fig, 133 A, ifj, doch

keineswegs constant, wie hier und da angegeben wird, häufig trifft man ihn

auch der Äxe zugewendet*). Bei Hexamerie stehen 2 Abschnitte medianj die

;:^^v "{

c

Fig. 13*2. A und B Blüthengrondrisse von Jasminum
nudifloram, A für seitliche , if für mediane Stfellunff

des obersten Vorblattpaares ; si äusserer, s-i innerer
Kelchiiuirl. — £7Grundriss der Staubgefass- und Car-
piden&itelluug eines seitlichen 3blüthigen Dichasiums
von Jasminum Sambac. Tn den terminalen Bichasien

ist es gerade so, nnr sind Peckblatt und Abst.irn-
mnngsaxe weg zu denken.

c

Fig. 1:13. A Grundriss einer mit 2 Vorblättern («, S) ver-

sehenen Seitenblüthe von Jasminum gracile; B eben-

solcher der vorblattlosen Seitenbliithen von Nyotantbew
avbor tristis. C Grundriss der Staubgefass- und Carpi-

denstellung in einem seitlichen :iblüthigen Dichabinm
von Ja.smiüum gracile , Vorblätter an den Seite nbl ruhen

zu eri,^äii/.en(lcommt auch vor in der Form von Fig. 1*V2C,

Vorbliitter der Seitenblüthen alsdann typisch fehlend,

sowie in andern Abänderungen, vergl. den Text).

übrigen um je 60" seitwärts. Im Falle von 8Zahl werden gleichsam die beiden

medianen Abschnitte 6zähh"ger Blüthen durch je 2 um Yg abstehende Sepalen

ersetzt und die seillichen rücken derart zusammen, dass alle sich gleichmässig

in die Periplierie theilen; begegnet uns 7Zahlj so ist so zu sagen der vordere

Abschnitt einer hexameren Blüthe einfach geblieben, während der hintere sieh

theilte, wiederum unter entsprechendem Zusammenrücken der übrigen. Welche

Orienlirung bei 9- und lOZahl besteht, habe ich nicht sicher ausmachen können.

doch ist es wahrscheinlich analog wie bei den 7- und Szähligen Kelchen.

Die Theile der Krone wechseln bei Isomerie mit denen des Kelchs ab; in

den Fällen von Ueberzahl habe ich das Verhalten nicht hinlänglich eimilteln

können, es scheint auch nicht sonderlich constanU (Die nach Herbarmaterial

conslruirle Figur 133 5 zeigt die Disposition einer 7zähligen Krone bei penlamerem

*] Diese sonst sehr fixen Verhältnisse sind somit hier in auffallender Weise iabel

,

einen sichern Grund vermag ich dafür nicht anzugeben.
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Kelch nur approximativ). Die Präflorntion wird gewöhnlich als convoluliv an-
gegeben. Sie ist das aber nur selten in vollkommener Form, z, B- bei Nyii-
anthes mit conslant rechlsgedrehten Kroncntheilen; meist befinden sich einige

Abschnitte ganz aussen, andere ganz innen, die übrigen sind mit dem einen

Rande gedeckt und decken mit dem andern. Dabei stehen sehr gewühnlirh die

beiden innersten Abschnitte so, dass sie sich mit den Slaubgefiissen kreuzen
(Fig. i3i'A, ß, 133 A).

Staubge fasse haben wir allerwärls nur 2, der Kronrühre eingefügt, in

den meisten Fällen mit introrsen Anlheren. Ebenso nur 2 mit den Slaubge-
fjissen gekreuzte Carpiden, die zu einem 2fächerigen Frucblknolen ver-
wachsen sind, die Fächer bei vielenArten 2-, bei andern [Jasminuiu Samlxic eic.)

nur leiig, selten hat jedes Fach 3 Samenknospen (cfr. De Gandollk Prodr. VIll

p. 30 i in Anmj. Ueber die Orientirung der Slaubgefässe und Carpiden im

Plane der Blüthe wird sofort specieller die Rede sein.

Wie bereits gesagt und wie nun aus dem Vorhergehenden deutlich sein

wird, könnte diese Structur mit der der Oleaceen derart verglichen werden, dass

man sich vorstellt, in Kelch und Krone habe eine 5- oder mehrzahlige Bildung

Platz gegriffen, alles übrige sei unverändert.. Doch sahen wir, dass bei den
Oleaceen die Staubgefässe über die innern, die Carpiden über die äussern Kelch-

Iheile fielen (vergl, Fig. 130 5 und C); bei den Jasmineen ist das nun — mutatis

mulandis -— in den Normalfällen umgekehrt und hierin besteht die Eingangs

erwähnte Differenz. Betrachten wir die für diese Fräse besonders inslructiven

Diagramme Fig. 132 .1 und B, maUn
nommen, bei welcher Art, wie wir oben sahen, die Blülhen terminal an schup-

pigen Slauchzweiglein in den Achseln vorjähriger, zur Blülhezeit abgefallener

Blätter sitzen. Die Zahl der decussirten Schuppenpaare beträgt meist 5 oder 6,

von denen das unterste, der gemeinen Hegel entsprechend, quer zum Trngblalt

gestellt ist. Sind nun 5 Schuppenpaare vorhanden, so steht das oberste eben-

falls transversal, der äussere dimere Kelchquirl fällt in Fortsetzung dei* Decussa-

lion median, der innere 4zählige schliessl mit diagonaler Kreuzung an (Fig; 132

A). Nun sollte, wenn genau der Oleaceenplan vorläge, auf die monocyklisch zu

denkende Krone der dimere Staminalquirl derart folgen, als wenn alle Quirle

3zählig und decussirl wären, und er müsste danach über die obersten Vorblätler

zu stehen kommen, wie in dem Beispiele Fig. 130 B; wir sehen aber in der Fig.

132 /4, er fällt in eine dazu senkrechte Richtung, über die äusseren Sepala, und
es ist vielmehr der Fruchlblatlkreis, der sicli über die Vorblätler stellt. Trägt

hiergegen der Blüthenstiel 6 Vorblaltpaare, so fällt das oberste median und dann

ist die Orientirung der Blüthe umgekehrt, wie im ersteren Falle (cfr. Fig. 132 ß).

Aehnlich ist das Verhalten von Jasminum Sambac. In den terminalen oder

axillaren Dichasien dieser Art hat die Miltelblüthe 2 Vorblälter, die zu den Bracteen

der Seitenblülhen werden, die Seitenblülhen sind vorblattlos. In der Mitlelblüthe

stehen lilernach Slaubgefässe und Carpiden wie in Fig. 132 A^ in den Seiten-

blmheu wie in Fig. 132 B (nämlich in Bezug auf das Tragblatt dieser Blülhen;

cfr. Fig. 132 C). Ich bezeichne dies als analoges Verhalten ; denn obwohl, wie

wir sahen, bei Jasrnmim) midißornm der Blüthe mehrere Vorblaltpaare voraus-

gehen , so liegt doch auf der Hand, dass die Disposition Fig. 132 A einer mit

^

Eichler, Blütbeadiagrarame. ^6
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nur 2 seitlichen Vorblnttern versehenen Blüthe aequivalent sein muss, und die

Fig. 132 ß einer typisch vorblattlosen Seitenblüthe.

Bei Jasminum ofßcmale und gmcile beobachtete ich hiergegen eine der oben

bei den Oleacecn beschriebenen ganz analoge Variabilität. Die Seitenblüthen

der Dichasien, namentlich der unteren, sind hier bald vorblaltlos, bald haben sie

2 fruchtbare oder sterile Vorblätler, die im letzleren Falle zuweilen ganz rudi-

mentär sind. Nun hat aber die Mittelblüthe, obwohl ihr nur 2 Vorblätter vor-

ausgehen (die Deckblätter der Seitenblüthen), häufig eine Orientirungj als wenn

gar keine Vorblätter oder aber noch 2 weitere mit den entwickelten gekreuzte

vorhanden wären, durch w^elche ja ebenfalls eine Umkehrung der Stellung be-

wirkt werden würde. Andererseits kommt an vorblaltlosen Seitenblüthen oft-

mals eine Stellung vor, die für 2 Vorblätter passt (Fig. 133 C). Im letzteren
r

Falle würde man demnach, wie in den analogen Beispielen unter den OleaceeUj

2 seitliche Vorblätter zu ergänzen haben (wir sahen, dass sie zuw^eilen ganz ru-

dimentär sein können), in ersterem Falle noch 2 über den entwickelten Vorblättern

stehende Blättchen. Letztere habe ich freilich bei den genannten t/a5W2mum-Arten

kein Mal ausgebildet gefunden ; doch ist die Annahme deshalb noch nicht unmög-

lich, es würde sich darin lediglich nur eine Tendenz des Primansprosses der

Dichasien zu botrytischer Blatt- und Zweigbildung äussern^ wie sie ja an der

llauptaxe der ganzen Inflorescenz thatsächlich besieht. Im üebrigen gebe ich

diese Erklärung mit derselben Reserve, wie bei den Oleaceaey nämh'ch nur als

eine Möglichkeit, durch w^elche sich die vorkonnnenden Slellungsabfin-

dernngen von ein und demselben Gesichtspunkte aus verstehen lassen. Die

Annahme einer »Ergänzungsstellung« halle ich auch hier, aus den gleichen Grün-
den wie bei den Oleaceaej für unzulässig.

Es sei bemerkt, dass eine der Mittelblüthe obiger Arten ähnliche Variation

auch an den Gipfelblülhen der Köpfchen von Nyctanthes arbor tristis vorkommt;
die Staubgefässe sind hier bald mit dem obersten Hochblaltpaare gekreuzt (wie

in Fig. 132 A)^ bald stehen sie über demselben. Möglichj dass im letztern Falle

ebenwohl ein Hochblaltpaar theoretisch anzuschalten ist. Dagegen zeigen die

vorblattlosen Seitenblüthen constant die Disposition Fig. \i'i ß; da dieselbe auf

2 seitliche Vorblätter hinweist (cfr. Fig. 132), so ist es vielleicht erlaubt, auch

diese theoretisch zu ergänzen.

Quer- und Mcdianslellung von SlauLgerässen und Carpiden ist das i^owöhnliche Ver-

haUen, doch kommt es zuweilen vor (beobachtet bei Jasminum offirinalc und J.gracile), dass

die Ebene der Stamina die Mediane, resp. Transversale unter einem schiefen Winkel schnei-

de!, in welchemFalle dann auch die mit den Staubi^cfassen sich stets rechtwinklig kreuzenden
u

Carpiden entsprechend verschoben sind. Es ist aber nur eine Ausnahmsersehcinung; wenn
ScHNizLEiN (Iconngr. lab. 192) dieselbe als typisches Diagramm der Familie hinstellt, so

muss ich dem widersprechen.

Fragen wir nun, wie sich die oben charakteiisirle Differenz in der normalen

Stellung der Staubgefässe und Carpiden von der bei den Oleaceen bestehenden

erklärt. Bei dieser Familie sahen ^iv^ dass alle Quirle bei Isomerie regelmässig

alterniren, bei Heteromerie sich so aneinanderreihen, wie es sich für unmittelbar

auf einander folgende Quirle gehört, und dass darnach die Krone sowohl, als An-
droeceum und Pistill als typisch monocyklisch betrachtet werden müssen, eine

Unterdrückung irgendwelcher Glieder oder Cyklen (mit Ausnahme der Fälle von
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Fraxinus excelsior eic.) nirgends besteht. Hiergegen erkannten wir, l^esonders

deutlich aus den Beispielen Fig. 132 .1 und fi, dass bei den Jasmincen der Quirl

der Staubgefässe und demgemäss auch der der Carpiden nicht in der Aj t, wie
bei den Oleaceen^ an die monocyklich gedachte Krone angereiht^ sondern gleichsam

um einen Cyklus weitergerückt ist. Es scheint hiernach, als ob zwischen Krone
und Androeceum ein Quirl ergänzt werden müsse, der die Veränderung der

Stellung bewirkt. Braun (Verjüngung p, 99) nimmt in der Thal eine innere

Krone an, die für gewöhnlich unterdrückt, doch bei manchen Arten mehr we-
niger entwickelt sei. Ich weiss nicht, was für Beispiele Braux hicbei im Sinne

hat; ich selbst habe eine zweite Krone von der Form der äussern kein Mal beob-

achtet. Dagegen möchte ich auf einen bereits oben erwähnten rmstand auf-

merksam machen, den nämlich, dass bei cochlearer PräOoration die 2 innersten

Kronlappen gew^öhnlich mit den Slaubgefässen gekreuzt sind (Fig. f32 A^ B\
Fig. 133 A). Sollte man diese beiden Abschnitte nicht vielleicht als besondern
innern Cyklus betrachten können, alle übrigen als äussern? Freitich zeigt die

Fig. 132 yl, dass alsdann die 4 äussern Abschnitte nicht mit den 4 innern Se-
palen alternireu würden; doch wäre es möglich, dass sie paarweise zu nur je

einem, aber dedoublirten Blatte gehörten. Diese beiden Blätter würden vor die

äussern Kelchtlieile s^ s^ fallen, also die Stellung haben, die einem dimeren, an
den izähligen innern Kelchquirl anschliessenden Cyklus zukommen würde. Die

in den Staubgefässen und dem Pistill faktisch bestehende Szähligc Bildung hätte

dann eigentlich schon in der Krone begonnen^ wäre aber hier durch Spaltung

in dem äussern Kreise und durch Verwachsung beider Cyklen zu einer an-
scheinend einfachen Corolle undeutlich geworden. Aehnlich liesse sich die Sache

in Fig. 433 yl vorstellen; die 3 äussern Kronlappen könnten einen dimeren^

lirl vorstellen, dessen unteres Glied dödoublirt wäre, dieQ
beiden innern wären bis auf eine durch das Dedoublement im äussern Kreise

bewirkte Verschiebung unverändert geblieben, die Staubgefässe ständen nun
wieder median. In dem Falle von Nydanthes^ Fig. 133 Ä, wäre bei der rechts-

convoluliven Deckung sämmtlicher Kronentheile die (h'cyklische Bildung der

Corolle allerdings ganz verwischt.

Ich will diese Erklärung, die, wie man sieht, über die bei den Jusmineeti

thatsächlich vorliegende, im Vergleich mit den Oleaceen umgekehrte Staubgefäss-

und Carpidenslellung befriedigende Rechenschaft geben würde, als nicht mehr,

denn eine blosse Idee hinstellen^ die aber vielleicht weitere Prüfung verdient,

Sie würde natürlich ihre HauptbegrUndung in der Enlwickelungsgeschichte zu

suchen haben. Einige, leider unvollständig gebliebene Beobachtungen an Jas-

minum gracile^ die ich gegenwilrtig zu compleliren keine Gelegenheit habe, zeig-

ten mir in der Tliat, dass die innern Abschnitte später entstehen, als die äussern,

"Nvie dass auch Dedoublement in der Krone Statt findet, namentlich dann, wenn

mehr als ft Kronentheile gebildet werden. Bestätigt sich diese Idee, so würden

wir in den Jasmhieen eine Familie mit wirklieh dicyklischer Krone vor uns haben

und zugleich eine Gruppe, bei der schon im Kelch das Maximum der Gliederzahl

in den Cyklen erreicht wird, w^ährend von der Krone ab w^ieder eine dimere

Bildung Platz greift. Möglich aber auch, dass in gewissen Fällen der äussere

Kronenquirl noch eine höhere Gliederzahl beibehält und erst der innere wieder

\^
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ZU Dimerie zurücksinkt. Doch will ich dies Gebiet der Conjecturen verlassen

und die jedenfalls interessante Frage objectiver Prüfung anheimgeben.

Eins indess möge noch ervyahnt werden. Van Tieghem (Anat. comp, de In

fleur p, 198 lab. 15 p. p.) beschreibt den Gefässbündelverlauf in ausnahms-

weise 4zähligen Blülhen von Jasmimmi offichmle. Er fand hier die Slaubgefässe

zweien der Kronentheile superponirt. Denken wir uns die Krone als dicyklisch,

zwei Theile für den äussern, 2 für den innern Quirl, so müssen in der That die

Stamina in fortgesetzter Decussation über den ersteren fallen. Wenn aber Van

TiEGHEM noch 2 w^eitere schwache Gefässbündel, die mit denen der entwickelten

Stamina gekreuzt sind, für Spuren zweier andern Staubgefasse hält, und danach

überhaupt 4 opipetaleSlämlna annimmt; so muss hier wohl ein Irrthum vorliegen;

die Fig. 498 der angeführten Tafel zeigt denn auch, dass diese Bündel in die

Ciorpiden eintreten, und es sind wohl keine anderen als deren Medianstrünge*).

Endlich sei die bereits bei den Oleaceen (p. 238 in Anm.) beschriebene Ab-
normiläl von Syringa vulgaris^ die Buchenau beobachtete, nochmals angeführt.

Statt der normalen Staubgefässe waren dort 2 petaloide Blättchen entwickelt, die

Slaubgefässe standen dazu gekreuzt, sie halten demnach die nämliche relative

Stellung, wie bei den Jasmineae. War, wie mir wahrscheinlich ist, bei dieser

Abnormität auch die Carpidensteilung verändert, so würden wir hier geradezu

eine Bildung gehabt haben, wie sie nach obiger Idee den Jasmineen zu Grunde

liegt, nämlich eine dicyklische Krone, deren äusserer Quirl allerdings noch i zählig

ist, während vom innern ab diniere Cyklenbildung eintritt. Was bei Syringa

als Monstrosität auftrat, w Urde demnach bei den Jasmineen — wenigstens in der

Hauptsache — normal geworden sein.

Die BoliYarlaceae schliessen sich so genau an die Jasmineae an, dass sie, wie schon

Df.Candolle that, füglich mit denselben ganz vereinigt werden. Diehiflorescenzen sind bald

Rispen mit dichasischen Endigungen in den Nebenaxen [BoUvaria robusfa), bald herrscht

von Anfang an W^ickelwuchs vor und die Extremitäten gehen in reine W^ickeln aus [Meno-

dora inlegrifoUa u. a.]. Im letzteren Falle haben alle Bliithen 2 Vorblätter, das ol)ere ist das

fördernde; hier fand ich dann stets eine Staubgefäss- und Carpidensteilung, wie in

Fig. 132 4 oder 1334, also wie sie auch bei den Jasmineen für 2 Yorblätter bezeichnend

Ist»**) In den Dichasien von BoUvaria rolusla scheinen dagegen die Seitenblüthen vor-

blattlos, doch habe Ich hier die BllUhensteilung nicht untersuchen können; es ereignet sich

übrigens bei dieser Art zuweilen, dass die Mitlelbiüthe oberhalb der die Seitenblüthen

deckenden Vorblälter zwei weitere sterile flochblattchen besitzt, was vielleichl zur Stütze

der oben he\ Jasminuvi officinale, graoile und bei Nyctanlhes gemachten Annahme dienen

kann, dass in solchen Fallen, wo die Miltelblüthe eine umgekehrte Orientiruiig hat, als für

2 Vorblätter normal ist, 2 weitere BlUltchen zu erganzen sein möchten. Doch weiss ich aller-

dings nicht, ob auch bei jener BoUvaria alsdann eine atudiche ümkehrung dQv Stellung

beobachtet wird, wie wir sie bei Jusminum kennen lernten.

Die Blüthen der Bolivariaceae sind bald in Kelch und Krone 5- oder özählig, bald hat

der Kelch bedeutend mehr Glieder als die Krone. So ist derselbe bei Menodora helinn-

themoides u. a. 10—15-, die Corolle meist nur 5— ßzühlig. Es scheint demnach, als ob hier

*) Es scheinen mir noch einige andere üngenauigkeiten in Van Tiechem's Figuren vorzu-

liegen , nach Untersuchungen, die ich an verschiedenen Jasminum-Xrien bezüglich des Ge-

fässbündelverlaufs machte; doch will ich hierauf nicht weiter eingehen, da ich, weil mir ge-

rade 4zählige Blüthen nicht vorlagen, meiner Sache doch nicht sicher bin.

**; Vergf. meine Bearbeitung in Martius' Flora Brasiliensis, fasc. 45.
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in noch stärkerem Grade, als bei den eigeiiHichcn Jasmineen, Jas Maximum der Gliederzaht

in den Kelch verlegt wäre; mögnchefweisc iudoss erklärt sich diese so bedeutende Ueber-
zahl auch durch Dedoublcmcut. Staubgefässe 2, Carpidcn gleichfalls 2, Ovula in jedem
Fache 2—4.

Wenn ich in der Einleilung p. ^0 sagte, Beispiele typisch oligomerer Kronen seien mir
nicht bekannt geworden, so mag darin ein Widerspruch mit dem !»ier bei den Jasmineae

dargelegten Verhalten gefunden werden, namentlich wenn man dasselbe nach der oben vor-

gebrachten Idee erklären will. Doch sind die Kronen hier, auch unter Zugrundelegung

dieser Interpretation, nicht oligomer in Bezug auf die ganze Blüthe, sie sind es nur mit

Rücksicht auf den Kelch, nicht jedoch bezüglich der Staubgefässe und Carpidcn, mit denen

sie mindestens isomer, zuweilen viellcjcht im äussern Quirl pleiomer sind. An der ange-

führten Stelle der Einleitung hatte ich aber nur solche Beispiele im Sinne, wo Oligomeric

oder Pleiomcrie mit Rücksicht auf alle übrigen Blülhenc\klen besteht. Freilich führte ich

dort auch Nyclanthes als Beispiel einer rilanze mit pleipmerer Krone, die Oleaceen und Jas-

mineen als solche mit oligomcrem Androeceum und Pistill auf; das wäre nun, wenn obige

Erklärung acceptirt wird, abermals nicht ganz genau, aber diese Erklärung ist doch noch

problematisch, es kann ja auch anders sein^ und blos empirisch betrachlel hat allerdings

Nyclanthes eine Krone mit mehr Gliedern als alle übrigen Bliithencyklen, bei den Oleaceen

und Jasmineen ist gegenüber Kelch und Krone der Gcschlechtsapparat oligomer.

D. Contortae.

Die Gruppe der Conlurlae ist diagranimatisch nicht weseutlich von den Tu-

biflorae verschieden^ nur kommen häufig acht izahlige Blülhen vor und das

Gynaeceum ist fast immer dimei\ Die convolulive Kronpräfloration, nach welcher

die Abtheilung ihren Namen hat, ist zwar sehr verbreitet, doch nicht allgemein,

es wird nicht selten auch klappige und dachige Knospenlage beobachtet. Das

Pistill ist allgemein obersländig, wenn wir die Ruhiaceae^ die bei Braun unter

den Contortae stehen, mit HANsiEm zu den Aggregatae bringen. — Blaltslellung

allermeist decussirl. ipocy

naceae und Äsclepiadcae), doch kommt mitunter, z, B, bei den Memjantheae^

auch spiralige Anordnung vor.

\

1

17. Gentianaceae.

r

GmstBAcn, Observationes quaedam de Gentian. fam. characfere, Berlin 4836, und

Gentianaceae in DeCasdollk's Prodromus IX p. 38 IL (1845). — Iumisch in Botan. Zeitung

18*9 p. 1. — Wydler in Flora 1851 p- 390, «857 p. 35, 1860 p. 641 und in Berner Mitth.

1871 p. ^74. — DöLL, Fl. V* Baden II p. 797 flf.

Die Blüthen der Gentianaceae stehen bald einzeln terminal [Gentiana acaulis

u.a.), bald zugleich in den Blattachseln, so dass sie laubige, mit Gipfelblllthe

abgeschlossene Aehren oder Trauben bilden [Gent.' Pimmonanthe, asdepiadea.

etc.); zuweilen bringen sie auch durch hochblattartige Metamorphose der

'iäM
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Deckblätter ächte Trauben tax Stande (3/fn^a?i//!e5L häufiger jedoch zufolge Ver-

ästelung der Nebenaxen rispige BUUhcnslände [SiverUa^ Schultesta^ GentifAua

Amarella eic). Dabei gehen mitunter die letzten Endigungen in Wickeln aus,
\

[ Förderung aus ß [Erythraect)^ seltner in Schraubein mit Förderung aus a; reine

Wickeln — trauben- oder ährcnförmig — sind selten , kommen jedoch bei

manchen Lisianthus-kvlen vor- Oftmals finden sich in den Achseln der Deck-

blätter seriale, unter dem Hauplspross stehende Beisprossc, die bald Einzcl-

blüthen, bald durch Verzweigung besondere kleinere Infloresccnzen bilden [Stcer-

tia j Gentiana lutea u. a.). Bei manchen (ausländischen) Limnanthcnium'Avten

wächst die Inflorenscenz dem Stiele des Deckblatts an; sie ist in dieser Gattung

doldenartig oder doldcnrispig^) und hat — w^ie überhaupt die ganze Gruppe der

Menyanlheae^ entsprechend deren schraubiger Blattstellung — spiralig geordnete

Verzweigungen, während diese bei den eigentlichen Gentianeae^ gleichfalls in

Uebereinstimmung mit der Stellung der vegetativen Blätter^ dccussirt zu sein

pflegen.

Vorblä tter sind bei den spiralig gestellten SeitenblUthen der Menyahtheae

2 transversale entweder wirklich vorhanden oder theoretisch zu ergänzen**).

Bei den decussirtblätlrigen Gentinneae ist das Verhalten variabel; bald sind

ebenfalls 2 transversale Vorblätter anwesend, bald nicht. Das Fehlen kann da-

bei, wie der Kelcheinsatz lehrt, entweder auf Unterdrückung beruhen, oder es

ist typisch, indem die ersten Blätter des Sprosses bereits in die Bliithe eingetreten,

zu Kelchtheilen geworden sind. Fünfzählige Blüthen werden nämlich alsdann

eine Primulaceen-Stellung zeigen, mit Sep. 4 gegen die Axe, bei 4zähligen wer-
den die beiden äussern Kelchblätter quer stehen; im andern Falle, wenn näm-
lich die Vorblätter nur unterdrückt sind, haben wir bei Penlameric die gewöhn-
liche Stellung mit Sep, % gegen die A\e, und bei Vierzahl fällt der äussere Kelch-

quirl in die Mediane (cfr. Fig. 134 .4 und B). Beides ist promiscue bei den ver-

schiedensten Ge/ifm/m-Arten, bei Swerlia u. a. zu beobachten; Beispiele von

constanter Vorblattlosigkeit sind mir jedoch nicht bekannt geworden. Dagegen
sind in manchen Fällen Vorblätter stets anwesend, z. B. bei Erythraea.

Ebenso veränderlich wie an den Ilauptzweigen ist das Verhalten der acces-

sorischen Sprosse, falls dieselben nur EinzelblQthen darstellen; sie haben dann

.

bald Vorblälter, bald nicht, und das Fehlen kann in letzterem Falle typisch oder

nur durch Unterdrückung bewirkt sein. Gehen sie in Infloresccnzen aus, so

haben sie natürlich in den Deckblättern der Seitensprosse Vor- oder Hochblätter,

deren unterste quer stehen.

Den Gipfelblülhen gehen st.'lbstverständlich inuner Blätter voraus. Bei den

decussirt-beblätterten GcnÜaneae verhält sich das oberste Paar zur Blülhe, wie

2 seitliche Vorblälter; bei Pentamerie fällt der unpaare (genetisch zweite) Kelch-

theil daher mitten zwischen dieselben, bei Teli amerie steht der äussere Sepalen-

quirl ujit ihnen gekreuzt. Einen Ausnahmsfall von dieser Begel werden wir

unten erwähnen. Die Terminalblüthcn in den Trauben von Menyanthes scheinen

() an die vorausgehende spiralige Ilochblattstellung »ohne Prosenlhese« anzu-

schliessen.

*) Genaueres über diese Inflorescenz s. bei Döll^ Fl. v. Baden 11. 809 f.

**) Im untern Theü der Traube von Menyanthes trifoliala sind meist beide entwickelt, im

Obern schwinden sie. u
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Die Ausbildung der Blülhen ist allgemein aclinuinorph, nur W\ Carrscora

kommt Medianzygomorphie vor. Die Zahlcnvcrluillnissc sind zicnirieh variabel.

Teiramerie liaben wir bei Genliuua mmpeslris, cruchUt elc, bei CkemHa, Srhul-

tesidj Coulouhea, Micvocalüy Swertia persica u. a.; dagegen hat Swcrtia percnnis

nmist Szahligc Blüthen (die übrigens niciil seilen auch bei Sw. peraica vorkoni^
mcn) und ebenso herrscht Penlamerie bei Erijtlimeaj Meniptnlhes, Umnunlhe-
mum^ den meisten Gentiana-Arien etc. , G- und Yzählige BlUlhen kommen l)ei

Gentiana lulecij pHnctuta und purpurea vor, zwischen 5- und l2Zald variiren

Chloniy Lapithea und Sabbaiia^].

Den Kelch einsalz füi o

und izählige Blüthen haben wir
O

oben bereits angegeben. Es ist

nur noch nachzubauen, dass Ery-
Ihntea in Abweichung von den
übrigen

zeigt

,

eine

Sen. 2 der

Lobelicnslellung

fttnfzahligen

Blüthen median nach vorn. Hier

convergiren dem entsprechend

denn auch die beiden Yorbläller

gegen das Deckblatt. Bei den an-

dern ist dies Verhallen nur aus-

nahmsweise beobachtet worden

:

Wyüler
Irifoh'iu

Auch Menyan-

constant) eine Abweichung von

dem gewöhnlichen Verhallen da-

durch, dass* der erste Kelchlheil

mehr gegen das Deckblatt hin fälU,

w^onach sich dann auch die Stel-

lung der übrigen Theile entspre-

chend verschiebt fFi 134 C

Fig. 131. A GrunJriss eines 5blüthigen Zweigleins Ton Swertia
persica; die gefransten Honigdrüsen an den Kronenblättern
jedoch nach Swertia perennis. hei Sw. persica stehen dieselben
einzeln epipetal. Die grosse Blüthe ist die Primanblüthe, die

darunter befindliche ein Beispross aus der Achsel des Deck-
blatts. Die beiden Blüthen rechts und links von der primanen
sind die öecundanbliithen aus den Achseln der Vorblatter, zwi-

schen ihnen nnd den Vorblatteru sieht ebenfalls je eine Bei-

blüthe. Das Ganze ist also ein durch Beiblüthen, je eine aus— — — _ ^_ ^ * ~— X,— — — —^- — ^—— — - — - — — - ¥^

Versl. dazu Einleitung n. ^8 Fis jedem Deckblatt, bereichertes Dichasium. Weitere Erklärung"
T^ 11- 1

Ol" • Ö* im Text. — i? Grnndriss der terminalen Blüthe A^on Gentiana
1 4 B) . Endlich mau noch er- verna, a, h die beiden obersten Blätter. — CBUthengrundriss

,., . , , .^, von Menyanthes trifoliata ans dein untern Theil der Traube,
N\<lhnt werden, daSS WyDLEK zu- wo beide Vorblätter entwickelt. Kommt auch vor mit S«p. l ge-

.1 j -T» • 11 i-.^i. rade über dem Deckblatt (in Papilionaceenstellnng) und auch
weilen an den lerminalhlutnen lader geftohulichenürientirung 5zähliger Bl&thtü mitSep. 2

von Genliaaa Pneumonanthc und gegen die Axe.

G. acaulis den Ansohluss cui das

oberste Blaltpaar nach Art der Papllionaceen fand, indem Sep. 1 mitten zwischen

beide Blatter fiel, von jedem um \/^ der Peripherie entfernt (cfr. Einleitung p. 28^

Fig. HA).
Die Knospenlage der Kelchtheile entspricht der genetischen Folge oder die

Blättchen sind so schmal, dass sie sich gar nicht berühren oder gerade nur an-

einanderslossen [SchuUesia u. a.). Bei Enjlhraea sind sie an der Spitze ein

wenig links gedreht. Oft nimmt die Grösse der Kelchtheile nach innen schritt-

oder quirhveise ab.
L^ -

I Tl^^ II
" ™ *

*) Glos will hier die Ueberzabl durch eine Art Spaltung aus nur 2 Blättchen erklären!

(Bulletin de la Soc. bot, de France vol. XX p. 73),
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^

Krone dem Kelch isomer und wechselnd*). Prafloration gewöhnlich rechts-,

gedreht (Fig. 134 .4, B] Gentiana. Chlora^ Erylhraea^ Swertia^ Lisianthus etc.),

seltner klappig {MenyantheSj Fig. 134 C), oder bei Limnanthemum induplicaliv

mit Rechtswendung der cingesclilagenen Lappen (ähnlich wie bei den Convolvu-

laceaCy s. o. Fig. III p. 192^ nur dass bei diesen die eingeschlagenen Ränder

nach links gewendet sind). — Die bei vielen Gentkinecn zu beobachtenden, mit

den Kronlappen wechselnden Schlundzipfel sind wahrscheinlich Gommissural-

bildungen (Fig. 134 B]\ bei Sicertia haben die Kronthcile am Grunde je 1 oder

2 gefranste Iloniggrübchen (Fig. 134 Ä^ Primanblüthe]. Die Zygomorphic der

Canscora äussert sich in der Krone durch eine Lippenbildung nach -|.

Staubgefässe soviel wie Kronentheile und mit denselben wechselnd. Alle

gleichlang, seltner ungleich (manche /./5/onfÄ?^5-Arten und //ocÄ7>?/a)**), bei CV//?5-

cora das median vordere länger als die 3 hinlern. Antheren meist inlrors, seltner

nach auswärts gekehrt [Genliana acaiiUs^ Pneumonanthe n. a.); nach dem Ver-

stäuben kippen sie zuw^eilen über und zeigen die der ursprünglichen entgegen-

gesetzte Richtung, auch drehen sie sich mitunter seilarlig nach rechts zusammen
[Erythraea etc.), Filamente an der Basis zuw^eilen verbreitert und zu einer kur-

zen Scheide verwachsen [Lelothamnus ^ Symholanthus^ nach den Beschreibungen);

bei Coiitoubea und manchen Arten von Schiillesia haben sie nebenblaltartige

Anhängsel.

Discus hypogynus meist nur wenig. entwickelt oder fehlend^ im ersleren

Falle gewöhnlich ringförmig ohne besondere Effiguralioncn {Menyanthes), doch

bei Limnanthemtim mit 5 den Slaubgefässen allernirenden Drüsen.

Carpiden 2, bei den Seitenblüthen der Menyantheae median oder in dem
Fig. 131 C dargestellten Falle von Menyantlies trifoliata etw^as schräg, entsprechend

der gleichsam verschobenen Gesammlorienlirung der Blüthc. Bei den eigent-

lichen Gentianeen fallen sie ebenfalls gewöhnlich in die Richtung "des zweiten

Kelcbthcils (bei Tetramerie in die der äussern Sepala), werden also bei Seiten-

blüthen mit 2 Yorblättern median, bei vorblattlosen quer zum Deckblatt fallen.

Hieraus ist z. B. in der Fig. 134 Ä zu urlhcilen, dass die 2 der Primanblüthe

links und rechts benachbarten, den Vorblatlern derselben angehörigen Axillar-

blüthen nur in Folge von Abort vorblattlos sind, während die accessorischen

Blüthen, sowohl die aus dem Deckblatt der Primanblüthe, als die beiden unter

den Secundanblüthen befindliehen, der Vorblätter typisch entbehren. Doch ist

dieser Schluss nicht ganz sieben Obwohl nämlich obiges Verhallen das ge-

wöhnliche ist, so ereignet es sich doch nicht selten, dass auch bei Anwesenheit

zweier Vorblättcr die Carpiden transversal stehen, sowie dass sie bei typischer

Vorblattlosigkeit median gestellt sind. Derartige Fälle wurden schon von Grisk-

BACHj später von Röper, Wydler***) u. A. beobachtet, und ich habe sie ebenfalls

wiederholt gefunden. Man möchte vielleicht versucht sein, ähnlich wie bei den

oben beschriebenen Variationen in der Staminal- und Carpidenslellung der

Oleaceae und Jasmineae^ auch hier eine versteckte Vorblatlbildung anzunehmen,
j

*) Gelegentlich fand ich Szäliligc Kronen bei 4zähligem Kelch und analoge Variationen

doch nirgends constant.

**) Ob in ihrer Verschiedenheit ein besUmmtes Gesetz besteht, ist mir nicht bekannt.

***) Grisebäch u. Wydler II. cc, RöPER in Botan. Ztg. 1846 p. 246 in Anm,
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also hei vorblattloson Blülhen 2 scitliclic, bei den schon mit i Vorhlnllern ver-

schonen noch 2 über den crslcrcn befindliche Vorl)liiUerj wodurch alhMxlings eine

IJmkehrung der FruchlbloUslellung veranlasst werden miisstc; aber die Sache liegt

hier doch anders, als bei jenen Familien. Während dort Slaubgefässe und Carpi-

den immer über relativ die nämlichen Kelchlheile fielen und mit der veriinder-

len Stellung erslercr immer auch eine Umkehrung in der Orienlirung der übri-

gen Blülhencyklen Hand in Hand ging, fallen die Carpiden In den bei den Gen-

tiancen beobachteten Variationen über verschiedene Kclchtheile; in einer

letrameren Blüthc z. B. normal über den äussern Kelchlheilen, konimen sie im

andern Falle über die inneren zu stehen, bei Pentamerie normal in der Richtung

von Sep. 2, fallen sie in der Variante quer zu Serseiben. Ucberdies verbietet in

den Fällen typischer Vorblatllosigkeit die Kelchdisposilion, aus der eben er-

schlossen wird, dass die Vorblättcr typisch fehlenj die Ergänzung in jenen ab-

weichenden Fällen- Wydler meint nun auch hier^ ähnlich wie bei den Oleaceen^

die beiden Stellungen ergänzten sich zu einem typisch izähligcn Pistill; da dies

jedoch im Falle von Telrameric über die Slaubgefässe fallen würde, so kann ich

nucli mit dieser Ansicht nicht befreunden. Eine Erklärung etwa, analog der,

welche wir für die gegenüber den Oleaceen veränderte Staubgefässstellung der

Jasmineen venlilirlen, würde für die Ausnahmsfälle zur Annahme eines unter-

drückten Quirls zwischen Slaubgefässen und Carpiden führen, der normale

Cyklus der Carpiden würde z. B. aborlirt und dafüi' ein neuerj nnl ersteren)

gekreuzter entwickelt sein, oder es wäre ein unterdrückter Staminalkreis ein-

geschaltet. Indess sehe ich nichts, was dieser Annahme das Wort redete, der

fragliche Kreis ist niemals, auch nur ausnahms- oder spurenweise beobachtet

worden. Ich muss unter diesen Umständen die Erklärung jener Abänderung auf

sich beruhen lassen, vermag also die Frage nicht weiter zu fördern als Gkisebach,

der ebenfalls schliesslich sagen mussle: »quarum divcrsitatum quae sit ratio,

plane dubium relinquo«.

Das Ovar ist bei den einheinnschen Gattungen allerwärts I fächerig mit

parietalen oder halbscheidewandartig vorspringenden vieleiigen Placentcn (Fig,

134), bei einigen fremdländischen, z. B. Dejunira^ kommt es jedoch auch

^fächerig oder durch Zurückbiegen der Placentcn in die Loculamcnte ifächerig

vor. Die Narbcnlappen sind dorsal.

GelegeiitUch — doch nirgends conslant — wird ein 3- oder auch 4zähliges Gynaeceum

beobachtet, nicht selten z. B. bei Gentiana lutea unAMenyanlhes Irifoliata. hier oamenlüch in
m

6- und 7zähHgen Biüthen, welche Zahlen ja auch bei Gentiana lutea die gewöhnlichen sind.

Bei Dreizahl fällt das unpaare Carpid bald nach hinten, bald nach vorn; bei Vierzahl habe

ich es nicht sicher ermittelt.

Die Enlwickelungsgeschichle scheint noch nirgends beschrieben zu sein und ich bin

gleichfalls nicht in der Lage, diese Lücke hier auszufüllen.

?-
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1

18. Loganiaceae (incl. Strydnieae nm\ Sjmjelieae).

E. Bukkal*, de h\ famiile des Logaiiiacees, Paris 1856.*) WvDLER, Flora I8bi p. 39 K

Die In florescen zcn sind hier terminale und axillare Dichasien oder bo-

trjüsche Aggregalionen von solchen, meist mit Wickeltendenz und Förderung

aus ß. Zuweilen kommen auch ganz- oder nahezu reine Wickeln vor; bei Spi-

(jeliü sind dieselben von Achrcngeslalt.

Vorblatler 2 seitlich, beide ausgebildet oder im Falle reiner Wickelbildung

das sterile a unterdrückt. Polyprcmwn hat über diesen noch 2 median gestellte,

[nloniü; Gelsemium und Geniostoma 5 oder mehr, die 5 obersten nach 2/5? ^^^

unteren (wenn eben mehr als 5 da sind) in 1 oder mehreren, unter sich und mit

den beiden seillichen Vorblaltern decussirten Paaren geordnet. Hqv Kelch

j

schliesst an diese 2/5 Stellung wohne Prosenthesc« an, seine Thcile fallen hiernach

direct über die 5 obersten Vorblätter (Fig. i;35 C). Letztere bilden auf diese

Art einen dem eigentlichen Kelch ganz ähnlichen Complex, die Vorblälter alle-

sammt einen förmlichen »Hüllkelch« (Fig. 135 C). •
'

Blülhen aclinomorph; meist 5- oder auch 4zählig, zuweilen [Polalia^ An-

Ihodeista) in Corolle und Androeceum pleiomer (Fig. 135 /)), Die Tetramerie ist

hier, wo sie vorkommt, typisch, nicht durch Ausfall bestimmter Glieder aus der

FUnfzahl hervorgegangen, wie sich aus der quer-medianen Stellung von Kelch

und Slaubgefässen und der diagonalen Kreuzung der Kronentheile ergiebt.

o

Fig. 135. i. Strychnos iiux vomica, 5 Logania neriifolia, C Aiitonia pilosa, J9 Antliocleista procera. Alle nach

Bureau. Das Diagramm Fig, C dürfte wobl nicht ganz genau sein; die Disposition der 5 ohersten Vorblätter und

die uun folgende der Blutheutheile macht an wahrscheinlich , dass über dem zweiten median stehenden Vorblatt-

paare noch ein drittes in Queratelluug sich befindet ; denn der Anschluya der 2)5 Spirale der oherbten 5 Vorhlätter

ifatßO, wie er für 2 nächstvorausgehende sei tliche Vorhlätter passt, bei 2 medianhteheuden mÜHbte alles um einen

rechten Winkel verschoben sein.

Kelch bei Pentatnerie mit Sep. 2 gegen die Axe (Fig. 135 A), nur selten

mit Lobelienstellung, nämlich mit Sep. 2 über dem Deckblatt (Fig. 1v{5 ß, so bei

Logania); bei Vierzahligkeit steht der äussere Kelchquirl uicdian (in Folge Kreu-

zung mit den Vorblättern). Auch bei den zahh'eichen Vorblaltern von Anfonia

etc. scheint nach Blrlau^s Angaben deren Zahl und Anordnung immer so, dass

das zweite Glied des hier stets pentameren Kelchs gegen die Ave fällt (Fig. 435

C; vergl. übrigens die Erklärung dazu).

Krone meist dem Kelche isomer und wechselnd, nur bei Polalia und An-

thocleista pleiomer, wie bereits bemerkt^ und zwar mit 10—15 Abschnitten,

*) Dieser Arheit schliessen wir uns im Folgenden Iiauptsächlich an, zu eigenen Unter

suchungen war hier nur wenig Gelegenheit.
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Während der Kelch nur 4 zählig ist (Fig. 135 D). Pralluralion bald kUippig

{Sfrfjchnos^ Spigclia^ Antonia elc, Fig, <35 .1, C), bald cüiislanl linksgedn-hL

{Geniostoma) oder rcchts-convoluliv [Fagvaca^ Potalia), bald cochlear oder in

anderer Art dacbig [LcHjania^ Anlfwcleista u. a., Fig. 135 ß, D).

Sta ubgefasse allerwärls soviel als Kronenlheile und mit denselben ab-

v\echselnd; alle fruchtbar und gleichlang, mit inlrorsen Anlhercn. Nur bei der

in Kelch und Krone lelranicren Usteria soll nach Bireal blos I und zwar median

nach vorn gestelltes Slaubgefass vorkomnien.

Discus meist nicht entwickelt oder nur rlnuförmia, ohne auffallendere Kffi-

guralionen. Carpiden 2 median*), zu einem ^fächerigen Fruchlknolen ver-

bunden; bei Anthocleista wird derselbe durch falsche Schcidewändcj ahnlieh wie

Daliira^ 4fächerig. GrilTel einfach, mit Dorsalnarben, Placenlalion cenlral, Ovula

meist zahlreich (Fig. 133), bei den Gaertnercae einzeln.

Die En Iw ickelung der Blüthe studirte Bureai; an Lo(j(uiia nen'ifolia. Diese

ist ozählig mit dem unpaaren Kelchtheil nach vorn (Fig. 135 B). Bireaij fand,

dass die Anlage des Kelches nach 2/5 vor sich geht, Sep. 1 und 3 schräg nach

rückwärts, 2 über das Deckblatt (also eine ächte Lobelienstellung); die Glieder

der übrigen, im Ganzen acropelal entstehenden Quirle werden simultan angelegt.

Die Angaben über die Entstellung der PUicenten sind von der Vorstellung be-

herrscht, dass diese Axenorgane seien, zeigen indess sonst nichts Auffälliges. Eigen-

thümlich nur Ist das Verhallen bei Genlostoma\ das Placentargevvebe wächst hier

um die zahlreichen Ovula einzeln derart herum, dass diese wie von kleinen, am
Gipfel Slappigen Kelchen umschlossen erscheinen.

Die von Le Mäout und Decaisne den Loganiaveen, von Endlicher u. A. den Solanaceen

angehängte kleine Gruppe der Desfoutaiüoae unterscheidet sich von ersteren, nach den

Beschreibungen und Abbildungen, wesentlich nur durch ein Szätiligcs Gynaeceum, dessen

Carpiden, dem allgemeinen Charakter der Haplostemones entsprechend, über die Kronen-

theile fallen. Darin kommen sie allerdings, durch VermUtelung von Mcandra, mehr mit

den Solaneen überein. Die Kronendeckung ist rechtä-convoluUv.

19, Apocynaceae-

Wydler in Flora 4851 p. 389, ebenda 1 860 p. 630, Berner Mitth. 1 860 n. 440 ff., und eben-

da I87i p. 272. — J. Müller Argov. in Martins' Flora Brasiliensis fasc. 26. — Payer,

Organog. p. 564 tab. 116. — Baillon, Observations 8ur ['Organisation des fleuisdugenre

Apocyntnnf Adansonia III p. 8 /I,

Typus; A' (2+3). C b, A 5, G 2. Aclmomorph.

Blüthenstand: Terminale Einzelblüthcn s^Macrosiphonia tu a., doch mehr

gelegenllichy durch Reduclioii armblülhiger Inflorcscenzen auf die Primanblülhe^,

*) Nur bei Polypremum sollen nach Birkac die Fächer transversal stehen. Doch dürfte

sich das hier daraus erklären, dass wie oben schon beuierkt über den 2 seitlichen Vorblältern

noch ein Paar median gestellter vorhanden ist, welche die relative Orientirung der Blüthe um-
kehren müssen.
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*

oder einfacho Trauben [Diphulenia^ Laseijuea)^ häufiger jedoch in den Ncbenaxcn

oder auch zuweilen schon von der Hauplaxe an dichasisch mit vorwallendetn

Seh ra übelwuchs und Förderung aus a (Nerium^ Apocynuni^ Tabernaemontana u.

a.)- Bei Vmca minor treffen wir reine Schraubein; die Vorblätler sind hier

laubig, bei ihrer Opposition erscheinen die ßlülhcn^ indem sie durch den aus dem

a-Vorblall entspringenden und sich in die Fortsetzung des vorausgehenden

Sprosses slellenden Schraubelzweig auf die Seite geworfen werden, aus der

Achsel des ß-Vorblalts zu entspringen (Fig. 136 A)^ das ganze Sympodium m:icht

den Eindruck eines einfachen Stengels mit decussirten Blättern*) und einzehien

Axillarhlülhen für nur je 1 Blatt jedes Paares. — Yorblätter auch bei den übrigen

Gattungen meist beide entwickelt.

Kelch allorwärls 5-, d. i.

2+3zählig, mit Sop. 2 gegen die

Präfloralion

meist eutopisch-quincuncial oder

offen. Bei vielen Gallungcn

[Tabernaemonlana u. a.) finden

^

£

Ahstammungsaxe.

sich auf der Innenseite derKelch-

Ihoile, mehr weniger an diesen

hinaufgerückt, Diilsen oder Zahn-

chen, bald cmzelnj bald zu

zweien oder vielen: in andern

Vig. 136. A (jiundriss der Blüthe von Vinea minor mit qtiergß-
fctellten Carpiden , d Discusdrüsen; beim a-Vorblatt Andeutung
des Schraubehvuchses. — Ä Grundriss der Blüthe von Geisso-
bpermum Vellobii, ebenfalls mit Andeutung der Scbraubelaus*

xweigung aus k.

Ffdlen, z. B. bei Dipladenia^

Laseguea, Oflonhfdenia eic. stehen dieselben seitlich an den Kelchtheilen , ent-

weder an allen oder imv an den gedeckten Rändern der 3 obern (Sep, 3, 4, 5),

Specielleres wolle man in Martins' Flora Brasiliensis vergleichen; wir hallen diese

Gebilde im Uebrigen für Emergenzen der Kelchlheile, analog den Nebenkronen

der Sileneen, also für eine Art innenständigen Nebenkelchs.

Krone ebenfalls in den Normalfallen aller vvärls Szähliß, dem Kelche aller-

nirend. Ihre häulig schiefen oder ungleich ausgerandcten Abschnitte sind bald

links, bald rechts gedreht, doch ist die Drehungsrichtung innerhalb der einzel-

nen Gattungen conslant, auch in den antidromen, dem ß-Vorblalt angehörigcn

Blülhen. dichasischer Inflorescenzen. Rechtsgedreht sind z. B. folgende;

Apocynum. Nerium^ Echites^ Dipladeaki, Geissospermum, Amhhjanthera (Fig. 136

B)\ linksgedreht: Vinca, AUamanda , flancornki^ Phnncvia, Aspidospernm,

Tabernaemontana etc. (Fig. 136 A). Zuweilen findet neben der Präfloralions-

drehung noch eine selbständige Drehung der ganzen Knospe Stall (iihnlich wie

bei den Convolvidaceae); dieselbe ist mit erslerer bald gleich-, bald gegcnsirmig.

So beide nach links bei Vinca, Allamanda, Hnncornia^ Couwa^ nauwol/ia ] Lap-
pendeckung links, Knospendrehung rechts (d. h. so, dass die Windung^ äusser-

lich betrachtet, nach rechts aufsteigt) bei Ambelania und Thevetia^ umgekehrt

bei Odontadenia^*]. — Bei manchen Gattungen [Nerium u. a.) findet sich eine

der von Silene ganz ähnliche Nebenkrone über den Corollonlappen, bei Haemadic-

tyon wechselt sie jedoch mit denselben ab.

Slaubge fasse 5, den Krontheilen alternirend, alle fruchtbar und gleich-

) Die nichtblühenden Stengel sind jedoch wirklich einfach und monopodial.
**) Die meisten dieser Angaben nach Müller Argov. 1. c.
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langj Antheren inlrors. Bei Echites u. a. sind die letztern zu einer Röhre ver-

klebt, doch nicht eigentlicli verwachsen. Oft sind sie mit borstlichcn oder fnden-

fönuigeii Connectivforlsätzen versehen ^ die bei Nevium , Neviandra u. n. der

Richtung der Kronlappen gegensinnig zusammengedreht sind.

Discus hypogynus ringförmig oder zu 5 mit den Stauhgefjssen alleruiren-

den Drüsen ousgebihlel [Forsteronin etc.), zuweilen auci) mit zahlreichen Drüsen

[Nerium). Bei Vinca und Dipladcnia sind nur 2 mit den Carpiden gekreuzte

Drüsen vorhanden (Fig. 136 .1), auch finden sich noch andtM'e Modification^^n.

Carpiden 2, allermeist median (Fig. 136 Ä), im Ovnriallhcil verwachsen

oder mehr wenisjer frei, während die Griflel stets, doch zuweilen nur im ohern

Tljeile verbunden sind. Die Narbenlappen entsprechen der Carpidenmitte.

Unterhalb der Narbe findet sich bekanntlich meist eine ring-, Scheiben-, becher-

förmige und in noch mancherlei andern Gestalten ausgebildete Anschwellungj die

bei der Bestäubung mittelst Insektenhtllfe eine Rolle spielt. Die Placenlen be-

finden sich, wie gewöhnlichj an den eingeschlagenen Fruchtblatträndern, die

Ovularzahl ist variabel, 2 bis oo.

Auffallendcrweise stehen bei Vlnca und Dipladenia (auch noch bei andern?) die Carpi-

den häußg quer zum Deckblatt der Biüthe (Fig. 136 A], Braun- (Verjüngung p. 105), Wydler

u. a. sehen darin dos Auflieteu eines äussern, sonst unterdrückten Carpidenkreises, unter

Schwinden des bei den übriuen allein entwickelten innern. Ich kann mich dieser Ansicht

aus den bei den LabiatifJoren (p. 207; entwickelten Gründen nicht anschliessen, vermag je-

doch die hier vorliegende Ausnahme allerdings nichf zu erklären, so wenig wie bei den

Gentinneen y wo wir ähnliche Falle kennen lernten, üebrigens habe ich bei Vinca minor die

Carpiden in verschiedenen Zwischenstelkuifen zwischen der medianen und queren beobach-

tet, nicht selten auch genau median.

Die von Paver und Baillon beschriebene Entwickelunssgeschichte von
I

Apocymnn cannahirmm zeigt Entstehung dos Kelchs nach ^/^ und simultane An-

löge der Glieder innerhalb der übrigen, in der normal acropetalen Folge auf-

tretenden Quirle. Bemerkensvverth erscheint dabei, dass die GrifTel anfangs frei

sind und erst später, wenn sie sieh schon ziemlich weit ausgebildet haben, mit

einander verwachsen. Es ist dies eines der wenigen Beispiele, in welchen die

Verwachsung erst nachträglich, nicht bereits in der Anlage, vor sich gehl.

20. Asclepiadaceae.

Decatsne, Etüde sur quelques genres et especes de la famille des Asclöpiadt^es, Ann.

sc. nat. 1833 p. 257 ff. tah. 9—12, und Asclopiadoae in De Candolle's Prodromus vol. \\\\

p. 490 ff. (1844). — Schacht, das Mikroskop, II. Aufl. p. 166 ff. tab. 5. (EnUvickelung der

Blülhe von Asclepias syriaca = CorniUi). — Payer , Organog. p. 567 tab. 117 [Äsdeyias cu-

rassavka), — Wydler, Flora 1851 p. 387; 1857 p. i ff. iab. i ; ebenda 4860 p. 6ä9; Ber-

ner Mitth. <872 p. 270. — Wärmisg, Forgreningsforhold hos Fanerogamerne p. SS ff. lab.

7 p. p. (Entstehung der Verzweigung).

Der Blüthenlypus ist im Wesentlichen wie bei den Aponjiwefi, und erscheint

nur verändert durch ei2enlhUrnIiche Ausbilduni> von Staubgefnssen und Narbe.
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Seitenblülhen allgemein mit 2 transversalen Vorbliiltern, die häufig beide

entwickelt sind [Vincetoxicum^ Periploca etc.), zuweilen aber auch mehr weniger

schwinden [Asdepias etc.

Die Ausbildung der Blülhen ist durchgehends aclinomorph, in Kelch, Krone

und Staubgefassen herrscht normal allerwärls die Fünfzahl. Kelch mit Sepa-

him 2 gegen die Axe; Präfloralion eutopisch-quincuncial {Periploca etc.) oder

offen (Fig. 137, Asdepias u. a.). Abschnitte der Krone in der Knospeninge

klappig [AsdepiaSy Ceropegia^ Stapelia etc.. Fig. 137) oder convolutiv, wobei in

den verschiedenen Gattungen conslant entweder Rechts- oder conslant Links-

deckung besteht. Erstere ist die häufigere^ man trifft sie z. B. bei Secamone^ Oxy-

petalum etc., letztere kommt nach Decaisne bei verschiednen Periploceae vor, doch

ist Periploca selbst rechtsgedreht. Oftmals finden sich in den Kronenbuchten

Drüsen oder fadliche und anders gestaltete Anhängsel [Periploca etc.)^ die w^ohl

als paracorollinische Bildungen betrachtet werden können.

Staubgefasse 5, den Kruntheilen al-

ternirend; mehr w^eniger hoch miteinander

verwachsen, die Antheren zu einer die kopfige

Griffelendigung scheiden- oder becherförmig

umgebenden Gruppe zusammengestellt und

zuw^eilen mit derselben verklebt oder ver-

w-achsen. Die einzelnen Antheren haben hier-

bei

O

— ausser gelegeutHchen Fortsätzen des

Connectivs oder flügelartigen Seitenrändern

— am Rücken, meist vom Grunde der Anlhere

ausgehend, sehr mannichfach gestaltete An-

^. ,,. ^,.„ ^ . i , . r.
hüngsel, die oftmals einen petaloiden Kranz um

Flg. i:ii. BlutLengrundriris von Asclepias Cor- o ; r
. j •

nuu. «ii/A = Anthere» « Anhängsel der das Audrocceum hcrum bilden; he\ Asdepias
. Stau'bgefäSSe. l-il i. n /i-l- rr- irr» 1

bilden dieselben ileischige Tuten oderiaschen,

aus deren Grunde sich eine hornförmige Spitze erhebt (Fig. 137 a). Die Antheren-

fächer sind inlrors; meist hat jede Anthere nur 2^ seltner 4, wie die gewohnlichen

Staubkölbchen, mitunter ist selbst im erstercn Falle die Scheidew^and unvoll-

stiindigj so dass die Fücher in eins zusammenfliessen. Die ^fächerige Structur

beruht hier übrigens nicht, wie das sonst wohl vorkommt, auf Resorption ur-

sprünglich vorhandener Scheidewiinde in jedem f.oculamenl, sondei'n es bilden

sich überhaupt nur 2 Pollenmassen in jeder Anlhere aus.

lieber die PoUenmassen seihst, ihre variable Zahl inul Slrnrtur, die Art, wie sie aus den

Antheren entfernt und an die NarbensteHen gehrocht werden, ist hier nicht der Ort zu re-

den ; man vergl. darüber insbesondere I\. Brown, Obsorvations oii the oigans and mode of

fecundation in Orchideae and Asclepiadeae, London IS31 (Vcrin. Schriften IV p. 417 ET.)»

Brongniari in Annales des scieuces nat. 1831 p. 113 ff. (R. Brown s Verui.Schr. IV p. ^209 ff.)

und Hermann Müller, Befrucldung der Blumen durch Insekten p. 334 ff.

Carpiden 2 median, iai Ovarialthcil und meist auch in der untern IJälfte

der Griffel frei, jedes zu einem besondern Fruchtknoten zusammengeschlossen.

Dagegen sind die GriflFel am Gipfel zu einem kopfigen ökantigen oder Slappigen

Körper verwachsen, dessen Prominenzen mit den im Kreis herumstehenden und

dicht anliesenden oder angewachsenen Antheren alterniren (Fis. 137). An diesen
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Vorsprüngen wird schon frühzeitig eine FJüssigkoit nbgesönderl*}, die zu einer

meist gefurchlen Drüse oder zu 2 besondern Knötchen erhärtet, an welche sich

die Pollinien anheften und die mit letzleren nachher durch die besläubungsver-

mittelnden hiseklen entfernt werden. Die sonstige AusbiUlung des Griffelkopfs

ist sehr variabel; seine Scheitelfliiche ist bald in der Mitte vertieft, bald in einon,

entsprechend der Zusammensetzung aus 9 Carpiden, Slappigcn Fortsatz ausge-
zogen oder auch mit, einigen fadlichen Borsten gekrönt, seltner bildet er einen

unregelmässig gelappten Becher. Die eigentlichen Narbenstellen befinden sich

unterhalb der kopfigen Anschwellung ; es sind ihrer 5, die mit den Staubgefässen

alterniren. — Placenlation wie bei den Apocyneen^ Ovula zahlreich; ein Discus

hypogynus wird nicht ausgebildet.

Die Entstehung des Kelchs geschieht nach Y^, in den übrigen, wie ge-

wöhnlich acropetal auftretenden Quirlen erscheinen die Glieder simultan. Die

Dorsalanhiingsel der Staubgefasse bilden sich durch eine Gewebswucherung an

denselben ; in der Bildung des Griffelkopfs haben wir ebenfalls, wie bei den

Apocyneen^ ein Beispiel später Verwachsung ursprünglich getrennter Theile (Paver,

Schacht] .

Die Blülhen stehen meist in Inflorescenzen
, deren Nebenaxen botry-

tisch angeordnet, selbst jedoch nach cymösen Typus weiterverzweigt sind, selten

bilden sie reine Cymen (gelegentlich bei Periploca graeca u, a). Dabei geschieht

es wohl, z. B. bei Asclcpias^ dass sich alle Interuodien, sowohl der Haupt- als

Nebenaxen, derart verkürzen, dass alle Blülhenstiele aus einem und demsell)en

Puncto zu entspringen scheinen und die Inflorescenz das Ansehen einer ächten

Dolde erhält; doch entwickeln sie sich bei Vincctoxicum^ Periploca u. a. auch

deutlich genug, um die wahre Zusammensetzung leicht zu erkennen. In den

Cymen herrscht Schraubelwuchs vor, mit Förderung aus a; bei Periploca indess

gehen sie, wie Wvdlek richtig angiebt, nach wiederholter dichasischer Gabelung

in Wickeln aus, mit Förderung aus ß.

Bei Periploca gnieca u. a. sind die Inflorescenzen einfach axillar und ter-

minal oder werden wohl auch durch einen sich kräftig enlw ickelnden Laubspross

aus der Achseleines der obersten Blatter auf die Seite gew^orfen**); in den meisten

Fällen jedoch, so bei Asclcpias^ Vincetoxicum und vielen Andern, sind sie selbst

wieder, in charakteristischer Weise zu laubigen Gesammtinflorescenzen vereinigt.

Das äussere Ansehen ist hier bekanntlich folgendes. Im obern Theil des (an-

scheinend) einfachen, seltner In der BlUlhenregion verzweigten Stengels befindet

sich bei jedem der paarig-beisamnienst^heöden Blattei* ein Spross, der unbelaubl

und nur mit einer Inflorescenz abgeschlossen ist. Derselbe steht aber nicht in

einer der Blattachseln selbst, sondern mitten zwischen den Inserlionsstellen der

beiden Biälter, »interpetiolar«. Infolge der mehr weniger schiefen Kreuzung***)

der successiven Blatlpaare stehen auch die successiven Inflorescenzsprosse um
einen vom Rechten mehr weniger abweichenden Winkel entfernt, doch fällt da-

bei der dritte immer wieder in die Richtung des ersten, der vierte in die des

zweiten etc.; allesammt bilden daher nicht 4 Längszeilen am Stengel, wie die

*) So wenigstens nach Schacht 1. c.

**) Cfr. Wydler !, c.

***} Wegen dieser schiefen Kreuzung vergl. weiter unten
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Blätter, sondern nur 2, die um einen, zwar nicht genau Rechten, aber doch dem

Rechten sich nähernden Winkel von einander abstehen; die Spiralen ihrer Hoch-

blaller, aus denen die cymösen Nebenaxen entspringen, sind hiebe! von Spross

zu Spross antidrom, so dass der dritte mit dem ersten, der vierte mit dem zwei-

ten wieder gleichläufig ist u, s. f.
M

HocHSTETTER (Flora 1850 p. 182) hielt diese Stengel für einfachCj monopo-

diale Axen, die Inflorescenzen betrachtete er als axillär. Doch schrieb er sie

nicht der Achsel eines der Blätter zU; zwischen welchen sie stehen, sondern

einem der um ein Stockwerk liefern; die veränderte Stellung erklärte er durch

Hinaufwachsen bis zum nächstobern Blattpaare, wodurch denn Anbelrachts der

Kreuzung der successiven Paare verständlich wurde, warum die Inflorescenz

mitten zwischen den Blättern jenes Paares abgehl*). Hiernach aber wäre nui'

immer eins von den Blättern jedes Paares fruchtbar, beim dritten Paare wieder

das, welches direct über dem fruchtbaren Blatte des ersten Paares steht, beim

vierten das über dem fruchtbaren Blatte des zweiten Paares befindliche u. s. f.,
r

da ja, wie wir sahen, die Inflorescenzen nur 2 um etwa einen rechten Winkel

abstehende Vertikalzeilen bilden. — Wydlkh**) ist hiergegen anderer Meinung;

ihm ist jede Inflorescenz relativ terminal, die unterste von allen schliesst den

Hauplstengel ab, aus einer der Achseln des obersten Laubblattpaares entwictelt

sieh ein neuer Spross, der nach 2 zum Tragblatt quergestellten Laubhlättern wie-

der mit Inflorescenz abschliesst und aus einer der Laubblaltachseln abermals

einen sich gleich verhaltenden Spross entwickelt u. s. f. Indem es nun immer

relativ das nämliche, nach Wydler zweite Blatt jedes Paares ist, welches den

neuen Spross bringt, die successiven Sprosse ferner regelmässig antidrom sind,

ihre ersten tnternodien (bis jedesmal zum Laubblattpaar) in ein Sympodium
ordnen, die mit Inflorescenz abgeschlossenen Endstücke aber zur Seile werfen,

so würde sich alles so erklären, dass wir anstatt eines monopodialen Stengels

eine reine ^yickel vor uns hätten, mit laubigen Vorblältern jeder der succes-

siven Generalionen und sehr geradem Sympodium, die Sprosse dabei nicht wie

bei gewöhnlichen Wickeln mit KinzelblüJhe, sondern mit Inflorescenzen ab-
geschlossen. Es versteht sich daraus denn auch ohne Weiteres die Anordnung
der letztern in nur 2 Längszeilen, sowie ihre Antidromie.

Doch giebt Wydler^s Erklärung über einen Punkt keine Rechenschaft. Wenn
nämlich jeder heue Wickelspross einem der beiden Laubblälter des vorherge-

henden als Achselproduct angehören soll, so müsste er sich auch wirklich in der

Achsel des belr, Blattes befinden, und das obere Ende dos vorhergeheiulen

müsste ihm gegenüber, also nach dem unfruchtbaren Laubblatte a (Fig. 138)

hin stehen; kurz die beiden Sprosse sollten in die Mediane des Blattpaares a p
fallen, das sich an ihrer Basis befindet (Fig. 138). Wie wir jedoch schon sahen,

Ihun sie dies nicht, das obere mit Inflorescenz abgeschlossene Ende des Prirnan-

Sprosses /steht in der Mitte zwischen den beiden ßlattbasen, die exlraaxilläre

r

^) Dabei müssten wir allerdings von der schiefen Kreuzung absehen, dieselbe als ur-

sprünglich rechtwinklig betrachten, sonst führt die Inflorescenz nach abwürts nicht genau auf

ein Blatte das als ihr Tragblatt angesehen werden könnte.

**) Flora 1857 p. 1 S. tab. <.
.\t
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auffäiyg, weil er sich in

die Fortselzung des vorausgehenden Internodiums stellt (Fig. 139). Man könnte
nun an eine Versehiebuns; denken und Wydlt^r scheint eine -solche in der That

O
/ // 1^

3

Fig. 138.

o //

Fig. 139

3
i

Stillschweigend anzunehmen; doch ist zu bemerken, diiss die nämliche Stellung,

wie im entwickelten Zustand (Fig. 139), auch schon in der ersten Anlage beob-
achtet wird (cfr. Warming, Forgreningsforhold tab. Vll, Fig. 3—10). Aber die

Antidromie der Sprosse und die Anordnung der Inflorescenzeii in nur 2

um (Hwa einen rechten Winkel entfernten Längszeilen weist doch sehr deut-

lich auf ein* wickelartiue Verkettung

folgendermassen verstehen

:

hin

!

Vielleicht lässt sich die Sache

AA\e T an,

sondern zur Axe //als deren erste oder Vorblätter; Spross /aber hat seine Vor-

blaiter um ein Stockwerk liefer bei a und b der Fig. 140, er selbst ist Achsel-

spross eines noch einem tiefern Stockwerk angehörigen Blattes 5, wLIhrend das

b

A
o n

<
/

B

a

Fig. 140. .

gegenüberstehende A , sowie die homologen Blätter a, a etc. der weitern Paare

immer steril sind. ^) Der Spross // aber ist alsdann Axillarspross von 6, in der

Achsel von ß ninunt ein neuer Spross dritter Generalion seinen Ursprung und so

gehl die Sache weiter. Statt dass al)er nun der Spross / schon bei den eigenen

Vorblätlern a, b vom Sympodium abginge ^ wächst er vielmehr demselben noch

um ein weiteres Stockwerk an und gehl erst bei den Vorblätlern a, ß des Spros-

ses //ab; natürlich wird er nun, wie die Fig. liü zeigt, in die Mille zwischen

den bisertionen von a und ß, dem Sprosse // gegenüber zu stehen kommen,
Spross // macht es nun geradeso, er wächst dem Sympodium bis zu den Vor-

blätlern des in der Achsel von ß zu denkenden Sprosses ///an, ebenso /// und
die folgenden. Wir haben somit ebenfalls WickehvuchS; aber die Sympodial-

glieder sind nicht einfach, wie bei Wydler's Vorstellung , sondern immer aus

zw^eien verwachsen: dem untern Glied eines Jüngern Sprosses von der Basis bis

zu dessen Vorblältern, und dem obern Glied eines älteren Sprosses, von dessen

an der* Basis des betreffenden Sympodialstücks befindlichen Vorblältern an bis

*) Im VMo man I als terminal am Hatiptstengel annimmt, wie es in der Tliat bei der un-

tersten Inflorescenz von allen zu gescliehen hat, so sind a und b nicht Vorbläiter, sondern die

heiden obersten Stengelblafter, A und B die vorlelzten ; aus der Achsel von b erst findet dann

die Wickelbildung stall..

Eich 1er, Blüthendiagramine. 47

i
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zur Abgangsstelle von der Scheinaxe. Es würde das Verhallen ganz ähnlich

sein, wie wir es bei Solanum nigriim kennen gelernt haben (cfr. Fig. 1 17 /s p.

200), nur dass hier meist das Anwachsen nicht ganz bis zu den zweitnächsten

Vorblältern erfolgt (mitunter jedoch geschieht es auch hexSoUmum] s. oben) und

dass durch Anwachsen des den neuen Spross tragenden Yorblattes an diesen

noch eine weitere Complication entsteht.

Diese Erklärung giebt, wie ich glaube, über alle oben erwähnten Eisenthümlichkeiten

in der Inflorcscenzstellung A^v Asdepiaäeen befriedigende Rechenschaft. Man wird jedoch

verlangen, dass ich dieselbe nun auch objectiv beweise. Dazu bin ich indess leider nicht in^

Stande, auch Warmiw's Figuren geben keinen genügenden Anhalt*). Doch w^eiss man, dass

Verwachsungen, namentlich wenn sie sehr vollständig sind, wie es hier bei den Asclepladcae

der Fall sein würde, sich enlwickelungsgeschichtlich meist nicht nachweisen lassen, wenig-

•stens nicht an den Höckern, als welche die jungen Theile sich darstellen und von denen

man gewöhnlich ausgeht; die Verbindungen haben in diesen meist schon statt gefunden,

sind wie Payer sagt »congenita!«. Dieser Mangel ist daher für mich kein absoluter Gegen-

gruud. Zur Unterstützung meiner Deutung kann ich indess erwähnen, dass man häufig von

der Abgangsstelle der laflorescenz am Sympodium rechts und links zwei nach unten ver-

schwindende Furchen hcrablaufen sieht, die ganz den Eindruck einer stattgehabten An-

wachsung machen; auch beobachtete ich zuweilen an den untersten InHorescenzen ver-

schiedener Asdepias-Arien ein nur unvollständiges Anwachsen, derart dass die Inflorescenz

sich schon ein Stück unterhalb der beiden Vorblätter des neuen Sprosses vom Sympodium

löste. In solchen Fällen konnten wohl die erwähnten Furchen bis zur Basis verfolgt werden

und waren mitunter oben so tief, dass die Zusammensetzung aus zwei verwachsenen Sten-

geln unverkennbar war. Bei Cynanchum erectum endlich, wo der Wuchs raonopodial ist

und meist beide Blattachscln gleichstarke Inflorescenzsprosse bringen**), fand ich letztere

bald in gewöhnlicher Weise axillar, bald dem obern Internodium zur Hälfte, bald ganz ange-

wachsen, so dass sie in letzterem Falle gekreuzt mit den Blättern, zwischen deren Achseln

abgingen. Dies alles dürfte wohl zeigen , das Anwachsungen der gedachten Art der Familie

der Asclepiadeen nicht fremd sind, und so wären sie denn bei reiner Wickelbildung consiant

geworden. Es ist wiederum ähnlich wie bei den Solaneen, nur dass es bei diesen die Vor-

blältrr sind, die mit ihren Achselsprossen verwachsen; in manchen Fällen, wie wir dort

sahen, nur wenig oder gar niclit an denselben hinaufgerückt, wachsen sie in vielen andern,

namentlich ebenfalls bei reinem Wickehvuchs, denselben constant bis zur Ursprungsstcllc

der neuen Verzweigungen an.

Nach dieser Interpretation müssten nun freilich die successiven Blatlpaare ebenfalls, wie

bei HocHSiETTER's und Wvdleh's Deutung, rechtwinklig gekreuzt sein, die beiiien Intlore-

scenzzeilen um einen rechten Winkel von einander abstehen. Doch sahen wir oben, dass

dies gewöhnlich nicht der Fall ist, dass die Winkel schief sind, und es sei bemerkt, dass da-

bei auch die Blätter jedes einzelnen Paares nicht genau einander opponirt, sondern auf der

der Inflorescenz gegenüberstehenden Seite etwas zusammengerückt zu sein pflegen. L(,Uz-

teres Verhalten, oder richtiger die Ursaclie, durch welche es hervorgebracht wird, ist aber

gerade der Schlüssel für die von der theoretischen Disposition bestehenden Abweichungen.

Infolge des bekannlFich ja allgemein verbreiteten Bestrebens n^imlich , welches auf gleicher

Höhe stehende Theile haben, sich proportional ihrer Grösse in den dispnnibeln Raum zu

j Nach diesen Figuren hat es das Ansehen, als Qnde über jedem Blattpaare eine zu die-

sem gekreuzte ungleiche Dichotomie der Slengelspitzc statt, wobei die kleinere Hälfte zum
Blüthenstande, die andere grössere zum Fortselzungsspross wird. So hat es denn aucli War-
MiNG sredeutet.

**) Andere Arten dieser Gattung bieten üebergänge zum oben beschriebenen Wickehvuchs,
der bei den meisten wie gesagt vorherrscht.
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thcilen, sich gcwissermassen in's GleichgcNvicht mit einander zu stellen, bewirkt die binauf-

gewachsene Inflorescenz, dass die benachbarten, theoretisch opponirtcn Blatter nach der

andern Seite zusammenrücken, mehr bei einer grösseren, weniger bei einer kleinern zwi-

schenbefindlichen Inflorescenz. Demzufolge findet dann überhaupt eine grössere oder ge-

ringere Verschiebung auch in der Stellung der successiven Paare statt. Ist der Absland von

BläKern und Inflorescenz in dem niimliclien Schein(iuirle etwa 1/3, so alterniren die succes-

siven Scheinquirle wie ächte Dreiercyklen; indem aber die Intlorescenz dabei im drillen

Schein(iiiirle wieder geradeso zu stehen kommt, wie im ersten, im vierten wie im zweiten

etc. j so entsteht der Anschein schriiger Kreuzung einseitig zusammengerückter lUaltprinre.

Diese Verschiebungen sind allerdings ebenfalls bereits in der Anlage zu bemerken ^ zwar

nicht so stark wie im ausgebildeten Zustande, immerhin aber deutlich (cfr. W-Viiming I. c);

wollte man darin einen Gegengrund für unsere Deutung finden, so ist zu bemerken, dass

bei der von uns angenommenen congenitalen Verwachsung der Inflorescenz mit dem untern

Glicdc des neuen Sprosses nothwcndig auch die Anlagen schon eine Versciift^bun^ erfahren

müssen.

E. Aggregatae.

Die Agr/regafae lialjen allermeist das 5- oder iziiblige Diagramn) der vorher-

sehenden Abtheilunc, doch ist der Fruchtknoten unterstandia. Dabei zcist derj3V.x*v.ra^^»* xj.wV*^V.lX«*ij5, ö' -^Lw^v.» ''^»n

Kelch eine Neigung zum Schwindenj die sieh oft allerdhigs nur in rudimenliirer

Ausbildung, oft aber auch in völliger .Unterdrückung äussert. Mit dieser Ten-
denz verbindet sich nicht selten auch eine solche zu unregelmässiger, d. h. in

Zahl und Form von dem typischen Verhalten abweichender Ausbildung, und

ferner geht damit parallel eine Neigung zu verspätetem Auftreten, so dass der

Kelch oft nach der Krone oder gar erst nach den Staubgefässen erscheint. Ueber

alK^ diese Punkte werden wir unten specieller handeln.

Die Neigung des Kelchs zum Schwinden dürfte, wie bereits Röper bemerkte *)

,

mit dem Unistande zusammenhängen, dass die Blülhen hier so häufig dicht ge-

drängt beisammenstehen — es deutet darauf der Name Aygregntae hin — und
dass dabei oftmals IIochblatta^2re^ationen die Rolle des Kelchs übernehmen.

z. B. der »Hüllkelch« Aer Compositae^^], Wo dies nicht der Fall, da ist jene

Eigenschaft vielleicht von Formen ersteren Verhaltens durch Erbschaft über-

kommen.

*) Zur Flora Mecklenburg's 11 p. 1H.
**) Wir ziehen es nämlich vor, die Comfosilae zu den Aggregatae zu rechnen, nicht zu der

nächsten Reihe i\<^v Synandrae oder, wie ich sie lieber nennen möchte, Campanulinae, zu wel-

chen sie Braiin stellt. Die Gründe dazu liegen mir einestheils in der allgemein anerkannten

Verwandtschaft mit den Valerianeae und Dipsaceac , welche auch Br.\un zu den Aggregaten

rechnet, dann in der bei ihnen sehr ausgesprochenen Tendenz zur Unterdrückung oder unvoll-

kommnen und unregelmässigen Ausbildung des Kelches; eine Tendenz, die wohl ebenso bei den

verschiedenen Familien der Aggregatae, wie Rubiaceae, Dipsaceae, Valerianeae beobachtet

wird, aber nicht in der folgenden Reihe, wenn wir eben die Composiiae davon ausschliessen.

Auf die Synandrie der Compositae möchte ich unter diesen Umständen um so weniger Werth

legen, als dieselbe in der folgenden Reihe keineswegs constant, ja nicht einmal überwiegend

häufig ist.

il
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21. Rubiaceae.

Von dieser grossen und interessanten Familie vermag ich hier nur die ein-

heimische Abtheilung der Stellatae zu behandeln^ die zahl- und umfangreichen

exotischen Gruppen muss ich ganz beiseile lassen, da ich selbst nur wenige Ver-

treter derselben untersuchen konnte und auch in der Literatur nicht genug be-

friedigende Angaben fand.

Ueber die Slellalae v^oWe man ausser den systematischen Werken vergleichen: Payer,

Organog. p. 633 lab. 129; Wvdler in Flora 1851 p. 375, ebenda 1859 p. 8 (hiflorescenz von

Galium Cruciata) , ebenda 4860 p. 475 und Berner Mittheilungen 1871 p. 264 fif. (Eine Blü-

thenentwickelung von Coffea arahica, die freilich nicht zu den Stellatae gehört, gab Mar-
r

CHAND in Baillon's Adaasonia V p. 17 tab. 3, 4).

Die Inflorescenzen der Slelhdae sind meist rispig oder doldenrispig mit

hotrytisch-decussirten Hauplverzweigungen und dichasischen Ausgängen. lu

den Dichasien herrscht Schraubeltendonz niit Förderung aus a*), zuweilen gehen

sie schon nach der ersten Dichotomie in reine Schraubcln aus. Diese BlUthcn- ,

stände sind meist terminal und axillar zugleich, doch bei Galitnn CrnciaUi und

vennim ausschliesslich axillar.

Von den Blättern des nämlichen Lauljquirls bringen bekanntlich immer nur 2 gegen-

überstehende, die sich in den successiven Paaren kreuzen, Inflorescenz- wie vegetative

Zweige aus ihren Achseln, einzehi oder seltner durch accessorische Sprossbildung zu meh-

reren. Die Hauplzweige sind dabei von ungleicher Starke und bezüglich ihrer eigenen Ver-

zweigungen meist, doch nicht immer antidrom. Es erklart sich ersteres Verhalten daraus,

dass nur jene beiden frucht!)aren Quirlglieder als llauptblütter, die übrigen als Nebenblatt-

bildungen zu betrachten sind. Jeder Quirl ist in Wirklichkeit dimer; hat er 6 Glieder,

so gehören die 4 zwischen den Hauptblättern befindlichen paarweise als Nebenblätter zu

lelztern, hat er nur 4 Glieder, so sind die Nebenblätter paarweise verN\achsen, bei einer

grössern Zaiil als 6 hat Spaltung in den Nebenblättern Statt gefunden. Dies lässt sich sowohl

entwickclungsgeschichlüch nachweisen (cfr. Eichler, zur Enlwickelungsgeschichlc des

Blattes etc., p. 31 (T.), als es durch die Vergleichung mit fremdländischen liuüiaceen darge-

Ihanwird**), bei welchen bekanntlich meist 2 als verwachsene Nebenblätter deutiich zu

erkennende Schuppen zwischen den opponirten Hauptblältern stehen (die »Stipulae inter-

petiolares«), mitunter aber auch 2- und vielspallige Stipeln {Richardsonia , Cephaells e\c.)^

deren organogenetische Uebereinstimmung mit den laubigen Nebenblättern von Aspenda und

Galium leicht gezeigt werden kann. Auf diese Art erscheinen die Rubiaceen durchgehends

opponirt- und dccussirlblaltrig***)
; die ungleiche Ausbildung der jedem Pseudoquirl ange-

hörigen Axillarsprosse IheiJen sie mit verschiednen andern opponirlhlättrigen Familien, z. B.

den Caryophyllaceae. Verfolgt man die Anordung der geforderten Zweige in den succes-

siven (Schein-} Quirlen, so rindet man, dass sie eine confinuirliche V^Spirale um den Sten-

gel bilden; ebenso natürlich die geminderten , beide Spiralen laufen einander parallel mit

einem Abstand von ^2 *lpr Peripherie.

*) Doch glaubt Wydler bei Galium Cruciata zuweilen auch Wicteln zu finden.

**) Vergl. dazu De Candollk, Organographie, übersetzt von Meisseb, p. 292 und Bf.nthasi

über Crusea rubra im Botanist 4 832^ auch A. Braun in Döll's rheinischer Flora.
***) Doch kann es ausnahmsweise auch geschehen, dass die Quirle 3 Hauptblätter haben ;

alsdann sind auch 3 Achselsprosse vorhantlen.
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Die Vorbliiltcr zeigen eine ahnliche Varialion, wie I»ei den Oleaceue und
Genliffneae. Meist allerdings sind 2 Iransversale VorI)läU(M' wirklich vorhanden
{Crncianelki, Asperula arvensis, (inctoria^ taurina etc.), oder es ist in den
Schraubelendigungen nur das fruchtbare ausgebildet (bei Unhia ttmiorum hiiufig),

mitunter aber fehlen sie auch. Das Fehlen dürfte bald auf Unterdrückung be-
ruhen, bald typisch sein. Dies lässt sich hier allerdings weniger aus den» Kelch-
einsatz bcurtheilen

,
als aus der Carpidenstellung. Die Kelchblällchen zeigen

ndmlich bei ihrer geringen Entwickclung weder eine Deckung, noch sind in den
meisten Fällen anderw^eitigo Differenzen zwischen ihnen vorl)anden, ans weh^lien

sich erkennen liesse, welche die äussern und welche die innern sind. Doch ist

dies bei Sherardia arvensis einigcu-massen ihunlich. liier ist der Kelch Gzühlig,

die Zähnchen sind in 2 dreigliedrige Gruppen auseinandergerückt, dabei ist das

mittlere Zähnchen jeder Gruppe etwas breiter als die seillichen (Fig. 141 />].

Bei Auw'esenheil zw^eier seitlicher Vorblälter fallen nun diese beiden Gruppen
median^); fehlen die Vorblätter, was zwar selten ist, aber doch vorkommt , so

stehen sie seilHch. Daraus dürfte

hervorgehen, dass die Mittelzähn-

chen die äussern Kelchtheile re-

präsenlirennnd dass bei seitlicher

Stellung

o o

F5g. 141. Blöthensclieina von A>j)enila arvensis,' B von KuMa
tinctomm (geradeso zuteilen >)ei Aspprnla taurina), C von

Asperula tinctoria (4-ZahI hier selten), D von Sherardia
arvensis.

derselben die Vorblättcr

typisch fehlen. Mit der veränderten

Orientirung des Kelches geht hier

aber auch eine Variation der Car-

pidenstellung Hand in Hand: ste-

hen jene Gruppen median, so fallen

auch die Fruchtfächer in diese

Richtung (Fig. 11t /)), und quer,

wenn die ersteren seith'ch stehen, Wir können daraus w^old auf die übrigen

schliessen. In Fig. 141 .1 sehen wir die Carpiden bei Anwesenheit zweier Vor-

blälter ebenfalls median ; es werden danach die beiden medianen Kelchzähnchen

als äussere betrachtet werden können, um so eher, als sie sich der Regel ent-

sprechend mit den Vorblättern kreuzen. Würden hier die Vorblättcr fehlen, die

Stellungs Verhältnisse aber sonst unverändert sein, so dürften wir auf Abort der

Vorblätler schh'essen ; stünden dagegen die Carpiden quer, so würden auch die

äussern Sepalen quer zu denken sein und das Fehlen der Vorblätler wäre typisch.

Beides wird an Seitenblüthen von Galium, Asperula u. a. promiscue beobachtet, die

MittelblUlhen haben hiergegen, da ja bei ihnen stets Vorblälter vorhanden sind

(als Deckblätter der Seitenblülhen), gewöhnlich die Disposition der Figur lil A,

doch wird zuweilen auch an ihnen Querstellung der Carpiden beobachtet. In

solchen Fällen dürften w ir wohl wie bei den Oleaceae berechtigt sein, über den

Deckblätlchen der Seitenblülhen noch % weitere Hochblätter zu ergänzen, die

zwnr nicht zur Ausbildung gekommen sind, aber doch bewirken, dass sich die

Stellung der Blüthe umkehrt. Aehnlich bei Pentamerie der Blülhen; stehen

' *) Wydler giebt für die doch mit ä Vorblättern versehene Mittclblüthe seitliche Stellung

an; ich jiann das aber im Allgemeinen nicht besUitigen, vielleicht lag ein Fall vor, in\\elchem

noch 2 weitere Vorblätler zu ersänzen waren.
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die Carpiden median^ so sind seitliche Vorblättor faktisch oder theoretisch vorhan-

den und der Kelch hat die gewöhnliche Orienlirung mit Sep. 2 gegen die Axc (Fig.

141 .1); fallen sie transversal, so fehlen die Vorbiätler (resp. sind die beiden ober-

sten unlerdrilckt) und der Kelch hat Primulaceenstellung mit Sep. 4 gegen die

Axe, welche Stellung freilich hier bei dem Mangel einer Deckung der Kelchtheile

von der erstercn Orientirung äusserlich nicht unterschieden werden kann.

Die Ausbildung der Blüthen ist bei den SteUatae allgemein actinomorph.

Sie sind in Kelch, Krone und Androeceum meist 4zählig und zwar ist die Vier-

zahl hier, wie die eben besprochene Kelchdisposilion erweist (Fig. 141 A, D],

typisch, nicht durcb Abort aus der Fünfzahl hervorgegangen. Ausser tetrameren

kommen auch Szahlige Blüthen vor (Fig. 14! £; Cruciandla^ häufig bei Riibia

tinctornm und gelegentlich auch bei andern), nicht selten ferner trimere (Fig. 141

C; Aspcrula tinctoria und hin und wieder bei andern sonst 4zähligen), Sherardia

arvensis hat, wie wir sahen^ einen Gzähnigen Kelch, Krone und Androeceum
w

sind aber telramer (Fig. 141 D). Die Orientirung für 4zählige Kelche, sowie für

den von Sherardia wurde bereits angegeben ; bei Pentamerie steht der unpaare (bei

Anw^esenheit von Vorblättern 2le, bei typischem Fehlen derselben 4le) Kelchlheil

median nach hinten, doch soll bei Cnicianella (jUanica nach Wydler auch Lobe-

lien- (oder Papilionaceen-?) Stellung vorkommen, mit dem unpaaren Sepalum nach

vorn^ In trimeren Blüthen fällt der unpaare Kelchlheil gewöhnlich nach rückwärts

(Fig. 1 41 C}, bei Gah'um paluslre findet er sich nach Wydlku zuweilen auch vorn,

was vielleicht als eine der Lobelienstelking analoge Disposition zu betrachten ist.

Die Sechszahl im Kelche von Sherardia dürfte sieh wohl durch Spaltung der innern

Kelchtheile aus der typischen Tetramerie ableiten lassen. Z\Yar könnte man'sich auch vor-

stellen, der äussere Kelchquirl sei noch dimcr^ der innere jedoch bereits tctramer geworden,

wie die nun folgenden Cyklen (ähnliches hatten wir ja bei Jasminum nudlßorum , s. oben

Fig. 13i) ; doch würde hier die Krone dem tetrameren Kelch-Cyklus superponirt sein, an-

statt mit ihm zu alterniren (cfr, Fig. U1 D). Weiter könnte man denken, die 4 kleinen

Zahnchen seien Nebenblätter der beiden grossen, das oben beschriebene Verhalten der

Laubblätier wäre demnach hier noch in den Kelch fortgesetzt; allein ein solcher Kelch

würde nur monocyklisch sein. Nun Hesse sich zwar annehmen, dass auch die tetra- und

pentameren Kelche eigentlich nur einen dimeren Quirl repräsentirten , wenn man nämlich

die übrigen Glieder als paarweise verwachsen, oder bei Pentamerie nur auf der einen Seite

verschmolzene, auf der andern aber getrennt ausgebildete Nebenblätter der beiden Ilaupi-

theile ansähe ; mit einer solchen Annalime begäben wir uns jedoch allzusehr auf das Ge-

biet der Cünjecturen. Auch lässt sich einigermassen entgegenhalten, dass Marciiand bei den

pentameren Kelchen von Coffea Entstehung nach 2/5 fand. Keinesfalls dürften übrigens die

4- und 5zahligen Kelche als zwar typisch 4- und Szählig, aber dabei als wirklich einfache

Cyklen angesehen werden, denn bei Tetramerie raüssten alsdann ihre Theile mit den Vor-

blättern diagonal gekreuzt sein.

Ob indess nicht vielleicht bei trimeren Blüthen, wie sie z. B. bei ÄsiKrula lindoria vor-

kommen (Fig. 141 0, eine acht monocyklische Bildung vorliegt, will ich nicht schlechthin

in Abrede stellen. Aeusserlich betrachtet, ist das Verhalten ganz das nämliche, wie bei <len

Monocotylerr; immerhin jedoch wäre es möglich, dass die Dreizahl auch in gegenwärtigem

Falle doch nur durch Unterdrückung gewisser Theile und entsprechende Verschiebung der

übrigen aus einem tetrameren Typus herstammte. Ein ähnlicher Fall kommt unter den

CaprifoUaceae bei Weigelia mitunter wirklich vor [s. dort) ; auch spricht zu Gunsten der

Annahaie, dass zwischen 4zäbligen Blüthen dtv Asperula odorala u. a. gelegentlich 3zäh-

lige angetrofifen werden , bei weichen wir doch im Wesentlichen denselben Bauplan wie bei

den tetrameren annehmen sollten. Freilich könnte man aus dem Verhalten 3zählii:er Rubia-
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ccenblülhen auch umgckelirt auf moiiocyklirichc Kclchbildunj^ beiden büberzähligcn scblics-

sen; doch scheint iiüv aus den oben angegebenen Grüiuleii und der ganzen Analogie der

verwandten Familien, speciell auch der Caprifoliaceen , die Annahme einer dicykliscben

Kelchbildung die naturgemässere. Auch möge noch bcmerki werden, dass, wenn wir uns

z. B. in Fig. 141 A Krone und Kelch ebenfalls dinier und mit den beiden dinieren Kclcli-

cyklen decussirt denken, die Carpiden in fortgeselzler Decussation ihre Ihalsäcidiche, mit

den beiden Vorblattern gekreuzte Stellung erhalten; würde der Kelch nur einen einfnchcn

Quirl repräsenliren, so müssten die Carpiden die umgekehrte Stellung zeigen, also ü!)cr die

Vorblatter fallen.

Bekanntlich enislehl clor Kelch der Stellatae ziemlich spalj nach Tayer erst

hinter den Slaubgefiissen. Und zwar tritt er in Form eines Randes oder Wulstes

auf, an dem sich die einzelnen Zähnchen simultan bilden. Caillox, von der

Ansicht ausgehend, dass ächte Kelche nicht nur zuerst von allen Cyklen der

IMUthe, sondern auch mit successiver Anlage ihrer Glieder auftreten müssten,

spricht daher den Rubiaceae den Kelch ab, erklärt das, was n)an so nennt, all-

ein accessorisches, gewissermassen discoides Gebilde, und stellt danach die Ru-

hiaccae^ sammt den Comjmsitae. Vahrianeae u. a. in eine besondere Abihei-

lung der öAsepalen«*). Dass er sie nicht als Apelalen betrachtet, gründet

sich darauf, dass das corollinische Pcrianth simultan entsteht, und solche Cy-
klen, meint Baillon, nüissten inuner Kronen sein. Es würde hier also nur

eine Krone gebildet werden, der Kelch typisch fehlen. Das sind nun Ansichten,

mit denen sich die vergleichende Morphologie nicht befreunden kann. Zunächst

giebt es Beispiele genug, in welchen auch die CoroUe nicht simultan entsteht,

z. B. unter den Labkitifloren ; die Krone des Fingerhuts oder des Acanthus aber

wegen ihrer ungleichzeitigen Anlage von den ächten Corollenauszuschliessen, dürfte

auch Bäillon nicht in den Sinn kommen. Gerade so aber siebtes mit dem Kelch.

Es ist doch unmöglich, zu zweifeln, dass wir in dem kelchartigen Gebilde von

Cinchma oder Portlaudia einen achten Kelch vor uns haben, es sind hier ver-

haltnissmässig ansehnliche, grüne, regelmassige Blattchen, wie nur immer bei

einem ConvohuluS' oder Digitcdis-Kdche^ und von diesen ausgebildeteren Formen

giebt es innerhalb der lluhiaceen selbst alle nur wünschljaren Uebergiinge zu den

fast sptirloscn Kelchen von Galium. Wir schliessen daher aus der angegebenen

Entstehungsw^eise nichts weiter, als dass sich der Kelch unter Umständen auch

später bilden kann als Krone und Slaubgefassc, und wir sehen für diese Ver-

spätung bei den Stellatae auch einen deutlichen Grund. Der Kelch ist nämlich

hier augenscheinlich einOigan, das im Schwinden begriffen ist und in der Thal mit-

unter fast völlig unterdrückt wird. Solche Organe aber zeigen, wie wir wieder-

holt salien, allgemein schon in ihrer Anlage eine meist dem Grade des Schwin-

dens proportionale Verspätung. Leider liegen nicht genug entwickelungs-

geschichllichc Daten vor, um dies auch bei den Rahmceen unwidersprechlich zu

erhärten ; doch möge bemerkt werden, dass Marchand an dem etwas ansehn-

licheren Kelche von Coffea fand, dass dieser in der That zuerst von allen Blüthen-

cyklen und auch der gemeinen Regel entsprechend nach ^5 entsteht. Es ist

nicht zu zweifeln, dass von diesem Verhalten aus, das sich gewiss bei andern

Rubiaceen mit ausgebildeleren Kelchen ebenfalls findet, alle Uebergänge zu der

bei den Stellatae zu beobachtenden Verspätung bestehen, wie sie ja auch in der
^

*) Memoire sur les Loronthacees, Adansonia II p. 330 ff.
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fertigen Form beobachtet werden.- Auch können einigerniassen die verwandten

Familien zur Unterstützung dienen; bei den Caprifoliaceae^ wo der Kelch im

Allgemeinen ansehnlicher ausgebildet ist, entsteht er wie bei Coff'ea; bei den

Valerianeaey Dipsaceae und Compositaej wo er zum Schwinden neigt, erscheint

er verspalet und wird als einfacher Quirl angelegt, doch zeigen dabei die ver-

schiedenen Gattungen in dem Grade der Verspätung manche Variationen, die zu-

sammen einen fast lückenlosen Uebergang zum gewöhnlichen Verhalten bilden.

Es ist im Uebrigen eine bemerkenswerlhe Erscheinung, dass, wie bei letzteren

Familien der Kelch gleichzeitig mit seiner Reduction eine Tendenz zu unregel-

mässiger, d. h, von der typischen Fiinfzahl abweichender Ausbildung zeigt und

sehr häufig in Gestalt zahlreicher oder auch rainderzahliger Borsten oder Zahne

etc. ausgebildet wird, das nämliche auch bei manchen Rubinceen^ namentlich aus

der Gruppe der Spermacoceae vorkommt. Dies spricht, wie mir scheint, wesent-

lich mit für die Verwandtschaft aller dieser Bildungen und ihre Auffassung als
^^ r

Kelch (kann offenbar auch zur Unterstützung unserer obigen Deutung des 6ziih-

nigen Kelches von Sherardia verwendet werden).

Wir kommen nun zur Corolle und den übrigen Blüthenquirlen, über die

wir uns kürzer fassen können. Die Krone ist dem Kelch isomer und wechselnd;

ihre Tetramerie bei dem Gzähnigen Kelche von Sherardin erklärt sich am einfach-

sten dadurch, dass wir, wie oben auseinandergesetzt, auch für den Kelch eine

4zählige Bildung zu Grunde legen, nur durch Spaltung im innern Quirle modifi-

cirt, und in der That hat die Corolle von Sherardia eine mit den normal tetramercn

Blüthen übereinstimmende Stellung (vergl. Fig. 141 A und D). Die Präfloralion

derKronontheile ist klappig. — S t au bge fasse soviel wieKroncnlheile und mit

denselben abwechselnd, alle gleichlang und fruchtbar, mit introrsen Anlhercn.

Carpiden 2, zu einem Sfächerigen Fruchtknoten verbunden; Fächer leiig; Griffel

getrennt, der Mediane der Carpiden entsprechend und daher in gleichem Sinne

wie diese orientirt. Der oberweibige Discus ist meist gleichmässig ringförmig,

mitunter auch in 2 über die Carpiden fallende Drüsen ausgebildet.

Das Wesentlichste aus der Entwickelungsgeschichte des Kelchs haben wir

bereits oben angegeben. Krone, Staubgefässe und Carpiden erscheinen in der

Form acropetaler Quirle^ die Theile innerhalb jedes einzelnen simultan. —
Auf eine Darstellung der übrigen Abtheilungen der Rttbiaceae muss ich, wie Eingangs

bemerkt, Verzicht leisten. Nur sei erwähnt, dass das 4- und özäLligc Diagramm der Siel-

latae meist auch bei den andern angetroffen wird. Der Variabilität des Kelchs haben wir

schon oben in Kürze gedacht; mitunter aber kommen auch in Krone und Androeceuin

höhere Zahlen vor, z.B. 6—9 bei manchen Guellarda- und Garäenia-KriKiu^ und dann dürfte

wohl typische Pleiomeiie vorliegen. Bei den Opercularieac ist das Androeceum häufit: un-

vollzählig, wohl durch Abort; bei andern worden 3 und mehr Carpiden getroffen {Iserlia,

Hamelia, Guettarda] , selten ist nur ein einziges Fruchtfach vorhanden {Opercularia). Die

Kronpräfloration ist häufig dachig oder convolutiv, in einigen wenigen Fällen sind die Blü-

then zygomorph. Sehr variabel ist endlich die Zahl und Befesligungsweise der Samenknos-

pen; sie dient bekanntlich nekst der Beschaffenheit der Früchte hauptsächlich zur Unter-

scheidong der einzelnen Abtheilungen. Die sehr vielgestaltigen Intlorescenzen harren nocli

fast sämmllich genauerer Untersuchung.
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Es wird bei dicsq^' Fnniilic von Vorlhcil sein, zuerst nur die Ixpischoa

'/ ZU l)oliachlcn , ohne RUoksichl auf die in nuimher
Hinsicht eigonlhüinliche Gattung Adoxa; Adoxa soll dann im Anhanp besonders

behandelt werden.

Die \%ic]ingste njorpholoizischc Liloi'atur (Adoxa aiisgcnouimen) fiudel sich Lei Wu)Lkr,

Flora 1851 p. 374, 1856 p. 37 (Lonicera) , 18o9 p. 1 uiul 6 [Linnaca borealis iitul Sambucus

racemosa], 1860 p. 471 ; Payer, Organog. p. 617, 622 tab. 86; A. S. Okhsted, Vihurni genc-

ris adumbratio in Act. Soc. bist. naL llafiiiensis 1860 (cfr. Bot. Ztg. 1861 p. 238); Baillon,

Recberches sur l'organisation etc. des Caprifoüacees, Adansonia 1 p. 353 ff. tab. 12.

Die Blülhen st ä nd e sind ziemlich variabol. Einfache, terminale und
axillare Äehren mit Gipfclblüthe (die aber oftmals ncbsl den oborslen Seilcn-

blüthen verkrüppelt) haben wir bei Sywphon'carpus ; einzelne Axillar- und
Terminalblüthon, wie auch einfache mit Gipfelblülbe beschlossene Trauben oder

Doldenlrauben hei Diervilla und Weigelia'^)^ meist 2bliithige terminale Dolden

ohne Endblüthe kommen bei Linnaea borealis vor (vergl. darüber jedoch noch

unten). Bei Lcyceslcria treffen wir slalt der Einzelblülhen, infolge Ferlililal

der Vorblätterj 3bUUhige Dichasien, welche über grossen farbigen Brakteen in

unterbrochene Achren gruppirt sind ; bei Lonicera § CaprifoUum sind ähnliche

Dichasicn zu terminalen Köpfchen und Scheinfpiirlen in den obersten Blatl-

achseln zusammengestellt. Lonicera § Xylosteum besitzt axillare Blüthcnstielc

6'von Sambncns Ebnhim, i> von Viburnum Lantaüa, Ä einer 4zahiigen Blüthe von Weigelia rosea, /* von Liuuata

borealis, a a YorLlätter. b b und c c die Hochblattpaare des „Involacnxms'*.

mit nur jo 2 ^lüthen am Gipfel, deren Fruchlknolen dabei häufig verwachsen

sind; dieselben stellen ebenfalls Dichasien vor, doch ohne ausgebildete Triman-

blüthe (Fig. 14.3). Hiergegen zeichnen sich die meisten Arten von Sambucus

*) Diervilla und Weigelia dürften gonerisch nicht zu trennen sein, wie sie denn auch von

den meisten Autoren zusammengezogen werden.
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und Viburnum durch schirmförmige Rispen aus, deren Ihiuptverzweigiingeü zu

4 bis C , miluntor selbst 8 quirlig genähert sind und durch niinderslrahlige

Secundanästchcn hindurch in dichasische Endigungen ausgehen. — Entsprechend

der Stellung der Lauhblätler sind auch die Deckblätter ([cv Blüthen oder Inflore-

scenzzweige sammt diesen selbst opponirt und decussirt; doch weichen sie in den

quirlig zusammengeschobenen Rispenästen von Santbucus und Viburnum^ \venn

es ihrer 5 oder mehr sind; derart einander aus, dass sie sich gleichmässig in die

Peripherie theilen, dabei stellen sich auch die successiven Scheinquirle Ihunlichst

mit einander in Alternation, DerUebergang zur gewöhnlichen Decussation ist bei

manchen, z. B. häufig im obcrn Theile der Rispe von Vihurnnni Lantana^ schön

zu beobachten.

Die Scitenbliithen haben allgemein 2 transversale Vorbläller, diemeist

entwickelt [Leycesteria, hier sehr ansehnlich, Lonicera, Symphoricarpus etc.),

. seltner unterdrückt sind {Sambucus raccmosa u. a.). Doch sind an den 2blil-

ihigen Dolden von Linnaea horeaUs die Blüthonsliele in der Regel mit 3 Paaren

von Hochblättern verschen, die von Wydler u. A, gleichfalls als Vorblättcr be-

zeichnet werden. Das unterste Paar steht quer zur Abslammungsaxe (Fig. 142

F, tt; a)y das nächste median (6; 6), die Blätlchen des obersten sind etwas Dach

rückwärts zusammengeschoben [Fig, cit. c, c) ; dabei sind die beiden obersten

^ Paare, von denen übrigens das untere eine Neigung zum Schwinden hnl und zu-

weilen rudimentär ist, unter dem Fruchtknoten zu einer Art Involucrum zu-

sammengerückt (Fig. U2 Fj. Obwohl alle diese Blättchen steril sind, so sollte

man sie doch nicht sämmtlich als Vorblätter betrachten, sondern nur die beiden

untersten ; die 4 obern würden die erste Andeutung einer nach Art von Vibur-

num und Sambucus quirligen Auszwei-

®
a

axe, die Bluthen sind beide aeitllch, die ganze
Iriflorescenz ist axillar.

gung der Hochblattaxe vorstellen . Die

Blüthen der Linnaea wären dann nicht

Seitenblülhon in gewöhnlichem Sinne, son-

dern begrenzte Blülhcnzweiglein mit ^or-

blättern und 2 sterilen Ilochblaltpaaren.

Unter diesen Umständen ist vielleicht auch
Fig. 143. Sclionia der 2Mütli igen Inflorescenz von ,. t> , - t t\ j ^ e- i- t n^^^r./^r^r»'/
Loniceratatarica; a sterile Kndignng der Priman- dlC BoZClchnung Dolde fur diC InflorCSCCnZ

dieser Pflanze nicht ganz zweckmässig; es

kommt dazUj dass häufig die Tragblatler

der beiden Blüthensliele noch mehr weniger laubig sind, in welchem Falle wir

ebensogut von 2 opponirlen AxillarblUlIiLn sprechen konnt<*n, zwischen welchen

die liaiiptaxe obliterirt (zuweilen entwickelt sich dieselbe aber auch weiter und

brincl noch ein Paar von Blülhcnzweiglein, gekreuzt mit den untern, hervor).

Die Blüthen der Caprifoliaceen sind meist 5ziih]ig, doch kommen bei Wei-

geha rosea oftmals (gelegentlich auch bei Viburnum Tinus u. a.) izählige Blüthen

vor, deren Orientirung zur Abstammungsaxe erkennen liisst (cfr. Fig. 142 F),

dass sie, ähnlich \^ie die lelrameren Blüthen der Plantagincae etc. durch Unter

drückung des hintern Kelchlheils und Verwachsung der beiden olfern Petala aus

dem Szähligen Typus hervorgegangen sind. Auch beobachtete ich bei Weifjeltu

nicht selten 3zählige Blüthen ; der unpaare Kelchlheil stand bei diesen nach rück-

wärts war dabei zuweilen mit 1 oder 2 Seitenzähnen versehen und in solchen

Fällen fand sich wohl Krone und Androeceum auch tetramer und selbst Szähhgj
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während die Blülhen, wenn jene Anhängsel fchllen und der hinlcrc Kolcluhoil

don vordem gleichheschaffen war, meist durchi^ehends Sziihlit; eischionon. Ks

scheint mir das zu bc\A eisen, dass solche -jglicdrige Blülhen gleichfalls nur durch

Unterdrückung je zweier Theilc in den successivou Cyklen aus PenUunerie ent-

standen.

Die Ausbildung der Blulhen ist meist aclinomorphj bei Lonicera jedoch

kommt auch eine ausgeprägte Medianzygomorphie vor, welche bei Diervilluj IJn-

naea und Ahelia^) ebenfalls, doch nur in geringem Grade zu beobachten ist.

Der Kelch wendet bei Pentamerie sein 2tes Glied gegen die Abslamniungs-

axe (Fig. 142 A)^ nur ausnahmsweise kommt auch Lobelienslollung vor, mit dem
zweiten Sepalum nach vorn (zuweilen h(}\ Sambucus Ebuhunheohixchlcl), Bei

den durch Reduction izähligen Blüthen von Weigelia etc. ist der Kelch, wie es

diesem Verhalten entspricht, diagonal gekreuzt (Fig. \-i2 E). Die Prälloralion

ist bei der meist nur geringen Breite der Kelchtheile in der Regel offen . doch

findet man sie im Jugendzuslande zuweilen auch eutopisch-quincuncial (z. B.

bei Sfjmphoricarpus]. Bei Leyresleria sind die vordem Kelehzipfel länger als die

hinlern; bei Abelia soll der Kelch nach Baillox Siippig sein nach -|, die Theile

jeder Lippe dabei mileinandcr verwachsen.

Krone normal dem Kelch isomer und wechselndj regulär bei Leycesteria^

SamhiicuSy Viburnum^ oder scbwv^ch Slippig nach f bei Linnaea und DicrvillOj

deutlicher 2Iippig, aber nach |^, bei Lonicera (Fig. 143). Zuweilen ist die Basis

der Röhre, und zw^ar auf der Unterseite der BllUhe, höckerig oder gespornt [Lo-

nicera^ Triosteuntj in geringem Grade nach Baillox auch bei Abelia). Die Prä-

floration ist variabel; klappig bei SambucMS Ebulum (Fig. 142 C), cochlear oder

zuweilen auch absteigend bei Sambucus nigrüy racemosau. a., sowie bei Yibiirnum^

Symphoricarpus, Weigelia clc. (Fig. liä^l, B, D— F). Beii-oyi/ceraund meist auch

bei Sijmphoricarpus decken die beiden obcrn und der untere Abschnitt die mittleren

(Fig. 14i ß, 143); in den gegenüberstehenden Seitenblüthen der Lonicera finde

ich dabei mit Wyolkr die Kronendeckung gewöhnlich, doch nicht immer, gegen-

wendig (Fig. 143).

Staubgefässe allermeist so viel wie^Kronenlheile [und mit denselben

alternirend, doch bei Linnaea und Abelia das unpnar-hinlere unterdrückt oder

nur rudimentär (Fig, 142 Fj. Alle glcichlang [SambacuS;, Viburnum clc.)^ selt-

ner duich ungleiche Insertion oder eigene Grössendiffcrenz didynamisch, bei

Trimtenm dabei die hintern langer, bei Linnaea und Abelia die vordem, doch

nur wenig. Antheren extrors bei Sambucus {Fig. 142 A, C]^ bei den übrigen intrors

(Fig. 142 ßj D—F). Die Versliiubung erfolgt nach Wvdleh niei:?t aufsteigend.

Discus epigynus ring- oder scheibenförmig, meist mir wenig entwickelt;

bei Wcifje/ia rosea bildet er eine nach vorn gekehrte Drüse aus (Fig. 142 E).

Garpiden sowohl in Zahl, als Stellung, als auch bezüglich ihrer Ovula

variabel. Bei Leycesteria sind ihrer 5 vorhanden, der Norm der IJaplosteniones

entsprechend über den Krontheileu (F^ig. 142 .4); die Fächer enthalten hier zahl-

reiche 22eilig angeordnete Sauienknospcn. Ebenso 5 epipetale Carpiden, doch

nur leiig, bei Sambucus Canadensis (nach Baillon) und gelegentlich, sowie 4^

auch bei andern Arten dieser Gattung. - Symphoricarpus hat 4 Carpiden in auf-

*) Nach Vatke (Oesterreich. bJtan. Zeitung IS72 p. 190) sind Linnaea und AbeUa gcnerisch

nicht zu trennen ; ich selbst konnte Abelia blühend noch nicht untersuchen.
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rechtem Kreuz (Fig. 142 ß; ausnahmsweise auch bei Lonicera beobachlel); da-

von sind jedoch die 2! medianen kleiner und verkümmern in der Fruchtreife

auffallendcrwcise aber besitzen sie je 2 Zeilen von Samenknospen, während die

seitlichen grossen Fiichcr nur leiig sind (Fig. 142 B). Sambiicus nigra^ racemosüj

Viburnnm. Lonicera^ Triosteiimu. a. haben 3 Carpiden: bei Sambucus^ Triosteiim

und Lonicera sind dieselben untereinander von gleicher Ausbildung, in beiden

crstcren Gattungen leiig (Fig. 142 C), bei Lonicera jedoch mit je 2 Zeilen von

Samenknospen. Bei Viburnum ist nur eins von den dreien wohlentwickelt und

leiig, die beiden andern schlagen schon frühzeitig fehl und sind später nur noch

in der Form zweier Striemen am Fruchtknoten wahrzunehmen (Fig. 142 D]. Die

Garpidon stehen hier ursprünglich so, dass das unpaare nach vorn gekehrt ist, wie

auch bei Sambucus und Triosteum (Fig. 142 C) ; es ist demnach eins der hintern,

welches sich vollkommen ausbildet, doch stellt es seinen breitern Durchmesser

ziemlich genau median und die beiden sterilen Striemen erscheinen dann seitlich

(cfr. Fig. 142 D). Ob das fruchtbare Fach auch gegenüber dem Kelche eine fixe

Stellung hat, vermochte ich nicht zu ermitteln, da hier die genetische Folge der

Kclchlheilc bei ihrer geringen Ausbildun;^ und mangelnden Deckunc:; nicht sicher

zu bestimmen ist, wenigstens nicht im fertigen Zustande. Noch ist zu erwähnen,

dass, w^ährend bei jenen Gattungen das unpaare Carpid nach vorn gerichtet ist,

dasselbe bei Lonicera nach hinten fällt (Fig, 143), doch kommt hier mitunter

auch die erstere Disposition vor, wie ich andererseits bei Sambucus zuweilen die

von Lonicera fand. Einen Grund für diese Verschiedenheilen und Variationen

vermag ich nicht anzugeben^). Auch bei Linnaea und ebenso nach Baillon bei

Abelia ist der Fruchtknoten trimer, das unpaare Fach nach rückwärts; hier sind,

ähnlich fast wie bei SymphoricarpuSj 2 der Fächer, und zwar das hintere und

eins der vordem, mit je 2 Reihen von Samenknospen versehen, welche nachher

verkümmern, das andere der nach vorn gekehrten Fächer hat nur ein einziges

Ovulum und dies bildet sich zum Samen aus. Nach Baillo^ hat das fruchtbare

Fach seine Stellung über dem genetisch ersten Kolchtheil (cfr. Fig, 142 F), End-
lich sind noch die Beispiele von Diervilla und Weigelia anzuführen, welche Gat-

lungen nur zwei median gestellte und gleich ausgebildete, vielsamige Carpiden

besitzen (Fig. 142 E] ; doch fand ich ausnahmsweise bei Weigelid auch 3, von

denen das unpaare nach hinten stand.

Griffel und Narbe sind bald einfach^ bald ist letztere entsprechend der Car-

pidenzahl gelappt. Die Lappen stehen bei Sambucus und Viburnum über den

Carpiden selbst, bei Symphoricarpus und Leycesleria entsprechen sie den Com-
Miissuren (Fig, 142^1).

Die Enlwickelungsgcschichte (Paykr und Baillon) zeigt, dass zuerst

der Kelch entsteht nach 2/5, darauf die übrigen Quirle in akropelaler Folge, die

Glieder jedes einzelnen simultan.

Von Besonderheiten möge ein Fall vou Apctalie Erwähnung finden, den Kmsnu-

LEGER bei Lonicera CaprifoUum beobachtet hat (Flora I84S p. 4S4), Es ist das bei epigyncn
Sympetalen eine grosse SeUenhoit, kommt aber, und zwar normal, auch bei den weiblichen

4

I

J

L

) Wydler meint, es seien typisch 2 Carpidenkreise vorhanden, von denen bald der

äussere, bald der innere zur Entwickelung gelange ; dies : Ansicht hat aber doch wohl eine zu

geringe Begründung, im Grunde weiter keine, als eben blos die obigen Verschiedenheiten.
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Blüthen vonA'an/Amm vor. Die serialenBeiknospon in den Achseln derLaubbUiUer von loni-
cera und Samhucus sind bekannt; bei Lonicera sind die obersten die jüngsfen, hol Samlucus
die untersten. Vergi. darüber Boürgfois und Damaskinos im Bullelin de la Sot\ hol. de France
V p. 598.

Wir belraohten nun noch Adoxa*). Die Blüllien stehen hier bekanntlich

in Sblüthigon Köpfchen am Ende eines Slengolsj der als Seilenzvveic; aus dtMn

horizontalen Rlii/on». und zwar bald in der Achsel eines baub-, bald in der eines

aa>

A
J)

Fig. 114. Zu Adoxa Moschatenina , A GriiTidTiss des normalen 51>lüt.iMgen Kupfcliens , ax die Abstammnngsaxe (das
KhizornJ, // die beiden iauLigeu Vorliliitter; 1, 1 unterste, 2, 2 obere Seiteablötb^n, uutereinauder und mit ^^Xi
VorbKitteru decussirt; der sogenannte Kelch der Gipfelblütlie 3, 3 wird von 2 sterilen» mit den obern Seitenblüth^^n
gekreuzten Hochblättern gebildet, wäbreud die vorausgehenden TToohblätter als Braeteen der Seitenblütli^ii fuu-

lit äderen Vorblättern zn dem sogenannten Ütheiligen Keleh verbunden sind. Die Disposition dieser
B Grnndriss eines 7bluthigen Köpfchens, aus .1 ent:^tanden durch

giren und m
Scheinkelche ist an allen RltJthen angegeben. _ „ . . - .-

Hiüthebildnng ans den Achseln der dort sterilen Hochblättchen 3, 3 , die nu« mit den Vorblättern ihrer Blüthen
7.nm 3theiligen Scheinkelch verwachsen .sind (diese an den beiden untern üiiithenpaaren nicht ausgeiTihrt). —
C'ein Tblüthiges Köpfchen, bei welchem über den fruchtbaren Hochblättern .'^ 3 noch 2 weitere 4, 4 mit Kreuzung
entwickelt sind, die aber steril bleiben und dadurch wieder einen Scheinkelch für die iu Fig. U anscheinend kelch-
lose Gipfelblüthe bilden. Sind auch die Rlättchen 3,3 steril, so enti^teht die von den Autoren als vollzähliger tetra-
merer Kelch erklärte fnvolncralbildnng, die in der Figur dadnrch ersichtlich zu machen gesucht wnrdfi , dass die
Blüthen aus 3, 3 nur angedeutet sind. — 7> Grundriss eines 3blüthigen Köpfchens. Nur 2 Hochblattpaare sind ent-
wickelt, das obere ist steril. — In Fig. £, C und 1) sind Ahstanimungsaxe, Deckblatt und Vorblätter weggela«?^en;

sie verhalten sich ganz wie in Fig. Ä.

Niederl>laüs entspringt und etwa in halber Höhe 2 opponirle Laul)bUilter trügt,

die einzigen, die er überhaupt besitzt ^Fig. lil yl). Diese Laubblätter (/"^ f]

stellen quer zunr) Tragblatte des Zweigs, die Blüthen des Köpfchens schlit^ssen sich

mit Decussation an^ erstere können daher gcwissermassen als die Yorblätlcr des

Biülhenzweigs betraclilet werden. Von den 5 Blüthen des Köpfchens stellt eine

die Gipfelblüthe vor; die 4 andern sind SeilenJilütlien, sie stehen zueinander und
wie üesa^t auch mit den beiden Laubblaltcrn decussirt, das untere Paar fällt

sonaeli median
^ das obere Iransversal zu der durch das Bhizom repräsenlirten

Abstammungsaxe (cfr. Fig. 144 A nebst Erklärung). Es sieht nun aus und wird

allgemein so beschrieben, als ob die Deckblätter der Seitenblülhen fehlten^ d. b.

unterdrückt seien ; die SeitenblUtlien sind dabei in Krone, Androeceuni und Pistill

äzählig, haben aber einen nur 3lheiligen Kelch, von welchem ein
>
und zwar

kleinerer Abschnitt median nach vorn gekehrt ist, während die beiden andern
r

grössern schräg nach rückwärts fallen [Fig. Uö B)^ die Krone w^endet den un-

paaren Theil nach hinten. Hiergegen ist die Gipfelblüthe von der Krone ab

*) Vergf. darüber Wvdler in Botan. Zeitung \%hk p. 657, Flora 1850 p, 433 lab. 3, Berner

Midh. IST-I^p. 262; Ruper in Bolon. Zeitung ^846 p. 261 ;
Schenk, Flora 1849 p. 305 (Miss-

bildungon) ; Payer, Organog. p. 413 lab. 86; über den vegetativen Aufbau ausser Wvdceh auch

Braun/ Individ. tab. 2 Fig. 3 nebst Erklärung.
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4zähligj besitzt aber einen nur Stheiligen Kelch, dessen Abschnitte mit dem obern

Paare der Seitenblüthen gekreuzt sind und mithin zur Äbstammungsaxe des gan-

zen Sprosses median stehen ; die Krone schhesst mit diagonaler Kreuzung an (Fig.

144, Fig. 145 A).

Ehe wir diese eigenthümlichen Kelchverhältnisse ^^eiter untersuchen, wollen

wir zunächst die übrigen Blüthencyklen betrachten. Die Deckung der Kronen-

abschnitte an den Seitenblüthen ist absteigend, in der Gipfelblüthe variabel, doch

meist SO; dass sie in Bezug auf die Äbstammungsaxe des ganzen Sprosses (des

Rhizoms) ebenfalls absteigt (Fig. 145). Das Androeceum bezeichneten wir als

5- resp. izählig; es sind jedoch in den Seitenblüthen anscheinend 10, in der

Gipfelblüthe 8 Staubgefüsse vorhanden, welche paarweise mit den Kronenlheilen

alterniren, dabei aber nur monothecische Änlheren tragen (Fig. 145). Schon

aus letzterem Umstände lässt sich schliessen, dass hier Spaltung von 5, resp. 4

gewohnlichen dithecischen Staubgefässen vorliegt und zwar eine wirkliche ein-

fache Spaltung, bei welcher die TheilstUcke auch äusserlich die Hälften des getheil-

ten Organs vorstellen, nicht aber

die als Chorise oder Dedoubicmont

bezeichnete Spaltungsform, bei wel-

cher die Seamente die Gestalt voll--

O

kommener
?

ungespaltencr Organe

Fig. 145. "Einpinarlie Ornndrisae von Adosa Moscluitellina,
A der Terminal-, B einer Seitenbluthe.

annehmen. Diese Spaltung ist denn

auch von Payer entwickelungsge-

schichtlich nachgewiesen worden.

Die halbirten Stamina haben dabei

eine solche Stellung, dass sie, ver-

, einigt gedacht, introrse Antheren

besitzen würden (Fig. 145). Die

Carpiden wechseln mit den Slami-

nnlpnaren ab und fallen sonach über die Kronenlheile; sie sind zu einem halb-

unterständigen Fruchtknoten verwachsen, mit 5 resp. 4 1 sämigen Fachern ,
die

freien Griffel sind mittelslandig (Fig. 145).

Wir haben hiernach in den Seitenblüthen der Adoxa von der Krone ab ganz

das Verhalten einer eucyklischen Caprifoliacee ^ etwa Lpfjrpsfena oder Scmihnms
Cana'densh (s. oben Fig. 142 yl), nur durch die beschriebene Spaltung im An-
droeceum moditicirt und mit einer anderen Orientirung zur Äbstammungsaxe,
indem der unpaare Kronentheil bei Adoxa wie wir sehen nach rückwärts steht,

während er bei jenen Pflanzen nach vorn gerichtet ist. Bedeutendere Abweich-
ungen aber zeigt der angebliche Kelch. Wydler u. A. erklären dieselben durch

Unterdrückung gewisser seiner Glieder. Bei den Seitenblüthen soll er ursprüng-

lich özählig sein und Lobelienstellung haben (wodurch dann die von den

typischen Capn'foliaceen abweichende Orientirung der Krone etc. erklärt sein

würde) ; die 3 vorhandenen Abschnitte sollen die 3 genetisch ersten Sepalen

reprüsentiren , Sep. 4 und 5 aber, die rechts und liiiks von dem nach vorn ge-

kehrten Sepalum 2 zu denken sind (cfr. Fig. 145 B], würden unterdrückt sein.

In den Gipfelblüthen sei der Kelch hiergegen 4- oder eigentlich 2+2zählig und

es sollen 2 innere mit den wirklich vorhandenen Abschnitten gekreuzte Sepalen

ergänzt werden, die mitunter in der That zur Ausbildung gelangten, wie denn
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auch in seltnen Fällen eins oder Jas andere der abortiven Sopnlen an den Sei-
tenblüthen entwiekelt werde. Ich habe solche Vorkommnisse ebenfalls beobach-
tet, an den Gipfelblüfhen sind sie xiemlich häufig; doch kann ich nicht nrnlun^

ihnen und überhaupt dem ganzen Verhalten eine andere Auslegung zu gc])en.

Nach meiner Ansicht ist, um es gleich zu sagen, der Kelch hei Ado.ra voll-
ständig unterdrückt

j die angeblichen Sopalcn aber sind bei den Seilenblülhon

die am Grunde verwachsenen Deck- und Vorblälter, bei der Gipfcll)lülhc die

obersten steril bleibenden Hochblätter der Kopfchenaxe (cfr. Fig. 1 IG A und /?).

Die Richtigkeit dieser Ansicht glaube ich am besten an den GipfelblUlhen er-

weisen zu können. Es begegnet nämlich hier mitunter, dass an Stelle derPscudo-

sepalen 2 Blüthen stehen, wodurch das Köpfchen 7blilthig wird (Fig. |44 ß)*).

Die neuen, mit den vorausgehenden also gekreuzten Blülhen haben den drei-

theiligen Scheinkelch der übrigen, die G i p f e 1 b 1 ü t h e aber i s t k e 1 c h 1 o s (Fig.

144 B], Was liegt hier nun näher, als die Annahme, dass die angeblichen Kelch-

blätter Hochblätter sind, die, für gewöhnlich steril, in gegenwärtigem Falle Blü-

then

Pseudokelche verwuchsen? Zuweilen aber ist bei derart Tbiüthigen Köpfchen

auch ein »Kelch« an der Gipfelblülhe vorhanden, gekreuzt mit den beiden ober-

sten Blüthen (Fig. 144 C), Nun,
fortgesetzter Decussation noch 2 Hochblätter entwickelt, die wie die beiden ober-

sten Hochblätter der gewöhnlichen o])Iüthigen Köpfchen steril blieben. In dieser

Variation kann man um so weniger etwas befremdliches erblicken, als mitunter

auch Fälle 3blüthiger Köpfchen vorkommen, in welchen statt der gewöhnlichen 3

blos 2 Hochblatlpaare gebildet wurden^ von denen nur das unterste Seilenblüthen

brachte (Fig. 144 i)).

in ihren Achseln erzeugten und mit deren Vorblältern zum dreitheiligen

dann wurden über den fertil gewordenen in

Werden in bblüthigen Köpfchen

statt eines Paars steriler Ilochblättchen

deren noch 2 unter der Gipfelblüthe ge-

bildet
7

als Ucbergang zu dem zweiten

Falle 7blüthigcr luipfchen^ der sich von

jenem nur durch Fertilität des untern

ITochblattpaares unterscheidet (cfr. Fig.

144 C, die Blättchen 3, 3 steril zu den-

ken), so haben wir den angeblich voll-

zähligen Kelch der Autoren. Die beiden

obern Blätlchen haben demnach für uns

keineswegs die Bedeutung typisch an-

wesender, nur für gewöhnlich unter-

O

Fig. 140. Tlieoretisclie Grundrisse von Ädoxa Üosclia-

tellina, Ä der Gipfel-, B einer Seiten>iliithe. A, A in Jl

die sterilen , den Scheinteich hildenden HnchbÜtter;
1, 1, 2, 2 die wahren, aher nnterdrüctten Kelchtheile,

1, 1 gekreuzt mit h, h, der Quirl "2, 2 mit 1, ! gekreuzt.

In B bedeutet Ar das Deckblatt, «, ß die Vorblätter d^r
Blütbe, die zani lUheJligen Scheinkelch versvachsen

sind.
drückler Bildungen , sondern wir be-

trachten sie als neu hinzugekomniene

Ol

schein, nicht verändern, versieht sich leicht aus dem auch an sie mit diagonaler

Kreuzung erfokenden Anschluss der Krone, wodurch deren Theile zur Ahstam-

gane, Dass sie die Orientirung der Blüthe, wenigstens für den äussern An-

numgsaxe ebenfalls eine Diagonalstellung erhallen.

Diese Interpretation für die Gipfelblülhe aceeplirt, so ergiebl sich nun die

*) Auch Wydler hat solche Fälle beobachtet; cfr. Flora 1830 L c.
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Deutung des »Kelchesa der Seitenblülhen von selbst. Dos nach vorn fallende

Blaltchen ist ihr Deckblatt, die beiden schräg nach rückwärts stehenden sind

ihre Vorblätlerj die bei der Stiellosigkeit der Blüthe mit erslerem in gleicher Hohe

stehen und nun, wie das in solchen Fällen ja gewöhnlich ist, infolge der Tendenz,

sich in den disponibeln Raum möglichst gleiclimässig zu iheilen, nach rückwärts

etwas zusammenschieben (Fig. 146 ß) . Bei dem Umstände, dass sie mildem
üeckblalL in gleicher Hohe stehen (theoretisch haben sie allerdings eine etwas

höhere Insertion, da sie ja der Blüthenaxe angehören, während das Deckblatt an

der Köpfchenspindel steht), ist auch nicht zu verwundern, dass sie mit demselben

verwachsen; es findet sich derartiges in analogen Fällen auch anderwärts nicht

selten, sehr ausgezeichnet z. B. in der Gattung Loranthus^).

Ich sehe nichts, was dieser Ansicht entgegenstünde, Zuar \\ird behauptet;

dass mitunter 4- und selbst Szählige »Kelchec* vorkommen, wobei dann die neuen

Theile rechts und links von dem nach vorn gekehrten, von uns als Deckblatt ge-

deuteten Abschnitte stünden; aber ich muss bemerken, dass solche Fälle zu den

seltensten Ausnahmen gehören und sich wahrscheinlich durch eine, an die Zu-

sammensetzung der Laubblätter erinnernde Theilung der Vorblätler erklären.

Diese Deutung dürfte um so acceptabler erscheinen, als mitunter auch an dem
obern Kronenblatl eine ähnliche Theilung beobachtet wird [cfr. Wydkkr ,

Flora

1850 p. 43ß^\ wonach es denn scheint, als ob überhaupt eine Neigung hierzu an

der Oberseile dei Blüthe bestünde. Wie gesagt, sind Fälle 4- und 5zähliger

»Kt^lchecc oder richtiger llochblatlinvolukra höchst selten; viel häufiger ist hier-

gegen, dass das vordere BlätlcheUj unser Deckblatt, rudimentär wird oder ganz

schwindet. Alsdann eischeint der Pseudokelch nur 2theilig und die beiden Blatt-

chen erhallen fast genau seilliche Stellung. Mit dieser, ja schon auch in der ge-

ringeren Grösse des Deckblatts ausgesprochenen Neigung zum Schwinden düifle

denn zusammenhängen, dass dasselbe nach Payer etwas später entsteht, als die

beiden Vorblätler. Nach demselben Autor enlslehl auch Krone und Androeceurn
an den Seitenblülhen absteigend, die ganze Blüthenunlerseite erscheint daher

gemindert [was auch im ausgebildeten Zustai^d an der nach unten hin etwas ab-
nehmenden Grösse der Theile merklich ist) , und die Verspätung in der Anlage
des Deckblatts sowie seine Tendenz zum Schwinden hat unter diesen Umständen
noch weniger Auffälliges.

Wir betrachten also den Kelch der früheren Autoren nunmehr definitiv als

Hochblatlinvolukrum, an den Seitenblülhen zusammengesetzt aus deren Deck-
blatt und beiden Vorblättern (146 B]^ an der Terminalblulhc aus den obersten

steril gebliebenen Hochblättern der Köpfchenaxe (Fig. 1 i6 A], Den eigenlliehen

Kelch nehmen wir, wie oben vorausgeschickt, als völlig unlerdriickt an. Es
würde jedoch, wie es scheint, einfacher sein, in dem als Krone bezeichneten
Cyklus den Kelch anzusprechen; er hätte alsdann bei Seitenblülhen die gewohn-
liche Orienlirung mit dem unpaaren Thcil nach hinten^ die von der 2/5 Spirale ab-
weichende Deckung könnte, wie bei manchen Scrophularmeen u. a , durch Me-
tatopie erklärt werden. Doch würde alsdann, wie die Alternation der Staminal-

paare mit den Blättchen des vermeintlichen Kelchs darthut, die Krone typisch

fehlen oder wir mUssten ausser ihr noch einen äussern unterdrückten Staminal-

*) cfr. Eichler ia Martius* Flora Brasiliensis, fasc. 44.
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'Tb/

Was ii)ir aber noch aiisschlasiiebender ersclieint, ist das Verhallen der Gipfel-

Müthe. Dieselbe ist wie wir sahen letramer. Diese Bildung nls typisch ange-

nommerij müsslc der Kelch die Decussalion der vorausgehenden llocld)laltpaar(^

fortsetzen; dies thut er aber nur dann, wenn N^ir ihn als unlerdrückl bclrarhlen,

seine mit den Kronlappon alternironde Stellung ist, wie die Fig. 1 iC ,1 /eigl^ die

forlgeführle Decussalion der llochblallpaare, und indem sich die Krone thv Regel

entsprechend mit seinem obern Quirl in diagonales Kreuz stelltj so erhält sie zu-

gleich ihre mit dem obern Ilochblatlpaare diagonal gekreuzte Orienlirung.

Man könnte vielleicht dcrMelnung sein, auch die Gipfelblütho sei wie die ScilcnbÜithcn

typisch pcntamer und nur durch Unterdrückung gevvisscr Glieder, wie bei den Plantagiucae,

4zahlig geworden. Alsdann würde, wie dort, schon der Kelch Diagoualslellunj; haben. Diese

Annahme scheint dadurch unterstützt zu werden, dass nülunter — allerdings selten — 5ziili-

lige Gipfelblülhen beobachtet werden. Allein trotzdem halle ich die Tetramerie derNoruial-

fälie für typisch. Denn sie ist die, welche sich am natürlichsten an die vorausgehende De-

cussation anschliesst. Es ist ganz ähnlich wie bei den pelorischen Gipfelblüthcn der Labiaten]

die Seitenblüthen sind hier pentamer, die Gipfelblüthen werden in der Regel 4zählig, der

Kelch setzt dabei die vorausgegangene Decussation fort, die Krone schliesst sich in diago-

nalem Kreuz an. Auch anderwärts kommen solche Fälle vor, z. B. bei den Gentianeen. Wie

indess zuweilen auch bei den Labiaten Szählige Gipfelpelorien vorkommen , so auch bei

Adöxa\ es hat dann eben eine im Kelch 2-f-3zählige, von den übrigen Quirlen ab typiscli

penfamere Bildung Platz gegriffen. Es verdient Erwähnung, dass in solchen Fällen das

Hochblattinvolukrum der Gipfelblüthe 3theilig gefunden wurde; statt eines dinieren Quirls

war alsdann offenbar ein 3gliedriger entwickelt worden, die 2-(-3zähIige Bildung des Kelches

hatte also schon in den vorausgehenden Ilochblätlern begonnen, wie wir ähnliclies im

Hochblattinvolukrum von Antonia und Gelsemium unter den Loganiaceen Rennen lernten

(vergl. oben Fig. 135 C). Gerade wie dort, und in gewisser Weise auch bei den penlameren
*

Terniinalbluthen von Berberis (cfr. oben Fig. 4 ß p. 16), fallen alsdann die Tlieile des (un-

terdrückten) 2+3zähligen Kelchs über die 5 obersten Hochblätter, erst die monocyküsch-

pentamere Krone alternirt.

Der Kelch, den wir hiernach für Aäoxa annehmen, ist allerdings nicht objectiv nachzu-

weisen , so wenig in der Entwickelungsgeschichte, als im ausgebildeten Zustand. Docli

scheinen mir obige Auseinandersetzungen seine Anw^esenheit im Plane der Blüthe fast ebenso

bestimmt darzuthun, als wenn wir ihn wirklich vor uns hatten. Es herrsciit ja auch t)ei den

Caprifoliaceen j wie überhaupt in der ganzen Gruppe der Äggregatae , eine Neigung zur Un-

terdrückung des Kelchs; bei dem nächstverwandten Sambucus ist derselbe meist nur sehr

schwach entwickelt und die vollständige Unterdrückung bei Adoxa mag sich vielleicht dar-

aus erklären, dass hier das Hochblattiavolukrum gewissermasscn die Rolle des Kelchs

übernimmt. Bei spurlosem F'ehlen aber ist nicht zu verwundern , dass man ihn auch orga-

nogenetisch nicht aufzeigen kann^ so wenig wie den innern Staminalkreis der Gräser,

Irideen etc.

Der Kelch von Ädoxa, nämlich unser hypolhelischor Kelch, würde an den

Seitenblüthon ebenso, wie der Wydler's, den unpaaren Theil nach vorn kehren

(Fig. 146 B]. Er hat somit in der That eine umgekehrte Orientirung, wie beim

Gros der Caprifoliaceen] doch erwähnteich oben, dass dieselbe mitunter auch

bei Samhttcus Ehuhnn beobachtet wird, und wir haben ja schon mehr Fälle kennen

gelernt, z. B. Erythmea unter den Gentianeen, Logania unter den Loganiaceen

etc., in welchen einzelne Galtun^en in dieser Hinsicht eine Abweichung von den

Ei

c

hier, Blüthendiagra-mme. . 18
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übriiien zeigten. Ob übricens die Orienlirun^ bei Adoxa als Lobelien- oder Pa-

pilionaceenstollung zu betrachten ist, das lasst sich hier nicht entscheiden.

Noch möge bemerkt werden, doss bei Annahme unserer Deutung Adoxa sich

in der Thal als eine ächte Capn'foliacee erweist, zunächst verwandt mit Sam-

hvcus^ und dass die hier und da vorgeschh^gene Phicirung bei den AraJiaceen oder

andern Familien ungerechtfertigt ist. Vergl. darüber auch Rupeh, Vorgefassle

botanische Meinungen p. 4 ff.

23. Valerianaceae.

WicuuRA, Über den Biüthenbau der Valerianeen, Flora 1846 p. 241. — Schnizleim in

Bolan. Zeitung 1848 p. 62. — Wvdleh in Flora 1851 p. 253, 385, ebenda 1860 p. 495, und

Berner Miltii. 1871 p. %%^. — Buchenau, über die Blütlienentwickelung einiger Dipsaeeen,

Valerianeen und Compositen, in Abhandl. der Scnckenbergischen GeseUschaft zu Frankfurt

a'. M. vol. I p. 106 ff. lab. 5, 6; Ders. in Botan. Zeitung 1872 n. 18—20. — Payek, Organog.

p. 624 tab. 130, 132. — Düll, Flora v. Baden 111 p. 969. — Krok, Antcckningar tili en

Mouografi ocfvcr Vaextfamilien Valerianeae in Abbandl. der Stockliohiier Akad. d. Wiss.

vol. V (1864]. — Ueber den vegetativen Aufbau vergl. ausser Wydlek insbesondere noch

Ikmisch, Beitrag zur Naturgeschicbte der einbeimiscben Valeriana-Arten etc., in Abbandl.

der naturf. Gesellschaft zu Halle, Bd. I, 3. Quartal (1864],

Die Inflorescenzen stellen meist Rispen dar mit bolrytisch angeordneten
j

dccussirlen Ilaupiverzweigungen, welche durch Dichasien liindurcli in üoppcl-

wickeln übergehen^ Förderung in letzteren aus ß. Vorblätter gewöhnlich beide

entwickelt; sie bilden an den Wickelastchen, besonders schön z. B. bei Centran-

lluiSj 4 Längszeilen
, von welchen die beiden nach vorn-auswärts gekehrten steril

XU sein scheinen, obwohl es gerade die fruchtbaren ß-Vorblätter sind, während
die Blülhen auf der entgegengesetzten Seite, anscheinend in den Achseln der in

Wirklichkeit unfruchtbaren a-Vorblätter ihre Stelle haben (cfr. Fig. 147 G nebst

Erklärung).

Bei Phylladis sind nach Büchenau die beiden Vorblälter jeder Blüthe zu einer Art Invo-

lucellum verbunden. Ich kenne dies Verhalten nicht aus Autopsie, doch scheint es mir den

Schlüssel zum Yerständaiss des »Aussenkelchs« bei den Dipsaceae zu hefern, wie dies auch

BucHENAu's Meinung ist. — Für Palrinia werden von den Autoren gewöhnlich 3 und selbst 4

Vorblälter angegeben, deren oberste dem Fruchtknoten mehr weniger angewachsen seien.

Doch finde ich dies in der Regel nur an den GipfelbUUhen der bis fast in die letzten En-

digungen hinein botrytisch angeordneten Verzweigungen, wahrend die Seitenblüthen, oder

sobald Wickelbildung Platz greift, die aber hier nur sehr unbedeutend ist und höchstens 2-

oder 3blüthige Wickelendigungen zu Stande brihgt, normal blos 2 Vorblälter beobachtet

werden. Es dürfte hiernach die Ceberzahl sich einfach dadurch erklären, dass die Inflore-

scenzzwelge, nachdem sie in botrytischer Anordnung 1 oder mehrere Paare fruchtbarer

Hochblätter erzeugt, aus denen die rispige Verzweigung weiter geführt wird, nun noch 1

oder 2 sterile Hochblätter hervorbringen , dicht unter der Blüthe und derselben oftmals an-

gewachsen. Finden sich solche auch an den Seitenblüthen, was In der That zuweilen eben-

falls vorkommt , so haben wir darin eine Tendenz auch noch dieser Axen zu botrytischer

Auszweii-'ung und sollten dieselben darnach eher als unveräslelte Rispenzweige, denn ein-

Jf
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fache Seiteoblüthen betrachten. Ich bemerke zur weilen» üntenslülzung dieser Ansicht,
(iass ich an den GipfcIbIlUhen kräftiger Zweige niilunter sogar 3 und 4 sterile Hochblall-
chcn über dem letzten feitllen HochblaUpaar fand,

r

Der Kelch ist zieiiiHch variabel. Bei Palrifun nur in Form eines schwachen,
gleichmässigen Randes wahrnehmbar (Fig. 147 D], kommt er l)pi Fcdia und
manchen Valericwella-Ävien kurz 3- bis özähniiz vor, wobei die Zülinchcn auf
Jei' Seite des ß-VorWalts grösser zu sein pflegen (Fig. I i7 /:) , oder er ist wohl
auch auf dieser Seite in ein grösseres Schüppchen vorgezogen {Vakrinnclhi den-

O
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X)o
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axJQ

9 (? <^i)
)
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Fig. 147. *4 Grundriss eines Wickelzweigleiiis aas der Rispe von Valeriana officinalis , nur die 3 untersten Bh'ithen
nebst ihren Vor- resp. Deckhlfittern ausgeführt. Die punktirte Linie in den einzelnen Diagrammen gibt die Stel-
lung der den Griffel umscheidenden Hantfalte im Grunde der Kronenröhre an. In der Primanblüthe ist der Fraebt-
Vnoten im theoretischen Grundriss , bei den übrigen in nur wenig schematisirtem Querschnitt dargestellt. — B
Diagramm der Blüthe von Valerianella coronata» 6'von Valerianella dentata (der Höcker an der tJüterseite der
Kronröhre ist hei beiden nur sehr schwach) ; I) Grundriss einer Seitenblüthe von Patrinia rupestris (häufig ist hier
auch ß steril» so dass die Wickelausgäuge unterbleiben) ; i:,' Bluthengrundriss von Fedia Cornucopiae. — F Grund-
riss eines AVickelzweigleina von Gentrauthus ruber, nur die beiden unterj^teu Blüthen nebst ihreu Deck- und Vor-
blättern ausgeführt, Bedeutung der punktirten Linie wie in il. — Q Grundriss einer Doppelwickel von Centraiillius

Calcitrapa (sie sind oft noch viel reichblüthiger); Br Deckblittt der Primanblüthe, a und 6 deren Torblätter , zu-
gleich Deckblätter der Wickelarme , « /?, «'/?', «" /?" etc. Vorblätter der successiven Wickelblüthen. Au^,?, ^, /?"

etc. findet allemal d"ie neue der vorhergehenden antidrome Aussprossung statt, «, a', «" etc. sind steril, doch kom-
men in Folge der Sympodienhildung die Blüthen scheinbar in die Achseln der «-Vorblätter zu stehen. Der Fort-

satz an den die Blüthen darstellenden schraffirten Kreisen bezeichnet die Stellung des Sporns.

tata^ Fig. 147 C). In andern Fällen ist er ansehnlicher ausgebüdet, so in Form

eines meist Gzähnigen, in der Reife sich vergrössernden Bechers bei Valerianella

coroiiata (Fig. 147 B]^ bei andern Valcn'anellen ist er 7— läzahnig, bei Porteria

flach ausgebreitet und ganzrandig (nach den Beschreibungen). Centranthiis und

Valeriana endlich zeichnen sich durch einen 12—SOgliedrigen Kelch aus, dessen

Abschnitte bis fast zur Basis frei, zur Blüthezeit noch kurz und eingekrümmt, in

der Reife zulangen, haarig-gefiederten, eine zierliche Federkrone bildenden Strah-

len ausvvachsen {Fig. 1 47 Ä^ F); in ihrer Orienlirung zu Deckblatt und Axe scheint
4

keine Gesetzmässigkeit zu bestehen. ^

Wir haben diese Gebilde als Kelch bezeichnet und os kann nnch dem, ^\;^s

48*
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bei den Rubiaceae gesagt wurde, kaum ein Zweifel bestehen, dass sie diesen Namen
wirklich verdienen, obwohl sie auch hier bei den Valertaneae eine verspätete

Entstehung zeigen und in Form eines einzigen Quirls auftreten. Die sogleich

zu betrachtende Stellung der Krone macht es wahrscheinlich, dass ihnen ein 5- *

oder richtiger 24-3zähliger Bildungsplan zu Grunde liegt, denn unter dieser

Voraussetzung hat der Kelch die gewöhnliche Orientirung bei Anwesenheit zweier

Vorbliitlcr, nämlich mit dem vmpaaren Theile nach hinten. Freilich ist dieser

Bauplan weder deutlich an den Formen des entwickelten Zustandes, noch orga-

nogenetisch nachzuweisen. Mitunter zwar, w^enn gerade 5 Zähnchen anwesend

sind, allerniren diese mit den Kronenlheiien ; aber dieser Fall ist selten, viel

häufiger besteht Oligo- oder Pleiomerie und die Theile stehen dann auch im er-

steren Falle nicht entschieden unter den Kronenbuchten (Fig, 147 C, E). Man

kann sich nun wohl vorstellen, es habe bei Pleiomerie Spaltung, bei Oligomerie

Unterdrückung von mehr oder weniger Theilen statt gefunden und die Abwei-

chungen von der theoretischen Stellung seien durch gegenseitige Verschiebung,

um sich thunlichst gleichmüssig in den disponiblen Raum zu theilen, zu Stande

gekommen ; indess ist einzugestehen, dass eine solche Annahme rein hypothetisch

wäre, wenngleich bei den Dtpsaceen Erscheinungen vorkommen, die zu Gunsten

derselben sprechen (vergl. dort). Da wii* ferner bei den Jdsnnneae Fülle kennen

gelernt haben, in welchen der Kelch trotz seillicher Vorblätter und 5zähliger

Krone nicht pentamer, sondern in Ueberzahl der Theile ausgebildet ist (bei 31c-

nodora bis zu 15], so wäre es nicht gerade unmöglich, dass auch hier bei den

Valerianeae eine typische Pleiomerie vorläge, im Falle mehr als 5 Kelchtheile be-

obachtet werden. Eine sichere Entscheidung vermag ich in dieser Frage nicht zu

treffen, obwohl mir allerdings ein penlamerer Grundplan, namentlich auch wegen
(1er Analogie mit den Caprifi der überwiegendD
wahrscheinlichste ist.

Die Krone ist allerwärts Stheilig, mit dem unpaaren Glied nach vorn (Fig.

117). Sie besitzt häufig eine sporn- oder höckerartige Ausstülpung am Grunde
der Röhre, die stets median nach unten gekehrt ist [CentranthuS; Valerkma^ Pa-
triniüy Fig. 147 A^ F; bei Yakrianella und Fedia ist dieselbe nur schwach oder

gar nicht markirt) ; der Saum ist ungleich oder etwas Slippig. Bald wird dabei die

Oberlippe von 2 Abschnitten gebildet^ die Unterlippe von 3, und es sind dann meist

die beiden obern Lappen, welche die erstere darstellen [Valeriana. Patrlnia etc.,

Fig.
ß

blalt seitwärts gerichteten (bei Valerianella zuweilen) ; bei Centranthus jedoch

besteht die Oberlippe nur aus einem Glied, die Unterlippe aus i, derart wie es

die Fig. 1 17 F zeigt, aus welcher zugleich erkannt wird, dass stets derjenige der

beiden obern Abschnitte, der nach der Seite von ß hin fällt und sich in der Knospe

ganz aussen befindet, es ist, welcher die Oberlippe bildet. Wenn hiernach die

Symmetrie-Ebene der Krone in vielen Fällen median steht, doch nicht in allen

eine Ausnahme bildet eben Centranthus —, so werden wir unten sehen, dass

diese Zygomorphie durch die Stellung, resp. Ausbildung der Staubgefässe und

Carpiden stets wieder gestört wird (cfr. Fig. 147}, wonach denn die Valerianeae

zu den seltnen Beispielen wirklich asymmetrischer Blüthen gehören. — Die

Präfloration der Krone ist meist absteigend; wie in dem Falle von Centranthus

befindet sich dabei das nach dem ß-Vorblatl hin gekehrte obere Pelalum in der
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4

Rogcl ganz aussen (Fig. 145.4—D, F], Zuweilen dockt auch der liniere Ab-
r

schnitt die benachbarten [Pdtrinia^ gelegenlhch auch bei Valerianella^ Fig. 147/i)

und hin und wieder werden noch andere Variationen beobachtet.

Bei Valeriana und Ceniranlhus befindet sich in der Kronenrölirc eine von dieser nns-

gehendc, den untern Thcil des Griffels schcidcnarlig umschliesscndc GcwcltoplnUc ; l)ei

Valeriana ist dieselbe nur kurz, bei Ccntranthus geht sie fast bis zum Schlünde, llire Inser-

tion in der Kronröhre correspondirt mit der Lippenbiklung des Saumes [Fig. U7 A, F)

;

weiter hinauf fortgesetzt, würde sie auch noch die der Oberlippe zuniichststehcuJcn Staub-

gefässe einschliesscn.

Staubgefässe typisch 5 , nut den Krontheilen allernirend, doch koninica

dieselben normal w^ohl niemals säninillich zur Ausbildung*). Bei Paln'nia und

Nardostachys ist das unpaarc hintere unterdrückt (Fig. Ml D),, Valeriana und
Valerianella\\nhi^x\ nur 3 StaubgefassCj indem auch noch das auf Seite des a-Yor-

F

blalts gelegene Glied des urjlern Paares schwindet (Fig. 157 A—C). Bei Fcdia

schwinden beide Glieder dieses Paares^ von den beiden übrig bleibenden 2 Staub-

gcfässen ist das auf Seile von Vorblalt ß länger als das andere (Fig. 1 i7 E].

Ccntranthus endlich besitzt nur dieses grössere Staubgefass von Fedia. alle andern

sind unterdrückt (Fig. 147 F], Man erkennt hieraus, dass die Unterdrückung der

Staubgefässe am leichtesten und vollständigsten auf der Seite von a erfolgt^ und
wir werden sehen , dass ähnliches auch bei den Carpiden der Fall ist; das Vor-

blalt ß verhält sich demnach, so wie es den geförderten Inflorescenzzweig her-

vorbringt, auch fördernd oder doch conservirend auf die ihm benachbarte Blü-

thenseito (auch am Kelch konnte dies zuweilen bemerkt werden; vergl. Fig- 147

C). Weiter aber ist ersichtlich, dass, wie schon oben bemerkt, die Symmetrie

Ebene der Staubgefässe meist nicht mit der der Krone zusammenfällt; es war
eigentlich nur bei Patrinia und Nardostachys der Fall, denn l)oi Fedia sind ja die

beiden Slamina selbst ungleich, aber auch bei ersteren Gattungen wird die Sym-
metrie durch das sogleich zu besprechende ungleiche Verhallen der Carpiden

wieder aufgehoben. — Es ist noch nachzutragen, dass mit Ausnahme von Fcdia

die Staubaefässe meist von ziemlich Gleicher Länse oder — wiederum seilen 3j-j^AMOOV. .w^.^i^ , v^.^ ^.v.--....,.- j5.^.v...v.. .^v...j^ Ö^^Ö^"
l

hin — nur w^enig gefördert sind; die Antheren sind allerwärts inlrors.

Carpiden sind ursprünglich 3 vorhanden, von welchen das unpaarc nach

vorn gerichtet ist. Aber nur eins derselben und zwar dasjenige der beiden

obern, welches nach der Seite des ß-Vorblalts hinsieht, wird fruchtbar ausge-

bildet'*), die beiden andern sind steril (Fig. 147 J, Primanblüthe). Äehnlich

wie bei Vihurnum stellt das fruchtbare Fach seinen breitern Querdurchmesser

median und die sterilen Fächer werden seitlich gegen a hin verschoben Tig-

147^

—

jF). Oft sind letztere so reducirt, namentlich in der Fruchtreife^ dass

sie nur als schwache Sliiemen an) Fruchtknoten erscheinen [Centranthus. Valeriana

etc ), zuweilen jedoch bilden sie auch grossere Wülste oder aufgeblasene An-

hängsel [Patrinia^ Dufresnia ^
Valerianella coronala u. a.; Fig. 147 jP, U, E).

Das fruchtbare Fach enthält nur eine einzige, von seinem Gipfel herabhängende

analrope Samenknospe. — Diese Ausbildung des Fruchtknotens hebt, wie aus

*) In ENDLICHERES Genera plant, heisst es indess bei Patrinia: «Stamina rarissime 5«.

**) In Sachs' Lehrbuch d. Bot. ist irrlhüjnlich das vordere unpaarc Fach fruchtbar darge-

stelil.
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den Figuren ersichtlicbj die Symmetrie der Blülhe nun auch noch in den wenigen

Rillen auf, wo dieselbe in den vorhergehenden Kreisen keine Störung erfahren

hellte; es zeigt sich darin abermals ehie Bevorzugung der gegen das |3-Vor!)latl

gerichteten Seile, die mithin durch alle Cyklen hindurch als die geförderte er-

scheint.

Die Entwickel ungsgeschichle der Valen'cmeen wurde von Payeii und

namentlich Buciienai; genau untersucht. Krone, Slaubgeftisse und Carpiden er-

scheinen danach in der gewöhnlichen akropetalen Folge, die Glieder innerhalb

jedes einzelnen Gyklus simultan. Dagegen werden die Theile des Kelchs, ähn-

lich wie bei den Stellatae^ erst verhällnissmässig spät und in Form eines einzigen

simultanen Quirls angelegt. Baillon stellt daher, wie oben bei den Ruhiaceen

schon bemerkt, die Valerianeae ebenfalls zu seinen »Asepalenwj und auch Buchenai;

sprach denselben anfanglich einen eigentlichen Kelch ab. Doch hat letzlerer

Forscher diese Ansicht neuerdings wieder aufgegeben ; er sieht in der verspäteten

Entstehung ebenfalls nur ein mit der Tendenz zum Schwinden verbundenes

Symptom. Man vergleiche darüber unsere bei den Rubiaceae gegebene Ausein-

andersetzung.

Die Analogie der Valeriancenkelche mit dem Poppus der Compositae ist unverkennbar,

nanfientlich wenn wir Cenlranthus und Valeriana in« Auge fassen; die in manchen Fällen

fiven Zahlenverhältnisse kehren in ahnlicher Art bei den Dipsaceen wieder. Doch kommt
die rein trichümaüscbe Ausbildung, die wir in den Federkronen vieler Composilen üuäcn,

bei den Valerianeae nicht vor, es beiheiligt sich hier allerwarts auch das Periblem und

selbst die Strahlen in den fiederigen Kelchen von Cenlranthus und Valeriana erhalten Ge-

fässbündcL

24. Dipsacaceae.

DrcHARTRE, Observations sur quelques parties de la fleurdansle Dipsacus sylvestris eiCt

Ann. sc, nat. II s6r. vol. XVI. — Bärtseoud in Ann. sc. nat. HI s6r. vol. VL — Irmisch in

Botan. Zeitung 1850 p. 394. — Wydler, Flora 1851 p. 386; ebenda 1856 p. 39, 1860 p.

497 ff., 1866 p. 38 ; Berner Mitlh. 1872 p. 267. — Bcchenau, über die Dliilhenentwickclung

einiger Dipsaceen etc. , AbbandL der Senckcnberg. Gesellschaft zu Frankfurt a, M. vol. 1 p.

406 ff.; ders. in Flora 1856 p. 3S9 (Monstrosität von Dipsacus Fullonum] ; ders. in Botan.

Zeitung 1872 p. 359 IL — Paveh, Organog. p. 629 tab. 131. — Düll, Flora v. Baden 11 p.

963 ff.

Die Inflorescenzen reprasenliren meist bchülite Köpfchen , ohne Ter-

nunalblülho. Die Hülle wird von slcrilon Hochblättern gebildet, seltner haben

diese Blüthen in den Achseln; die Deckbliitter der Einzelblülhen sind bald eiit-

uickell [DipsacuSj Scabiosa elc), bald unterdrückt oder nur durch einen Haar-

slreif angedeutet [Knautia^ Fig. 148 D), Ueber ihre Stellungsvorhaltnisse vergl.

Ä- BralXj Ordnung der Schuppen an den Tannenzapfen p. 379, und Wydler,

Flora !860p. 497 ff. ; es sind meist Szahlige Quirle, angeordnet in höheren Divergen-

zen der Hauplreihe. Die abnorme, in der Mitte der Köpfchen anhebende und von

da nach oben und unten fortschreitende Äufblühfolge von Dipsacus ist allbekannt

;
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l)ci Scabiosa cUropurpurea und tUuliTn Arten diosor Gnllung ofTnon sich dio HliUlien

on der Peripherie und in einer iniulorcn Zone zuerst und sehrcilen von (1;^ niis

gleichzeitig nach oben weiter*).

Bei Morina treffen wir, ahnlich vielen LabialeUj quirlartigc Rlülhoncomplcxo, die in tion

Achsehi gedrcit-quirüger UochhUitter stehend, eine unterbrochene Aehre bilden. W^uleu
erklärt dieselben für Doppelwickel. Doch ist mir diese Auslegung deshalb zweifelhaft,

weil nicht nur die einzelnen Blülhcn der Deckblällcr entbehren, sondern auch m'd

einem j)Anssenkelche« versehen sind. Wenn nämlich der lelzLore, wie es die allgemeine unil

auch unsere Ansicht ist, aus den verwachsenen Yorblatlern gebildet ist, so sollle die wicke-

lige Auszwcigung aus seinem Grunde erfolgen. Aber allei'dings Jiaben die Blülhen eine ganz

ähnliche Anordnung, wie bei den unzwcifelhaflen Doppelwickeln der Labialen, Ich gestehe^

dass mir die morphologische Deutung dieses Verhaltens nocl» unklar ist ; zwar könnte man
sich vorstellen, dass wir es wie bei den übrigen Dipsaceen mit einer unbegrenzten In-

llorescenzform, gleichsam wiederholt durcliwachsenen Köpfchen zu thun liätten, deren Hin-

zelblüttien der Bracteen entbclirten und dabei durch gegenseitigen Druck in Zickzacklinien

gestellt wären, doch hat eine solche Annahme, wenn sie gleich nicht unmöglich wäre, im-

merbin ihr Bedenkliches. Im übrigen sind die Blüthen dcv Morina etwas gestielt [die Be-

zeichnung als Köpfchen wäre daher nicht ganz genau), die innersten am längsten, die aus-

Sern schrittw^eise kürzer, die an der Peripherie sind sitzend; die Symmetrieebenen sämml-
lichcr Blülhen stehen dabei zur Spindel der Gesammtinflorescenz median , wie es für ächte

Köpfchen passen würde.

VorbUUter der gewöhnlichen Form sind bei keiner Dipsacee vorhanden, da-
gegen besitzen sie alle einen sogenannten »Aussen kelch«, d. i, eine kelcharlige

Hülle, die unterhalb des Fruchtknotens am (meist canz verkürzten' Blülhenstiel

entspringend den Fruchtknoten umschliessfj wahrend dereigenthche Kelch epigyn

ist. Die Gestalt dieser IIüUc ist sehr variabel. Im untern Thcile den Frucht-

knoten eng umschliessendj breitet sie sich oben bald in einen ]>echerförmigen

Fig. 148. A Eliithenschema von Scabiosa atropnrpnrea, B von Pterocephalns palaestinus, C von Dipsacus pilosus,

D von Knautia arvensis, E von Morina persica. c bezeichnet in aUen Figuren den Calyculus oder Änsseukelch,

k den eigentlichen Kelch.

Saum auSj bald erscheint sie abgestutzt und nur mit mehr weniger deutlichen

Zähnen oder Borsten versehen; am Schlünde zieht sie sich dabei oftmals wieder

den obern Theil des Fruchtknotens eng umscliliessenden Hals vor.in emen
Ihre Röhre ist meist ikanlig , die Kanten quer-median gestellt [Dipsaafs^ Knautia

etc., Fig. U8 C, D), die Seitenflächen sind dabei gewöhnlich nach oben hin mit

je 2 durch eine mehr weniger vorspringende Riefe getrennten Furchen versehen

*) Cfr. R. Bhov.n, Vcrm. Sehr, il p. 532.
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(Fig. 118 C). Diese Furcheiij bei DipsacuSj Cephalaria ii. a. ziemlich flcieh, ver-

liefen sich bei Scabiosa zu scharf umgrenzten, weit ins Innere dringenden Gruben

oder Spalten, die wie ein zierlicher Kranz von 8 Fensterchen in der Disposition

von Fig. 148 A und B um den Aussenkelch herumstehen, Morina besitzt solche

Furchen nicht, auch bei Knautia sind dieselben unmerklich (Fig. 148 Z), E).

Der Saum des Aussenkelchs ist bei Dipsacus und Knautia nur in Form von 4

kurzen Zähnchen ausgebildet, welche die Spitzen der Kanten darslellen und daher

mit diesen qucr-mcdian gestellt sind (Fig. 1^8 C, D) ; bei Cephalaria kommen

dazu häufig noch 4 kleinere inlermediäre Zähnchen als Endigungen der die Für-

eben trennenden Scitenriefen. Hiergegen stellt der Saum bei Pterocephalus und

Scabiosa einen trockenhäutigen flachen Becher dar, bald ganzrandig (Fig. 1 48 5),

bald mit zahlreichen eingebogenen Randläppchen versehen (Fig. 148 Ä] ;
ähnlich

bei Succisa^ nur ist hier der Saum krautig. Der röhrenförmige, von den Seiten

her zusammengedrückte Aussenkelch von Morina endlich ist am gerade al^ge-

stutzlon Rande in 8— 12 ungleiche stechende Borsten ausgezogen, von denen die

2 stäikslen median stellen, 2 minder starke transversal, die übrigen noch kleineren

zwischen diesen zerstreut, doch sind häufig die beiden queren Borsten nur wenig

oder gar nicht von den übrigen verschieden (Fig. 148 E), — Ueber die mor-

phologische Bedeutung dieses Aussenkelchs werden wir unten handeln; einst-

weilen sei nur bemerkt, dass wir denselben als aus 2 seitlichen sterilen Vorbläl-

tern zusammengeselzl betrachten.

Der eigentliche Kelch zeigt ebenfalls mancherlei Abänderungen. Bei

Dipsacus silvestris und pilosus bildet er einen sehr kurzen Rand mit 4 quer-

median gestellten, also über die Spitzen des Aussenkolchs fallenden Zähnchen (Fig.

148 C)j bei Knautia arvensis sind noch 4 weitere intermediäre Zipfel vorhanden,

die hier sammt erstercn die Gestalt kurzer Borsten haben (Fig. D], Hiergegen

besitzt Scabiosa 5 längere, nach Art eines gewöhnlichea pentameren Kelchs

orientirle und mit den Kronenlappen abwechselnde Kelchborslen, die am Grunde

kurz mit einander verbunden sind (Fig. 148 A); bei Pterocephalus konmien dazu,

ähnlich wie bei KnauUa arvensis^ noch 5 weitere, mit jenen erstercn abwechselnd

(Fig. 148 B)j zuweilen sind es ihrer auch ein paar weniger oder mehr, wie denn

auch bei Scabiosa gelegentlich G oder aber nur 4 und noch weniger beobachtet

werden*)- Bei Cephalaria ist der beckenförmige 4kantigc Kelchsaum in zahl-

reiche (25—30) Zipfel zerschlissen, bei Morina bildet er 2 nach rechts und links

gerichtete, ganze oder ausgerandete Lappen von blaltartigcr Beschatlenheit (Fig.

148 E)j auch kommen in den Gattungen Scabiosa und Succisa Beispiele vor, in

welchen der Kelch ganzrandig ist, — Ucber diese Variationen werden wir ebenfalls

unten noch weiter sprechen.

Beständiger ist das Verhalten der Krone und der Geschlechtsvverkzeuge.

Erstere ist allerdings bald 5- bald 4zählig, doch werden wir iinten sehen, dass

die Tetramerie hier nur durch Verwachsung der beiden obern Abschnitte eines

typisch Szähligen Planes entsteht. Die Orienlirung bei Penlanierie zeigt Fig.

148 /l, B nndE; der unpaare Theil ist nach vorn gekehrt; in Fig. A wechseln

*) Cfr. BiTOEyAü, Senckenberg. Abhandl. p. 113. In solchen Fällen zeigt denn auch die

Disposition mehr oder weniger bedeutende Abweichungen vom typischen Verhallen, das libri-

cens auch bei der normalen Borstenzahl nicht ganz invariabel ist.
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die Segnienlo mit don Kelclihor.ston ab. Danach orgit hl sich die Disposition schein-
bar izähh'ger Kronen, wie sie in Fig. C und D dargoslelll isl, von sell)sl. Penta-
nierie haben wir im Uebrigen bei Scabiosa, Pterocephalus und Morina, scheinbare
Telraraerie h^i Dipsams, Succisa, Knautia und Cephalan'n: doch ist z. B. bei

Knautia und Succisa nicht selteUj dass promiscue mit 4- auch Szühlige Kronen
vorkommen, und umgekehrt treffen wir 4zahlige Kronen mitunter l)ei Scabiosa
etc. — Die Ausbildung der Krone ist gewöhnlich Slippig nach |, resp. |, sehr
ausgeprägt z. B. bei Morina; die Unterlippe ist dabei allerwärts die geförderte,

was insbesondere an den strahlenden Randblüthcn mancher Arten hervortritt,

während die innersten Blüthen oft ziemlich c^Ieichc Abschnilte haben. rrüHo-
ration allerwärts aufsteigend (Fig. 118).

Stau bge fasse normal 4 durch Abort des unpaar-hintern*), doch fehlt

nicht selten auch ein oder das andere der vordem, wenngleich es nirgends con-
stant ist. Die beiden untern Stamina sind dabei meist ein wenig langer als die

' hintern, oft indess auch gleich, namentlich bei subreguläror Krone; hei Marina
persica sind sie paarweise rechts und links der ganzen Länge nach verwachsen
(Fig. 148 £). Authercn durchgehends inlrors. Die Verstäubung geschieht in

der Regel zickzackföj-mig absteigend, doch bei manchen Arten von Scabiosa auch

aufsteigend (nach Wydler),
"

*

Der Fruchtknoten der Dipsaceen besitzt nur ein einziges Fach mit i

Samenknospe. Letztere ist nahe dem Gipfel an der rückwärts (gegen die Köpf-

chenaxe) gekehrten Seile befestigt und hängt frei in die Höhlung herab, Griirel

-. und Narbe bald vollkommen einfach, die papillöse Seite der Narbe alsdann nach

der Blüthenunterscite gerichtet [Cephalaria^ Dipsacus u. a., Fig. C], häufig indess

ist die Narbe auch mehr weniger ausgerandet oder 2!appig und die Abschnitte

stehen dann median [Scabiosa, Knautia^ Morina, Fig. A^ B^ D, E). —
Indem wir uns nun dazu wenden, die in Vorstehendem empirisch beschrie-

bene Structur der Dipsaceenblüthen theoretisch zu crläuternj beginnen wir mit

dem »Aussenkelchcr. Derselbe wird von den meisten Morphologen (Bichexau**),

DöLL, Wydler u, ä.) als Vorblattgebilde betrachtet. Und zwar wird zuweilen

angenommen, dass er nur aus 2 transversalen Blättchen zusammengesetzt sei.

Doch ist die Zahl seiner Abschnitte, die wie wir sahen oft 4 beträgt, dieser An-
sicht nicht gerade günstig, auch entsteht er nach den in dieser Hinsicht überein-

stimmenden Untersuchungen Bi:cue>'ai:'s und Payer's allerwärts aus 4 quermedian

gestellten Pri.mordien. Es möchte daher scheinen, als ob wir entweder einen

wirklich 4zähligen Kreis von Vorblättchen hätten, oder in Analogie vieler Iclra-

merer Kelche 2 decussirte diniere Quirle, von welchen der untere quer, der

obere median zu denken w^äre ; zeigt er mehr als i Abschnitte, so könnten hiebei,

was auchBrcHEiVAu's und Paver's Untersuchungen an die Hand geben, die zwischen

den 4 Hauptabschnitten stehenden als Commissuralgebilde betrachtet werden.

Indess widersprechen die Stellungsverhältnisse der einen wie der andern dieser

Deutungen. Ein wirklich tetramerer Kreis n)üsste in diagonalem Kreuz zum

*) Bei Scabiosa caucaska wurde dasselbe von Wydler gelegentlich ausgebildet gefunden.

**) BucHENAu war anfänglich allerdings der Meinung, dass der Aussenkelch den eigentlichen

Kelch der Dipsaceen repräsentire, während das, was man meist für letztern anspricht, ein

accessorisches Gebilde sei; doch hat er neuerdings (Bot. Ztg. 1. c.) diese Ansicht zu Gunsten

der obigen wieder aufcegeben.
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Deckblatt stehen; wären 2 dccussirtc Quirle vorhanden, so sollte ninn deneii^ent-

lichen Kelch, wenn er ozahlig ist, wie in Fig. 1 48 .1, in anderer Oricnllrung IretTen,

der unpaare Thcil könnte zufolge des Anschlusses an die median gestellten obern

Vorblälter nicht gerade nach oben fallen, sondern müsste nach rechts oder links

in der Transversale stehen, w^onach denn auch die übrigen Blüthenquirle eine

veränderte Orientirun^ erhalten würden. Jene Stellung der Fi". A und die damitO ^'^' ' 'XD

Übereinstimmende Disposition von Krone, Androeceum etc. in den übrigen Fällen

weist vielmehr augenscheinlich auf nur 2 transversale Yorblatter hin. Es scheint

mir thunlich, eine solche Annahme mit der Enlwickelungsgeschichle zu vereinen^

indem man nämlich schon die beiden Medianprimordien als Commissuralgebilde

der verwachsenden transversal gestellten Hauptanlagen betrachtet. Dafür giebt

es Analoga, so z. B. beim Kelche der Lfjthraceen; hier entstehen die zwischen den

eigentlichen Kelchabschnitten befindlichen Commissuralzipfel ebenfalls schon sehr

frühzeitig, nach Kühne*) rasch hinter den ersteren, Payeu will sie bei Lijlhrum

sogar schon etwas vorher sehen. Uebcrdics zeigt das Vorkommen von Zipfeln,

die niit den i quermedian stehenden alterniren, am Aussenkelche mancher Dip-

saceen und der oben bereits erwähnte Umstand, dass diese in der Thal in Form

vonCommissuralgebilden auftreten, dass Bildungen solcher Art dem Aussenkelcho

dieser Familie nicht fremd sind. Die Regelmässigkeit und (wenigstens in der

Anlage) allgemeine Verbn itung von 4 quermedian gestellten Abschnitten scheint

mir hier auch mechanisch einigermassen begreiflich. Die Blülhen der Dipsaceen

stehen nämlich im Jugendzustande sehr dicht gedrängt und platten sich derart

4seitig an einander ab, dass die Kanten quermedian stehen; nimmt man nun

an, dass 2 ringförmig verwachsene seitliche Vorblütter sich möglichst auszubilden

trachten, so wird in den zwischen den Kanten, also bei jeder einzelnen Blüthe

quermedian befindlichen Lücken am meisten Platz sein, die Blattsubstanz wird

gewissermassen von den flach aneinandergepresstcn Seiten in die Lücken hinein

gedrängt, erst am Gipfel, wo sich die Fruchtknoten halsförmig zusammenziehen,

wird Raum für gleichmässigere Entfallung disponibel und hier bildet sich denn

auch, wie wir sahen, der Saum des Aussenkelchs oftmals zu rad-, becher- oder

glockenartigen Gestallen aus oder er entwickelt mehr weniger zahlreiche und

regelmässig geordnete Borsten und Zipfel- Bei Marina pressen sich die Blülhen

hauptsächlich von den Seiten zusammen, es ist daher oben und unten am meisten

Platz zur Saumentfaltung und so sehen wir denn die beiden stärksten Borsten

des, ahnlich wie die Laub- und Deckblätter dornig bezahnten Aussenkelchs

median gestellt.

Zur Unterstützung dieser Deutung müge der Fall von Phyllaclis imler den V(ilerian£cn

nochmals ins Gediichtniss gerufen werden. Hier sind es nugcnscheinlicli die nämliclien 3

seitlicfien Vorblätter, die bei den übrigen Valerianeae frei sind, welche zu einer aussen-

kelchartigen Hülle verwachsen; was hier nur bei einer einzelnen Gattung geschicid, wird

bei den Dipsaceen normal und durch die besondern, hier mit der dichten ßlülhenhliufung

verbundenen Nebenumstände mehr weniger modificirt.

Was die eigenlliche Blüthe betrifTt, so muss ieh mich zunächst darüber

äussernj dass ich dieselbe oben für typisch Szählig erklärte und die anscheinende

Telramerie mancher Gattungen dtirch Unterdrückung; resp. Verwachsung ge-

) Boian. Zeitung 1873 p. 127.

1
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vvisser Glieder aus dorn 5z;ihlig(Mi Typus nbgcleilcl wissen wilL Ich stiinnio d;u-iii

ficilich mit Döll, Wvdler u. A. übcroin, doch wor der so gründliche Kenner des

Knlwickelungsgangcs dieser FamiliCj Buchenau, hier cinderer Meinung; BmiE.NAu

hielt, auf die Enlwickelungsgeschichtc gestützt, die />/y)5a(rc;;-Blülhen für typisch

telramer, die Fälle 5zähliger Kronen erklärte er durch Spaltung des obern Pc-

lalunis*). Dem steht indess zunächst entgegen , dass die Krone in den an-

scheinend 4zähligen BlUlhen von Dipsacus über die Kclchtheile fällt, anslall mit

ihnen zu alterniren (Fig, 118 C). Ferner die von Wydler beobachteten Fälle

von Ausbildung eines fünften, alsdann median nach hinleUj also einem der

Kronlheile anleponirt stehenden Staubgefässes, das auf Szählige Kronenbildung

hinweist. Weiter das Vorkommen von Blülhen, die auch im Kelche pentauKT

sind (Fig. 148 ^1], und endlich die Analogie der verwandten Valeriancac und Com-

positae^ die sämmtlich ein özähliges BlUthenschema besitzen. Ich crkiäie mir

daher das Verhallen in Krone und Androeceum ähnlich wie bei den Plantngmcae;

die in den Fällen von Pentamerie freien 2 obern Petala sind in den scheinbar

tetramcren Blülhen verw^achsen , das mit ihnen abwechselnde Staubgefäss ist

unlerdi'ückt, die Entstehung des obern Kronenlheils mit nur einem einzigen

Primordium in den Fällen von Tetramerie beruht auf congenitaler Verwachsung,

die Anlage mit 2 Primordien bei Scabiosa ist keine Spaltung, sondern Rückkehr

zum Typus. Für den izähligen Kelch von Dipsacus können wir freilich nicht

die bei den Plantagincae gegebene Erklärung annehmen, denn bei diesen steht

er in diagonalem, bül Dipsacus \n aufrechtem Kreuz [Fig. 148 C)\ hier dürfte viel-

melir der Fall von Calceolaria vorliegen, in welchem die beiden untern Sepalen

verwachsen sind. iMan sieht, dass sich hierdurch die Superposition von Krone

und Kelch ohne Weiteres erklärt. Äehnlich Knautia (Fig. 148 Z)), nur dass hier

der Kelch zwischen seinen Hauptabschnitten noch ebenso viele Comniissural-

zipfel bildet. Bei Scabiosa Columbarictj atropurpurea etc. (Fig. 1 i8 .4) würde

in Kelch und Krone die typische Pentamerie unverändert vorüegen, nur im An-
droeceum wäre wie bei den übrigen das unpaar-hinterc Staubgefäss unterdrückt;

in dem Falle von Pterocephalus palaestinus (Fig. 148 B] hätten wir bis auf die

Zahlcndiffcrenz das nämliche Verhalten wie bei Knautia^ zwischen den (hier 5)

Hauptabschnitten des Kelchs hätten sich ebensoviel Commissuralborst^n ent-

wickelt, die Fälle von Ueber- oder Minderzahl der Borsten liessen sich duich

Theilung, resp. unterbliebene Ausbildung eines oder des andern Abschnitts er-

klären. Cephalaria würde nur darin eine weitere Abänderung bieten, dass

zwischen den 4 Hauptzipfeln des Kelchs statt je eines Commissuralzahnes deren

zahlreiche auftreten. Der Fall endlich von Morina (Fig. 148 E] lässt sich viel-

leicht wie der Kelch m^kncher Orobanchen verstehen; der unpaar-hintere Theil

wäre unterdrückt, die 4 übrigen paarweise rechts und links verwachsen, in der

Ausrandung der beiden so entstandenen Abschnitte würde noch die ursprüng-

liche Zusammensetzuni]; an^edeutet sein.

Diese Interpretationen mögen vielleicht sehr willkürlich erscheinen, doch

erklären sie die bestehenden Variationen von einem gemeinsamen Gesichtspunkte

und nach dem bei den verw^nndten Familien ebenfalls vorliegenden Bauplane

*) In der Botan. Zeitung 1. c. scheint BrcutNAU allerdings auch diese Ansicht aufzugeben

und typische Pentamerie anzunehmen; doch hat er sich nicht eingebender über diesen Punkt

geäussert.
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und dürften hiernach zur Zeil als hinlänglich bercchlii^t angesehen werden. In

der Variabilität der Kelchgestaltung tritt uns wieder die schon bei den Valerianeen

und manchen Rubiaceen beobachtete Erscheinung entgegen, dass der zum Schwin-

den neigende Kelch, wie überhaupt hierzu inclinircnde Organe, eine Tendenz

zu mannigfach unregelraässiger Ausbildung hat; auch möge bemerkt sein, dass

der Kelch der Dipsuceen ähnlich wie bei jenen Familien eine Verspätung in seiner

Anlage zeigt, was eben der Grund ist, aus welchem Buchenau früher, Baillon

noch jetzt dieser Familie einen ächten Kelch abspricht, üebrigens ist hier, ent-

sprechend der doch überall noch deutlichen und in manchen Fällen ziemlich an-

sehnlichen Ausbildung des Kelchs die Verspätung nur gering, die Abschnille

werden unmittelbar nach der Krone, noch vor den Staubgofässen sichtbar, ja der

Wulst^ aus dem sie entspringen und der später als ihre gemeinsame Basis er-*

scheint, bildet sich zuerst von allen BUUhcnthcilcn, che noch die Krone angelegt

wird. Ebenfalls entsprechend der relativ ansehnlichen Ausbildung haben wir

denn auch hier noch oftmals die dem Grundplane entsprechenden Zahl- und Siel-

lungsverhältnisse, oder nur solche Modificalionen, wie sie durch die stattfindenden

Verwachsungen und Fehlschlagungen bewirkt werden.

Nocli einige Worte über die Bildung des Pistills, Es betheiligen sich hieran, wie es

scheint, 2 median gestellte Carpiden. Doch wird wahrscheinlich das eigentliche Ovar we-

sentlich nur von dem einen derselben und zwar dem nach vorn gekehrten zustande ge-

bracht, während das obere nur an der Griffel- und Narbenhildung Thoil nimmt oder wohl

letztere auch allein besorgt. Dies dürfte daraus liervorgchen , dass das Ovulum an der nach

oben gekehrten Seite des Ovars seinen Ursprung nimmt, nach welcher Richtung nur die

Sutur des untern Carpids fallen kann; da aber bei den einfachen Narben von Dipsacus^ Suc-

cisa und Cephalaria die papillöse Narbenseite nach abwärts schaut und hier auch eine Furche

hat, so deutet dies ein oberes Fruchtblatt an. In diesem Falle würde sich das vordere Car-

pid gar nicht an der Narbenbildung belheiligcn, sondern nach Darbildung des Fruchtknotens

oberwarts erlöschen; ist jedoch die Narbe Slappig, wie bei Scabiosau, a. (Fig. 14S A^ B],

so lauft auch die Spitze des untern Fruchtblatts zum Griffel hinauf und bildet den vordem

Narbeidappcn , wahrend der hintere dem obcrn Fruchtblatt angehört. Mit dieser Auffassung

lassen sich die entwickelungsgeschichtlichen Darstellungen Buciienau's und Payeh's recht

wohl in Einklang bringen; Payeh hat bei Scabiosa die beiden Carpiden in der Anlage unter-

scheiden können. In den Fällen mit einfacher Narbe sah es allerdings aus, wie auch Br-

CHENAU beschreibt, als ob nur das obere Carpid vorhanden sei , doch lässt sich dies daraus

erklaren, dass hier das untere Carpid, das sich ja nicht an der Narbenhildung bctheiligl, iTiit

der ausgehöhlten Blüthenaxe verschmolzen bleibt und eine freie Spitze nicht herausbildet.

Sollte man an dieser verschiedenartigen Betheiligung der Carpiden beim Aufbau des Pistills

Anstoss nehmen, so will ich bemerken, dass auch l)ei Uhus nur 1 Blatt des ursprünglich

Irimcren Fruchtknotens das Ovar erzeugt, während die beiden andern zu Narben werden,

wie allerdings auch die Spitze des crstcren, analog dem Verhalten der mit 2 Nurbcnlappcn

^versehenen Dipsaceae] nicht minder halten wir bei den LabkUlßoren , namentlich den Ver-

feenaceae Beispiele, wo der Ovartheil des einen Fruchtblatts rudimentär, sein Griffel- und

Narbentheil dagegen wuhl entwickelt war. Umgekehrt wird bei Canna und verschiednen

andern Marantaceen- Griffel und Narbe nur von einem der 3 das Gesammlpistill zusammen-

setzenden Carpiden hervorgebracht. — Einen gewissen Antheil müsstc man jedoch auch

dem obern Carpid der Dipsaceen an der Ovarconstitution zuschreiben , da es ja seine wahre

ürsprungsstelle an der Basis des Fruchtknotens haben und von da zum Griffel hinauflaufen

nauss; doch dürfte dieser Antheil ein sehr geringer sein und sich auf einen an der SuUir

befindlichen schmalen Streifen reducircn, den ich freilich anatomisch nicht nachzuweisen

vermochte, vermuthlich weil eine ganz vollständige VeiwachsunL! Platz greift.
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25. Compositae.

Von der reichen Literatur über die GompositenblUllien ebenfalls nachstehend nur das

Wichtigste: R. Drown, sonie observations on the natural family called Compositae, in Traiis-

act, Linn. Soc. Xll p. 76 ff. (1818), Verm. Schriften 11 p. 499 ff. — Duchaktre, Observations

sur quelques parties de la fleur etc. dans le lldianlkus amnms^ Ann. sc, nat. I! ser. vol. W|.
Bahm^ioud in Ann. sc. nat. III s^r. vol. VIII. — Buchenau, zur Enlwickclungsgoschichle

des Pistills, Marburg 1S5I ; ders. über die Blüthenentwickelung etc. einiger Compositen in

Abhandl. der Senckenberg. Gesellschaft zu Frankfurt a. M. I p. 106 ff. (1854); ders, lihcr

ßllUhcnentwlckelung bei den Compositen, Boton. Zcilung 1872 n. 18—20. — Payeu, Organog.

de la fleur p. 636 ff. tab. 131, 133, 134 (1857). — Wydlek, Flora 1S60 p. 501 ff'., Berner

Mitlh. 1872 p, 267 ff. — Baillon, Organogenie des Xanthium, Adansonia 1 p. 117. — Köhnk,

über Blüthenentwickelung bei den Compositen, Berlin 1869. — Sawsoe Lund, Ic calice des

Compos^es, extrait du Journal de botanique, Copenhague 1872; Kritik darüber von War-
MiNG in Kopenhagener Videnskab. Meddelelser 1872 p. 16 ff. ; Antikritik von Lund (»obser-

vations spr le calice des Composees«) in Kopenhagener Videnskab. Meddelelser 1873 (separat

Kopenhagen 1874),

Die BlUlhen der Compositen boschliessen allgemein die zweiten und höheren

A.ven. ' Sie stehen in den allbekannten Köpfchen, die bald einfach leiMnlnal oder

axillar, häufiger jedoch wiederum zu besonderen Tnfloreseenzen zusammengestellt

sind. Der Aun)au der letzleren ist so mannigfaltig, dass sich darüber im All-

gemeinen nichts weiter sagen lässt, dass so ziemlich alle Formen der Blüthen-

stände darin verwirklicht sind, botrj tische wie cymöse, einfache und zusammen-
gesetzte- Auch zusammengesetzte Köpfchen begegnen uns nicht seilen, z. B.

bei vielen Yernonktceae.

Die Köpfchen sind meist vielblüthig, seltner ist die Blüthenzahl bestimmt

und zuweilen auf eine einzige Blülhe reducirt [)>Polygamia segregataa Linne;

EchinopSy Rolandra^ viele Verjwnkiceae] *). Sie stehen in den Achseln von Deck-

blällern, die häufig spreuartig (»Spreublaltchen«), oft auch ganz rudimenliir oder

unterdrückt sind; an der Peripherie ist dabei noch ein mehr weniger reichglie-

driger Kranz steriler Hochblatlchen vorhanden, die eine kelchähnüehe Hülle um
das Köpfchen bilden (»Hüllkelch«, winvolucrum« etc.). Zuweilen sind die Blatt-

chen des Hüllkelchs verwachsen [Tagetes^ Adenostemma etc.) ^ häufig von ver-

schiedener Gestallt z. B. die inneren grösser und strahlend [Helichrysum etc.),

bald durch Zwischenformen, bald plötzlich in die Deckblätter der Blüthen über-

geführt, und was dergleichen Abänderungen mehr sind. Ihre Anordnung,

der sich die der Deckblätter resp. Blüthen direct anschliesst, folgt meist Diver-

genzen der Hauptreihe, niederen bei geringerer, höheren bei grösserer Anzahl

(cfr. A. Braun, Ordnung der Schuppen an den Tannenzapfen p. 282 fT.).

*) Diese Blüthe ist eine Seltenblüthe, nicht terminal an der Köpfchenaxe, obv,'ohl sie sich

häufig pseudoterminal stellt (vergl. auch Bitchenaü, Bot. Ztg. 1. c.). Es gehören daher die vor-

ausgehenden Hochblätter keineswegs zur Axe der Blüthe selbst, können mithin auch nicht als

deren Vorblätter betrachtet und niclit, wie es zuweilen geschehen, mit dem »Aussenkelch^c der

D/i>sacmi verglichen werden, da dieser der Blüthenaxe selbst angehört. Sie sind vielnoehr

dem Hüllkelch der gewöhnlichen Köpfchen durchaus gleichwerthig; denke man sich in dies

alle Blüthen bis auf eine unterdrückt, so hat man ganz das Verhalten der Iblüthigen »Köpf-

chenfc. Es ist im Wesentlichen dieselbe Sache, wie mit den IbUUhigen Aehrchen der Gräser,
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Die Deckblätter der Blüthen sind meist klein, zwischen lelzlern verborgen,

doch kommt es auch vor, dass die an der Peripherie befindlichen sicli ansehn-

licher enlwickebiy so dass man sie auf den ersten Blick noch zum Hüllkelch

rechnen möchte. Derart ist es u. a. auch bei den nur 2blülhigen weiblichen

Köpfchen von Xanthium^ wo die beiden Deckblätter ilberdies um die einzelnen

RUUhen zusammengeschlossen und dabei derart mit einander und den obersten

Blatlchen des Hüllkelchs verwachsen sind, dass sie eine dicke fruchtähnliche,

2facherige, stachelige und von 2 Dornen (den erhärteten Spitzen der Deckblätter

gekrönte Ilülle bilden, in deren Fächern je eine einzelne Blüthe sitzt/^) Bei den

IblUthigen Köpfchen von Ambrosia sind in ähnlicher Weise die Hüllblätter mit dem
Deckblatt zu einem slacheli-

4

gen , fruchtähnlichen , aber

1 fächerigen Gebilde um
die Blüthe verschmolzen.

Vorblätter der ein-

zelnen Blüthen werden aus-

uebiidet niriiends beobachtet;

ob sie theoretisch zu ergänzen

sind, werden wir unten er-

örtern.

Von den Thellen der E i n-

z e 1 b 1 ü t h e betrachten wir

zunächst Krone und Ge-

schlechtswerkzeuge, über den

.Kelch wollen wir später han-

deln.

Die Krone ist typisch

allerwärts Szählig '^'^]
,

der

unpaare Theil fällt median

A

/;

Fig. 140, A niagramm einer robrigen Corapositenblüthe , Pappns
nach Carduus crispus; B Blütlie von Taraxacnm officinale, unterer
Theil weggela-sbeu; C Krone einer Randblüthe voa Gaillardia rustica;

D Kandblüthe von Xeranthemum anuuum , Griffel weggelabsen; E
lUndhlüthe yon Centaurea Cyanns. — i''' Frucht von Bi Jens tripar-

tila, von Splienogyne microcephala, H von Krigia
nervosa (nach Schnizlein).

nach vorn (Fi 149 j Am
Grunde garaophyllj geht sie

oberwärts in freie^ mitunler

jedoch sehr kleine Abschnitte auseinander, die in der Knospe klappigj seltner

induplicaliv [Chiiquiraga^ Corymbmm^ nach R. Brown) aneinandbrliegen.

In der Ausbildung der Kroue finden sich mancherlei Variationen. Bei den

»Rohrenbliilhen« ist dieselbe aktinomorph, der Saum gleichmassig Stheilig, hei

den »Zungenblüthencc wird sie durch Zurückbleiben des Wachsthums zwischen

den beiden oberen Abschnilten gleichsam einseitig aufgeschlitzt "***) und auf der

*) Vergl. hierüber ausser BÄaL05 und Köhne li. cc. auch A. Braun, Individ. lab. V. Fig. ^

nebst Erklärung. Ich bemerke übrigens, dass nach Paver und Baillon sowohl bei Xanthium
als bei Ambrosia ein Theil der Stacheln dieser Hülle nicht besondern Blättchen entsprechen,

wie BiiAL^' und Köh^^e wollen, sondern Emergenzcharakter haben soll,

**) Andere Zahlen kommen nur als Ausnahmen vor. So beerbachtete Buche^aü (Seucken-

berg. Abb. 1. c. p. 119) bei BIdens cemua 4zähnge Kronen. Die Abschnitte standen hier in

diagonalem Kreuz, die Staubgefässe quermedian, die Carpiden median wie gewöhnlich. Diese

Blüthen waren demnach typisch 4zalilig, nicht durch Abort aus Pentamerie entstanden.
***) Die Angaben Weber's [Rhein. -Westphäl. ALhandl. iS60 p. 333 ff. . nach welchen di(*

I
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andern Seite bandförmig ausgehreilet; am obern Endo des handfoi'niigon Thoils

erkennt man dabei noch in Gestalt von 5 Lnppen oder Zähnen die ZiisnTnmen-

Setzung aus sämmllichen Pelalen des Schema^s (Fii;. 149 7?). Ilicr^oüen werden
in andern Fallen die einzehien Abschnitte selbst ungleich ansgebildeL Bald

l)leiben die beiden obern Lappen mehr weniger hinter den drei vorderen zurück,

sind aber noch deutlich erkennbar und es entsteht so eine ausgei>!'ägte Lipj^en-

blume nach -| (Fig. 1 i9 7>); bald oljliterircn die oberen Abschniile schon in frü-

her Jugend und sind im ausgebildeten Zustand gar nicht mehr oder nur in Ru-
dimenten bemerkbar, die Krone erscheint dadurch ebenfalls wie bei den Znngen-

blüthen rückwärts aufgeschlitzt, doch die nach vorn gekehrte Platte hat am Gipfel

nur 3 Abschnitte (Fig, 149 Cj

.

Wie diese Kronenformen bei den verschicdnen Gruppen der Composilae

verlheill sind, ist bekannt. Die Cynarocephaleae haben nur röhrige, die CidiO'

riaceae nur zungenförmige Blüthen von der Art der Fig. 149 B. Die der La-
biatiflorae [Xassaiivieae und Mutisieae Lessing) sind gewöhnlich ÄÜppig wie in

Fig. /); bei den Coryinhiferae sind die Blüthen in der Mille des Köpfchens (die

»Scheibenbluthen«) röhrig, die an der Peripherie (»Randblüthen«) strahlenförmig

nach Art von Fig. C. Bei eFüilunga der Corymhiferae [Dahlia etc.) nehmen

auch die Scheibenblüthen letztere Beschaffenheit an. — Dass hier und da Aus-

nahmen von diesem Verhallen vorkommen, manche Corymhiferae %. B. lauter

Röhrenblüthen besitzen u. dcl., brauche ich kaum zu erwähnen.

Die Randblüthea vieler Centaureen (bekanntlich eine Gattung mit lauter Röhrenblüthen)

kommen ebenfalls in strahlenartiger Form vor. Doch beruht dies hier nicht auf einer den

Slrahlbliithen der Corymhiferae ähnlichen Ausbildung, sondern nur auf bedeutender Ver-

grösserung der Randblüthen , wobei sfe steril werden. Die Abschnitte bilden sich dabei

wohl häufig ungleich aus, unter Förderung der Unterseite, doch behält die Bliithe im Gan-

zen ihren Röhrencharakter, eine einseitigo '>Aufschlitzung« findet nicht statt (Fig. 440 E).

Nur geschieht es sehr oft, dass mehr als 3 Abschnitte gebildet werden, was, wie Köhne ge-

zeigt hat, in einer Spaltung des vordem Abschnitts seinen Grund hat. Andeutungen einer

ähnlichen Spaltung, wohl auch an den beiden seitlichen Abschnitten, finden sich übrigens

zuweilen auch bei breitern Strahlblülhen von Corymbiferent z. B. bei Calliopsis,

Noch ist zu ervvähnen, dass die Krone bei den weiblichen Blüthen von Xan-

thiiim meist spurlos unterdrückt ist; nur zuweilen kann sie, wie auch bei Am-
brosiä g und Euphrosyne ^ , noch als schwacher Rand wahrgenommen werden.

Die Ki^one besitzt bekanntlich Cornmissuralnerven, d. h. solche, welche in

den Yerwachsungslinien der Petala vollaufen. An den Buchten zwischen den

Abschnitten angelangt, gabeln sich dieselben, die Gabeläste laufen dem Rande

der Abschnitte parallel fort und anastomosiren unter der Spitze. Rohren- und

Zungenblüthen pflegen nur diese Commissuralnerven zu besitzen, bei Strahl-

blüthen sind jedoch nicht selten auch Mittelnerven vorhanden (z. B. bei GaiUardia

etc., Fig. 149 C), mit welchen sich die Gabelzweige der Conimissuralnerven an

der Spitze vereinigen. Näheres darüber in der berühmten, oben angeführten

Abhandlung R. Brown's.

SchUtzbildung hier, wie auch bei den Stralilblüthen der Corymbiferae, durch mechanische Zer-

reissung der anfänglich vollkommen geschlossenen Coroile bewirkt werden soll, sind bereits

von BrcHKN.\ü [Bot. Ztg. I. c.i widerlei:;l worden.

P
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Staubge fasse normal allerwärts 5*)^ mit den Krontheilen allernirend.

Die der Kronrohre eingefügten Filamente sind frei, die Antheren jedoch zu einer

Röhre verklebt (nicht wirklich verwachsen^*], welche die Thecae^ deren wie

gewöhnlich 2 auf jede Anthere treffen, an der Innenseile trägt (Fig. 149^4).

Ueber die Gestaltverhältnisse der Slaubgefässe, ihre Anhängsel etc. ist hier nicht

der Ort zu handeln, auch nicht über die namentlich durch Hildebra>d ^'^'*') trefflich

beleuchteten Vorgänge der Bestäubung.

Das Pistill besteht aus 2 median gestellten Carpiden, die zu einem 1 fäche-

rigen unlersländigen Fruchtknoten verwachsen sind. Griffel terminal, unter-

wärts einfach, am Gipfel in 2 gleichfalls medianstehende, also der Carpidenmille

entsprechende Narbenschenkel getheilt. Die einzige aufrechte und anatrope

Samenknospe entspringt unterhalb des Scheitels der Blüthenaxe (nicht, wie zu-

weilen geglaubt wurde, auf diesem selbst), und zwar an der nach vorn gekohr-

ten Seite, nach welcher auch die Raphe gestellt ist (»ovuIum cpitropum« Agardh).

Die Griffelbasis ist von einem rin^- oder kurz-röhrenförmiqen Discus umgeben.

Die bekanntlich häufic^ vorkommende Diklinle der Blüthen wird durch Abort

der Staubgefässe, resp. des Pistills bewerkstelligt; die Orienlirung der ausgebil-

deten Theile erfährt somit keine Veränderung. Die Staubgefässe pflegen dabei

spurlos zu schwinden, vom Pistill bleibt hiergegen meist noch ein Rudiment er-

halten. Bei den gleichfalls nicht seltnen neutralen Blüthen sind die Geschlechls-

werkzeuge beide unterdrückt.

Betrachten wir nun den Kelch, In gewöhnlicher blaltartiger Form wird

derselbe nur ausnahmsweise f)^ normal wie es scheint nirgends ausgebildet.

Häufig fehlt er ganz, oft aber auch ist an seiner Stelle ein mehr weniger reich-

gliedriger Kranz von Haaren, Borsten, trocknen oder seltner etwas krauligen,

freien oder verwachsenen Schüppchen u.'dgl. vorhanden, der sogenannte Pap-
pus. Diese Gebilde nehmen ihren Ursprung aus einem den Scheitel des Frucht-

knotens umziehenden schwachen Wulste oder Rande, der auch dort vorhanden

ist, wo ein eigentlicher Pappus fehlt. Wirkliche GefässbUndel treten nicht in die-

selben ein, doch wird zuweilen in der Mitte jeder Schuppe etc. ein Strang lan

gestreckter enger Zellen beobachtet, den man wohl als Andeutung eines Gcfäss-

bündels (ein »Leitbündelct) ansehen kann 77).
Zahl und Stellung der Pappustheile ist sehr variabel und Buchexau hat voll-

kommen Recht y wenn er es für ein vergebliches Bemühen erklärt, dieselben

allerwärls auf dieFünfzald, speciell auf 5 mit den Kronenthcilen alternirende

Glieder zurückzuführen. Wenn dies nun auch in den meisten Fällen nicht mog-
lieh ist, so kann nichts destowcniger in andern Beispielen doch eine deutliche

*) Eine ausnahmsweise Variante nach der Vicrzahl bei Bidens cernua wurde schon oben

erwähnt.
**) ScHNiZLEiN (Iconogr. tab. 12ö, Erklärung) gicbtnn, dass die Aussenwande der Anthe-

renoberhaut sich theiiweise auflösten und einen die Anlheren verkittenden Klcbstoll bildeten.

***} »Die Geschlechtsverhältnisse bei den Compositen«, Nova Act. Nat. Cur. vol. 35 (4 870).

f) Vergl. dazu Köh>:e 1. c, auch Tbecb in Archives nöerlandaiscs vol. Vill^ nach Bot. Ztg.

1873 p. 351.

ff) Cfr. Lind, le calice des Composöes l. c. ; Lünd bezeichnet diese Stränge geradezu als

ftfaisceau vasculaire«. Es sei bemerkt, dass ich bei GaiUardia rnstica, -wo der Pappus in der
r.

Reife grüne Comrnissuralstreifen erhalt, auch Spaltöffnungen an demselben gefunden habe.



äa. Coniposilae. 289

V -

t

,

\

Bezieliung zu einer solchen Zahl und Stellung nicht verkannt werden. So sind

z, B. hei Sphenogyne u. a. in der Thal gerade 5 mit den Kroncnlheilcn abwech-
selnde Schüppchen vorhanden (Fig. 149 G)*); bei Carduus^ Xercni/hfmum elc.

stehen an den entsprechenden Stellen 5j wenigstens im Jugendzusland stärkere

Borsten oder 5 Borstenbüschel, bei Krigfa ebenfalls 5 Borsten und dazwischen

5 Schüppchen (Fig. 149 //]. In andern Fallen trifl't man freilich nur 2. '^ oder

4, bei zweien dieselhon bald seillich [BidenSj Fig. 149 F), bald median [IlcUan- -,

thiis)
; oft sind auch 6, 7 elc. vorhanden

^ bei grösserer Anzahl ist diosellx* meist j

unhestimnit und kein entschiedenes Multiplum von 5. Auch stehen sie in solchen

Fallen häufig in zwei oder mehr concentrischen Kreisen, die oftmals ungleich-

zfihlig sind, aber auch bei Isomerie nicht immer strict allerniren ; ihre Gestall

ist bald gleich^ bald in den differenlen Kreisen^ zuweilen auch in dem nämlichen

mehr weniger, ofl auffallend verschieden (cfr. Fig. 149 //), sie können an Grösse

nach aussen hin ab- oder zunehmen, letzteres ist jedoch seltner. Beispiele für

alle diese Modificationen lassen sich leicht finden; auch ist nicht schwer zu con-

statiren, wie sie alle durch Uebergangsformen miteinander verbunden sind, docl

unterlasse ich es um so eher, auf diese Einzelheiten einzugehen, als dieselben

von LuND schon genügend zusanimengestellt sind.

lIoFMEiSTEu **) betrachtete, wie übrigens schon manche frühere Autoren, jede

einzelne Borste, Schuppe etc. als besonderes Blatt und schreibt daher den Com-
positen einen bald iso-, bald oligo- oder pleiomeren Kelch zu. Andere hiergegen

sahen in der angegebenen Yariabililät, in der meist trichom- oderemergenzarligen

Ausbildung, sowie in dem unten noch zu berührenden Umstand, dass derPappus
meist erst später entsteht, als die Krone, hinlänglichen Grund, den Compositen

den Kelch überhaupt abzusprechen und jene Gebilde nur für Anhängsel des

Fruchtknotens (ftaccessorische Organe«) zu erklären. Beides ist nach meiner An-
sicht, die auch KönxE, Lund u. A. theilen, gleich unrichtig. Die ganze Verwandt-

schaft der Compositen, speciell auch mit den Calycereae^ denen ein deutlich blalt-

arliger Kelch eigen ist, macht es phylogenetisch unmöglich, ihnen einen Kelch,

zum mindesten im Schema oder Plane der Blüthe abzusprechen; die Orienlirung

der Krone weist auf einen Kelch hin (wenngleich nicht mit Nolhwendigkeil, da

eine Lobelienstellung vorliegen könnte) ; endlich ist zum öfteren beobachtet wor-

den***), dass an Stelle des Pappus ein mehr weniger blallarliger Kelch mit Ge-

fässbündeln, und dann gewöhnlich Szählig und der Krone alternirend aufgetreten

war; dass sich, wie man zu sagen pflegt, der Pappus in einen gewöhnlichen Kelch

verwandelt hatte f). Ich trage daher kein Bedenken, den Compositen wirklich

einen Kelch zuzuschreiben, für den ich den Pappus oder bei dessen Ermangelung

den schmalen Rand in Anspruch nehme, der den Fruchtknoten umsäumt; diesen

*) So auch meist bei Gaillardia, doch hier zuweilen auch 6 und 7.

**) Allgemeine Morphologie p. 468.

***) Cfr. KöHNE 1. c. p. 29 fF., auch Lii>d und Treue 11. cc. und anderwärts.

f) Es wäre eine blosse Spitzfindigkeit, wenn man hier, wie es schon geschehen ist, sagen

\\oiIte, der Pappus sei unterdrückt, der Kelch zur Ausbildung gelangt, denn ganz dasselbe

könnte man in jedem andern Falle unregelmässiger Metamorphose, z. B. bei der Umbildun

von Staubgefässen in Blumenblätter behaupten. Es hätte bei den Compositen eine solche Be-

hauptung um so weniger Sinn, als nicht blos Pappus einer- und laubige Blättchen anderseits,

sondern auch eanz unzweifelhafte IJeberiJiänge beobachtet worden sind.

Eichler, Bluthendiagram me. ^9
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Kelch betrachte ich als ursprünglich 5-, d, i. 2H-3z[ihlig, mit den Kronenthoilen

nllernirendj und finde in der Thatsnchcj dass er so häufig in abweichenden Zah-

len und Siellungen ausgebildet ist, nur die nämliche Erscheinung wieder, die

wir auch bei den Dipsaceen ^ Valerianeen etc. kennen gelernt haben und die als

ein mit der Neigung zum Schwinden verbundenes Symptom betrachtet werden

kann. Dannt steht wiederum, wie auch bei jenen Familien, die Verspätung der

Anlage im Zusammenhang. Die Tendenz zum Schwinden erklärt sich hier, wie

schon wiederholt angedeutet wurde, augenscheinlich daraus, dass bei der dichten

Driingung der Blüthen und der Ausbildung^ eines Hochblaltinvolukrums die phy-

siologische Rolle des gewöhnlichen Kelchs von letzterem (dem Invojukrumj über-

nommen wird; die hier in viel stärkerem Grade, als bei den vorhergehenden

Familien bestehende Tendenz zu trichomalischer Ausbildung mag mit der Rolle

in Zusammenhang stehen, die dem Kelch der Compositen als Flugapparat zuge-

wiesen ist.

Es verschlägt für diese Auffassung nicht viel, ob man hierbei, wie es manche

gethan, die einzelnen Borsten, Schuppen etc. bei Ueberzahl als zerspaltene Phyl-

lome von Irichoraatischer Ausbildung ansehen , die Minderzahl durch Abort er-

klaren will, oder ob man es vorzieht, dieselben als trichomalische Wucherungen

des in seinem eigentlich phyllomalischen Theil auf jenen mehrerwähnlen Saum

reducirten Kelches aufzufassen. Denn bei der einen wie der andern Annahme

gehören sie doch dem Kelche als Theile desselben an. Die zweite Annahme er-

klärt allerdings die Variationen und Unbeständigkeiten in Zahl und Stellung leichter;

ür erslere sprechen die UebergüngC; welche sowohl beim normalen Pappus als

fin Ausnahmefällen von trichomatischer zu acht blatlartiger Ausbildung beobach-

tet werden und die eine geradezu lückenlose Reihe bilden, eine Reihe übrigens,

die sich geradeso auch bei denSpreublätlchen zusammenstellen lässt, deren Blatt-

natur doch niemand bezweifelt.

Noch ein paar Worte bezüglich des Ortes der Pappusglieder. Sie zeigen darin, wenn

der Ort überhaupt fix ist, eine deutlichere Beziehung zu den Kanten des Fruchtknotens, als

zum theoretischen Platze der Kelchtheile und es dürfte dies auf ähnlichen Verhältnissen

beruhen, wie bei den Dipsaceen, Jene Kanten werden nämlich durch den gegenseitigen

Druck der jungen Blüthcnknospen zu Stande gebracht und ihre Zahl und Orientirung hängt

ab von der Stellung der Blüthen allesammt und der besondern Wachsthnmstendenz der ein-

zelnen. Oft ist das derart, dass gerade 5 Kanten gebildet werden , von welchen die un-

paare nach oben (gegen das Centrum des Köpfchens) gerichtet ist. OfTenbar ist nun in den

kleinen Lücken, welche die Kanten namentlich am Gipfel der Fruchtknoten zwischen sich lassen

(ähnlich wie Intercellularräume bei Zellgeweben; , am meisten Raum zur Ausbildung des Kelchs;

hier werden daher entweder allein Pappuslheile gebildet oder es wird doch an diesen Stel-

len die Entwickelung am frühesten anheben und am kräftigsten vor sich gehen können.

> Daher denn die häufige Erscheinung, dass die mit den Krontheilen alternirenden Borsten

etc. die kräftigsten oder allein vorhandenen sind und dass sie sich, wie KÖhne beobachtete,

in der That am frühesten entwickeln, während etwa noch w^eiter vorhandene Pappustheile

von ersteren aus divergirend nachfolgen. Bei Bidens pressen sich die Blüthcnknospen so,

dass der Querschnitt jeder einzelnen die Form einer median zusammengedrückten Raute

annimmt; hier ist an den beiden rechts und links stehenden Ecken am meisten Platz zur

Pappusentwickelung und so treffen wir denn an diesen Stellen je eine Borste (Fig. 149f], zu-

weilen indess auch eine oder 2 auf den medianen Kanten. Bei Helianthus sind die Frucht-

knoten von den Seiten her zusammengedrückt und dem entsprechend stehen die beiden

Pappusscbuppen median. Und so fort in ähnlichen Fällen. Wo sich hiergegen der Frucht-
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axacum

so wären

etc., da ist rundum glcictunässigcr Raum zur PappusenLwickelung und hiei' slehcn die Bor-

sten denn aucli regelmassig im Umkreis verlheill. Aus dem gleichen Grunde versteht sich

nun auch, warum die Entwickelung der Pappussirahlcn , wenn diesolhen in mehreren Krei-

sen angeordnet sind , so lüiufig cenlrifugal vor sicli geld; es ist eben infolge df"^ dichten

Aneinanderliegcns der Blüthenknospen in der obersten Region des Randes am cliesten Platz

zur Ausbildung, dort wird sie daher am frühesten beginnen und nach den untern, schrill-

weis stärker gedrückten Theilen nach und nach absteigen.

Nehmen wir einen penlamercn mit der Krone aUcrnirendcn Kelch im Plane

der CoinpositenblUthe an, so entsteht nun noch die Frage, wie wir uns seine

genetische Oriontirung zu denken haben und ob danach Vorblaller — die wie

oben schon bemei^ktj ausgebildet niemals vorkommen*) — zu ergänzen sind oder

nicht. Würde der genetisch 2te Kelchtheil nach hinten gerichtet sein,

in der Thal 2 transversale Vorblätter zu ergänzen; stünde Sep. 4 gegen die Axe,

so läge eine Primulaceenstellung vor^ welche VorbUitler ausscliliesst. Diese Frage

scheint mir hier zur Zeit nicht mit Beslimmlheit zu entscheiden ; es kommen zwar
Pappusdeckungen vor [Sphenogyne^ GaiUardia u. a.), allein es herrscht in den-
selben keine Gesetzmässigkeit, auch an veriirünten Kelchen hat sich meines

Wissens noch nichts Sicheres ausmachen lassen und die Entwickelunssizeschichle

lasst uns, indem die Pappustheile bei Fünfzahl immer gleichzeitig auftretend ge-

funden wurden, ebenfalls im Stich. Allerdings spricht die Verwandtschaft der

Valerianeae und Dipsaceae zu Gunsten einer Ergänzung, doch weiss man anderer-

seits, dass in Hinsicht auf An- oder Abwesenheit von Vorblättern auch nahe ver^

wandte Familien variiren können.

Bezüglich der Entwickelungsgeschichte haben wir dem, was bereits

angegeben wurde, noch zuzufügen, dass zuerst von den Phyllomkreisen der

Blüthe die Krone sichtbar wird (auch bei Xanthhim q ist dieselbe von Payer und
Baillon in der Anlage bemerkt worden) ; ihre Theile entstehen simultan. Die Haupt-

differenzen der Weilern Ausbildung wurden oben schon angeführt; alles, was

dort vorgetragen wurde, hat sich auch enlwickelungsgeschichtlich nachweisen

lassen. Auf die Krone folgen, gleichfalls simultan, die Staubgefassc, die mit der

Krone verwachsend von derselben mehr weniger emporgehoben w^erden und so

der CoroUenröhre inserirt erscheinen. Kurz darauf, doch häufig auch schon

etwas vorher, zuweilen selbst fast gleichzeitig mit der Anlage der Krone, bildet

sich ein schwacher Rinc:wall an der Blülhenaxe ausserhalb der Corolle : die erste

Andeutung des Kelches. Bei den pappuslosen Arten verändert sich derselbe

nicht weiter; bei denen, welche einen Pappus besitzen, sprosst dieser bald nach-

her Wulste

letzleren hervor. Die wichtigsten hierin bestehenden Besonderheilen wurden

gleichfalls oben schon angegeben, die genauere anatonn'sche Entwickelung wolle

man bei Mmn nachlesen, dessen Angaben iedoch von Warmixg theihveise be-

*) Es sind wohl die beiden seitlichen Borsten von Bidens dafür angesprochen worden,

doch gehören diese, da ähnliche Borsfen auch auf den medianen Kanten vorkommen, richtiger

zum Kelch. Der von Kühne beschriebene Ausnahmefall von Coreopsis ferulaefolia (k c. p. 42),

wo 2 kleine Schüppchen rechts und links an der Blüthenaxe aufgetreten waren, dürfte wie bei

Bidens aufzufassen sein und ist für Köhne selbst nicht conclusiv. Auch war die Beobachtung

an getrocknetem Material gemacht.

^9
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mangelt werden. Nach den Staubgefässen bilden sich die beiden Carpiden,

gleichfalls siniullan oder das vordere zuweilen etwas früher (nach Köhne); zuletzt

erscheint der Discus in Form einer Axenwucherung oder Anschwellung der

Griffelbasis-

Das Ovulum bildet sich, wie oben schon angegeben, unter dem Scheitel der

Blüthenaxe, ohne Zusammenhang mit den Carpiden. Gramer*) hall es daher für

ein selbständiges Blatt und auch Köhne ist ^eneiet, dieser Ansicht beizutreten, wah-

rendGELAKovsKY^*) meint, es gehöre nlsSegmentzum vordem Carpid, dasnurseine

Basis (»Sohle«) ein Stück an der Blüthenaxe emporgeschoben habe. Mir scheint

es, dass jene Entstehungsweise ebenso gut für eine Knospe passt, als welche ich

das Ovulum, allerwärls betrachten möchte; wenn man will, kann man dieselbe

hier als Axillarspross des vordem Garpids ansehen. Objecliv lässt sich diese

Fra^e nach den bisherii];en Untersuchungen nichl entscheiden.

Die Calyceraceae, über die man ausser R. Brownes oben citirler Äbhandluni; auch T^n-

CHENAU in Botan. Zeitung 1872 0.-19 (Entwickehingsgoscliichte von Acicarpha tribulokUs]

vorgleichen wolle, unterscheiden sich von den Compositcn zunächst durch die doutüf^h

blallartige Ausbildung ihres Kelchs. Zwar entsteht derselbe [wenip:s!ens bei Acicarpha tri'

huloides, nach Buchenaü) ebenfalls später als die Krone und zeigt auch sonst Annäherungen

an den Pappus der Compositae, z. B. in dem häufigen Fehlen der Gefässbündel u. s. w.,

doch ist sonst seine ßlattnatur unverkennbar. Audi ist er gewöhnlich mit 5 den Kronen-

theüen alternirenderi Gliedern ausgebildet.

Eine weitere wichtige Differenz besteht in dem ^ wie bei den Dlpsaceen vom Gipfel des

Fruchtknotens herabhängenden Ovulum ; von minderem Bolnng mag erscheinen, dass die

Filamcntehäufig verwachsen, die Antherendagegenin ihrer obern Hälfte oftmals frei sind***).

Auf der Innenseite der Kronröhre, unterhalb der Filamente und mit denselben alternirend,

finden sich meist 5 Drüsen. Die Narbe ist einfach, kopfförmig.

Die Inflorescenzen sind Köpfchen wie bei den Compositen, die Blüthen bald alle zwil-

terig, bald theilweise männlich. Zuweilen sind die Fruchtknoten untereinander ver-

wachsen. Die stehen bleibenden Kelche pflegen bei der Reife dornig zu erhärten.

F. Campanullnae.

[SynanJrae A. Braun).

Die Blüthen sind in dieser Reihe fnsl immer typisch Szählig, mit Ausnahme
des häufig oligomeren Gynaeceums. Der Kelch ist allerwlirls deutlich blaltarlig

ausgebildet, doch sind seine Abschnitte in der Regel nur schmal und beurkunden
dadurch eine Annäherung an die vorhergehende Reihe. Die Staubgefässe sind

) Büdungsabw^eichungen etc. und über die morpholog. Bedeutung des Pflanzeneies-
**) Flora 4874 n. 15.

***) Anderweitige, diagrannmalisch nicht belangreiche, sondern in der besondern Ausbildung
der einzelnen Theile beruhende Unterschiede wolle man bei R, Brown nar!»sehen (Verm. Sehr.

11 p. 592 ff.).
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öfter frei als verwachsen, weshalb ich die Rezeichnung Synundnie mit Cam-
pamdinue vcrUuischt habe. Ihre Insertion ist fast stets e])igyn, ohne
Zusammenhang mit der ßlumenkrone.

In manchen Fallen ist die Corolle freiblätlrii* (s. unter den Lobcfiaccue luul

Goodeniaceae^ auch beiden Cucuvbihtceae). Bei den S(ijIi(/ieen\on\n\L partielle

Unterdrückung des Androcccums vor. J}\c Bninoniaceae bieten durch ihren ober-

standigen Fruchtknoten eine auffallende Abweichung vom Typus. Ebenso bo-

merkenswerlh sind die in einigen Fällen trotz typischer Ilaplostemonic vor
die Slaubgcfussc fallenden Carpiden (vergl. unter den Campanulaceae und Cucur--

bitaceae] .

Ob die Cucurbitaccae wirklich in diese Reihe Gehören, zu der sie von A. Braun

V gebracht werden, ist zwar nicht ausser Zweifel, doch will ich der Anordnung
des Meisters in so weit folgen, dass ich die noch andere Ralhscl bietende Familie

im Anhanu behandele.

26. Campanulaceae.

Alph. De Cakdolle, Monographie des Campanul^es, Paii^ 1830. — Wvdler, Flora 1851

p. 387, 1860 p. 593, Berner Mitlli. 1872 p. 269. — Pa\er , Organog. p. 642 (ab. U9, —
DöLL, Flora v. Baden II p. 832 ff.

Die Blüthen beschliessen hier meist schon die ersten Axen [Plutycodon^ Cam-
panula perstcifolia etc.], seltner kommen sie erst an den zweiten zur Ausbildung,

während die erste Axe eine unbegrenzte Laubroselte trügt [Canipanala rotundi-

foUa, pusilla u, a., cfr. WydleRj Flora 1851 1. c.). Sie stehen bald einzeln ter-

minalj oder in bolrylischen, mit Gipfelblüthe beschlossenen Inflorescenzcn, die

meist von traubigem und corymbösem Habitus, hexJasione und vielen Phijteuma-

Arlen behüllle oder unbehüllle Köpfchen und diclile Aehren vorstellen. Findet,

wie bei vielen Campamda-kv\QX\^ bei Specularkij Musschia elc. Sprossung aus

den Vorbliittern statt, so verwandeln sich die Ncbenaxen in Dichasien, die nicist

nach ein- oder mehrmaliger Gabelung in Wickeln ausgehen; die Förderung er-

folgt dabei aus dem obern (ß-) Vorblatt.

Vorbliittcr der Scitenblüthen typisch allerwarts 2 transversal- Meist

entwickelt, dabei häufig mehr weniger nach hinten convergirend [Campanida^

Specidaria etc.), schwinden dieselben bei Jasione\xr\d den meisten kopfig-ahrigen

Phfjteirma-Allen. Im inncrn Theil des Köpfchens von Jasione schwinden auch

die Deckblätter.

Die Ausbildung der BItithen ist allgemein actinomorpb. Am öftesten sind

dieselben Szählig, doch kommen sie bei Canan'na auch 6-, bei 3Ikh(mxkt Szähli

vor; Wahlenbergki § Cervicina charakterisirt sich durch 3— izdhlige Btüthen, -

gelegentlich kommen solche, namentlich tetramere, auch bei andern vor.

Im Folie von Tetramerie ;stehen die Kelchlheile median-qiier, die übrigen Cyklcri alter-

niren; die Vierzahl ist daher typisch. Bei Dreizahl fällt der nnpaare Kelchthei! nach rück-

wärts; ob hier eine originäre Trimerie vorliegt oder nur eine durch Abort veranlasste Rc-

duction eines 4|^liedrigen Typus, vermag ich nicht zu entscheiden, möchte aber aus ähnlichen

Gründen wie bei den trimeren Blüthen der Ruliaceen letzterer Deutung um so eher den

Vorzuü! aeben als bei den 4-, 5- und höherzähligen Campanulaceae eine dicyküsche Bildun^^

des Kelches unzweifelhaft ist.

\

\
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In pentanieren ScitenbJüthen wendet der Kelch sein unpaares^ genetisch

zweites Glied gegen die Axe (Fig. 150). Nur ausnahmsweise, doch nicht gerade

scltcnj koiiimt auch Lobehenstellung vor; ich fand sie besonders häufig bei Spe-

cnlaria Specidum, Doch ist dieselbe nirgends normalj und wenn Hofmeister

schlechthin angiebt (Allgem. Morphol. p. 507), der unpaare Kelchtheil falle bei

Campamda median nach vorn, so muss ich dem widersprechen. — Die Kelch-

blüttchen sind gewöhnlich so schmal^ dass sie sich in der Knospe nicht berühren;

seltner liegen sie klappig au-, oder etwas dachig ilbereinander. Bei Michcmxia

und Campaniila § Medium finden sich zwischen ihnen herabgeschlagene An-
hängsel; die wohl als Commissuralgebilde zu betrachten sind (Fig. 150 ^1).

Krone dem Kelch isomer und
J

wechselnd, Abschnitte in klap-

piger Präfloration, Dabei sind die-

selben häufig nach aussen convcx

oder gekielt [Campanula u. a., Fig.

o

o

150 A) , bei Specidaria ist die

Convexität nach innen gekehrt

(Fig. 150 C), Zuweilen bleiben

sie bei Entfaltung der Blüthe an

der Spitze verbunden [Pliyteuma]

.

S taubgefäs sc soviel wie

Kronentheile und denselben nlter-

nirend, alle fruchtbar, gleichlangj

mit inlrorsen Antheren. Meist völ-

lig frei, sind sie bei Symphyandra

mittelst der Antheien verwach-

sen, bei Jasione^ Phyteuma u. a.

nur verklebt. Die Insertion der an

der Basis meist stark verbreiterten

Filamente ist epigyn ; die verbrei-

terten Basaltheile pflegen dabei

über dem drüsigen Dach des

Fruchtknotens eine Glocke zu bil-

den, in der sich der Nectar sammelt. Zuweilen sind sie iiuicn über der Ver-

breiterung ligula-artig vorgezogen [Campanida Rapiincidus etc.).

Discus epigynuö meist flach scheibenförmig, doch bei Adenophora in eiuc

drüsige Scheide um die Griffclbasis entwickelt.

Carpiden in der Zahl variabel, überall jedoch zu einem letzterer ent-

sprechend gefächerten Fruchtknoten verwachsen, mit centralen oder von der

Axe in die Fächer zurUckgebogencn Placenten; Fächer des Fruchtknotens viel-

eiig (Fig. 150}. Griffel einfach^ oberwärts in so viel Schenkel oder Narbenlappen,

getheiltj als Carpiden vorhanden sind; die Abschnitte entsprechen dabei der Mitte

der Carpiden.

Jasione besitzt nur 2 Carpiden in medianer Stellung (Fig. 150 /)); ausnahms-

weise fand Wydler dieselben auch quer gerichtet. Bei Phyteuma kommen bald

2, bald 3 Carpiden vor, oft promiscue in der nämlichen InQorescenz ; im Falle

von Dimerie haben sie Medianslellung, bei dreien steht das unpaare meist nach
r

Fig. 150. A Biüthengnindriss von Campannla Meflium , ap
Kelehanhängsel ; ß Schema einer Terroinalbliithe von Piat>-
codon granäifiorus mit innerer Kroue, nähere Erklärung im
Text; CÜiagramm einer Seitenblütlie von Specularia Specu-
lum (die Kroueulappen solitöu mehr gekielt sein) ; D Biütheu-
schema von Phyteuma spicatum mit dimerem Fruchtknoten
(VorhUtter schwindend, doch hin und wieder ausgehildet).
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hinten (wie in Fig. loO C), doch nicht soKcmi auch nach vorn*). Der Frucht-

knoten von Speadaria sowie der meisten Arten von Campmnda und der Mehr-
zahl der übrigen Gattungen ist trimer; auch hier füllt gcwühulich da^s unpaare

Carpid nach rückwärts (Fig. 150 C-), zuweilen kommt aber auch die umgekehrte

Stellung vor. Bei grösserer Carpidenzahl besieht immer Isomerie mit den voraus-

gehenden Blüthencyklen (wenigstens in den Normalfällen); die Stellung ist noch

den Gattungen variabel^ innerhalb der einzelnen jedoch constant. Bei Musschial^

Platycodonl und iZ/crof/on treffen wir die Fruchtblätter stets über den Pelalcn

(Fig. 150 B); bei den isomeren Arten von Campanulal und Wahlcnbergm hier-

gegen, hei Canan'na^ Michauxia und Lightfooti'a subuhda^ sichcn dieselben über

den Kelchlheilen (Fig. 150 .1)^^

Die letztgenannten Beispiele bielenj indem bei ihnen die Carpiden nicht mit

den Slaubgerässen alterniren, sondern denselben superponirt sind (cfr. Fig. 150 yl},

eine auffallende Äbw^eichung von dem Charakter der Haploslcmoncs, Wollten

wirj wie es nahe liegt und auch von Bkaln u. A. gethan wird, einen Innern

unterdrückten Slaminalkreis ergänzen*"^*), so hätten wir hier einen Fall von Di-

plostemonie; der um so merkwürdiger erscheinen muss, als bei den nächstver-

w^andlen Galtungen Microdon ^ Mtisschia und Phdycodon wegen der hier beste-

henden Alternanz zwischen Slaubgefässen und Carpiden augenscheinlich eine

haploslemonische Bildung vorliegt. Was nun die Ergänzung eines Innern Sta-

minalkreises bei den pentagynischen Campamda-Avlen anbelangtj so stützt sich

Braun hierfür nicht nur auf die unterbrochene AUernationj sondern auch auf

Beispiele von Füllungen, wie sie z. B, von Campanida Medium in den Gärten

häufig sind. Es findet sich hier oftmals eine innere Krone von ganz gleicher Be-

schaffenheit wie die äussere und derselben alternirend: an diese innere Krone

schliessen sich dann 5 Slaubgefässe an, ebenf^ills alternirend, die Stellung der

Carpiden ist unverändert über den Kelchtheilen, sie wechseln aber nun mit den

Slaubgefässen ab. In solchen Fällen hat es in der Thal das Ansehen, als ob der

gewöhnliche Slaminalkreis zu einer Krone umgebildet, der hypothetische zur

Enlwickelung gelangt und dadurch eine normale Alternalion hergeslelll sei. Aber

doch habe ich einiges entgegenzuhalten. Man findet nämlich auch gefüllte Blülhen

von Campamda Medium mit 2, 3 und selbst noch mehr inneren Ki'onen, immer

eine in der andern, alle untereinander alternirend; mit der innersten wechseln

dann, w^enn die Ausbildung recht regelmässig ist, o Slaubgefässe ab — die

Ca rpidcnstell un g ist aber immer dieselbcj sie stehen unveränder-

lich über den Kelchlhpilen, n>ögen nun 2 oder 5 innere Kronen vorhanden sein,

*) VV^YDLER beobachtete dabei zu\vcilca eine Abweichung nach links oder rechts, woraus

er auf Pöcilodromie der Blüthen schliesst. Auch bei Jasione stehen die Carpiden oft etwas

schriig (cfr, Döll I. c).

**) Die mit I bezeichneten Fälle kenne ich aus Autopsie, die übrigen nach Alpu. De Can-

DOLLE, Monogr. des Canipanui/p. 27.. — la ausnahmsweise letrameren Blütheh von Campa-

nula perskifolia und rotundifoUa, welche Arten für gewöhnlich 3 Carpiden besitzen, fand Döll

deren 4, die iii Analogie mit den pentameren Spccics, wie C, Medium u.a., über den Kelchthei-

len standen ;FI. v. Baden L C) ; das nämliche beobachtete Röper auch an C. Bapunadus (Bot.

Ztg. 1846 p. ^45).

***) Auch Chatif kommt zu dieser Ansicht, unabhängig von Bbaun (Bull. soc. bot. de

Frauce 1853 p. 62 1;.
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bei welchen sie doch mit den Sepalon allerniren sollten. Die Sache wird aber

noch merkwürdiger. Bei PUdycodon nämlich, wo die Carpiden mit den Kelch-

theilen und Slaubgefässen alterniren und somit kein Anlass zur Ergänzung eines

innern Staminalkrcisos vorzuliegen scheint, kommt ebenfalls die Bildung einer

Innern Corolle vor; ich fand dieselbe bei Platycodon grandiflonis mit der äussern

abwechselnd, dann kamen mit Alternation 5 Staubgefässe^ aber die Carpiden

hatten ihre Stellung nicht verändert, sie waren daher den Slaubgefässen super-

ponirt (Fig. 150 B). Hier wie dort also eine invariable Stellung der Carpiden,

im eitlen Fall dabei entgegengesetzt wie im andern, dagegen ein gewissermassen

unbeschränkter Spielraum in der Entwickelung alternirender Kronen, an deren

letzte der Staminalquirl anschliesst und dadurch, je nach der geraden oder un-

geraden Anzahl derselben, seine normale Stellung beibehält oder umkehrt.

Diese Erscheinungen dürften jedenfalls Brav.n's Annahme eines unterdrückten

innern Staminalkreises in den Fällen episepaler Carpidenstellung (Fig. 150 A]

einigermassen erschüttern. Wie sie sich jedoch erklären, das bleibt mir vor-

läufig ganz räthsclhoft. Die Veränderung der Staubgefässstellung je nach der

Zahl der innern Kronen spricht dafür, die letzteren wirklich als selbständige

Quirle, nicht als blosse Appendiculärgebilde zu betrachten; denn wären sie dies,

so müssten die Slaubgefässe ihre normale Stellung beibehalten*). Wollte uum
nun, wie dies Braun und Wydler anderwärts in ähnlichen Fällen ihun, etwa

annehmen, die zweierlei Stellung der Carpiden beruhe darauf, dass das Gy-
naeceum typisch dicyklisch sei und dass im einen Falle [Platycodon] nur der

äussere, im andern {Campanula Medium) nur der innere Quirl zur Ausbildung

gelange, so müsste sich doch, im Falle eine innere Krone entwickelt würde, die

Stellung ebenfalls umkehren und dem entsprechend weiter, wenn mehrere ge-

bildet werden. Denn elw^a zu denken, dass da, w^o die Stellung dieser Theorie

nicht entspricht, derjenige Quirl ausgebildet wäre, der sonst fehlschlägt, und um-
gekehrt, falls die Stellung zur Theorie passl, w^äre doch mehr als w illkürlich. Ich

I

ziehe es unter diesen Umständen vor, gerade wie bei der zweifachen Carpell-

stellung der Gcntianeen^ diese Frage zur Zeit auf sich beruhen zu lassen; Faklun

ist, dass wir zw^eierlei Carpidenstellung bei den Campamdaceen haben, wie sie

sich erklärt, mag die Zukunft lehren, die bisher vorgeschlagenen Deutungen aber

sind nicht hallbar.

Offenbar ist dieser zweifachen Carpellstellung der isomeren Campamdaceen
die Variation in der Orienlirung oiigomerer Fruchtknoten analog, die wir oben bei

Phyteuma etc. kennen lernten, nur dass sich hier die Variation sogar bei ein- und

lerselben Art zeigt. Die Erklärung muss ich ebenfalls dahin gestellt sein lassen.

1

(

Wir ö^ö zu erwähnen,

das Payer an Campanula Rapnnculus beobachtete. Es ist sehr einfach, der Kelch

entsteht zuerst, wie gewöhnlich nach 2/5? ^^""^ folgen die übrigen Cyklen in

aeropetaler Ordnung, die Theile jedes einzelnen simultan.

Das Aufspringen der Früchte bietet bekanntlich rnanchcrlci Abänderungen, die auch

diagranßtnalisch nicht ohne Interesse sind. Doch fehlt es mir zu sehr an Beobachtungen,

um diesen Gegenstand hier einigermassen erschöpfend zu behandeln.

*) Auch als eingeschaltete Quirle lassen sie sich nicht betrachten, da diese die Stellung

der Staubgefässe gleichfalls nicht ändern können.
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27. Lobeliaceae.

Payek, Organog. p. 644 tah. <49 p. p.

Die BlUthen sind (hirchgehends 5zahligj nur das Gynnoroum ist dimcr. Der
unpaarc Kolchlheil steht nach vorn ; nach Paviui ist es genetisch der zweilCy Sep: 1

und 3 fallen nach rückvvärls (Fig. 151), die Blülbe ist daher nach unserer Tenni-
nologie hinfumläufig (cfr. Einleitung p. 28). Diese Stellung ist für die ganze Fa-
milie conslant und charaklcrlslisch ; bekanntlich wird jedoeli schon vor dem Auf-

blühen durch Drehung des Pedicellus die Blütlie resupinirl, ähnlich wie bei den
Orchideen^ so dass also der zweite Kelchlhcil nach oben gerichtet und die ge*

wohnliche Orientirung 6za]»liger Dicotylenblüthen wiederhergestellt wird. Im
folgenden bezeichnen wir indess die Thcile stets nach ihrer ursprünglichen
Position,

Bei der geringen Breite der Kelchthcile zeigen dieselben meist keine Deckung oder sie

liegen nur kinppigoder, \\ie hoi Lobelia syphiliiica , etwas reduplicativ aneinander. Nach

der Betrachtung des ausgebildeten Zustands könnte man daher zweifelliafl sein, ob nicht

o

vielleicht eine Papilionaccenstellung vorläge , die sich von der gewöhnlictien nicht sowohl

durch die Wendung der Kelchspirale, die ebenfalls vornumläufig ist (nach unserer Termi-

noiogie), als durch eine andere »Prosenthese« unterscheidet (vergl. Einleitung p. 28J. Indess

zeigen die organogenetischen Untersuchungen Payer's unzweifelhaft, dass wie oben darge-

stellt eine hinlumläufige Kelchbildung staU hat.

Die Inflorescenzcn sind bolrylisch, einfache Aehrcn, Trauben oder Dol-

denlrauben ohne Gipfelblüthe, nicht selten begegnen uns auch axillare Einzel-

blüthen. Yorblaller 2 transversal , meist enl-

wickeltj häufig sehr klein oder rudimentär oder

auch unlerdrücktj wie z. B. bei Lohelia Dort-

manna; sie sind in der Regel steril, Blüthenbil-

dung aus ihren Achseln scheint nur ausnahmsweise

vorzukommen.

Der Kelch ist regulär oder 2lippig nach
|j

meist auf der (an der ungedrehten Blülhe) .untern

Seite gefördert. Die Prafloration ist, wie bereits

erw^ähnt, in der Regel offen (Fig. 151).

Krone nur selten regelmässig [Isotomaj

Metzlcria)^ häufiger 2Iippig nach |, wobei je-

doch.

ji

Fig. 151. Eliitlienschema von Lobelia
fulirens.

entgegengesetzt dem Kelche, die Oberlippe meist die gefördeite ist

(die nach der Resupination als Unterlippe erscheint). Zuweilen ist auch die

Blüthe nur llippig, indem sich alle 5 Abschnitte nach der einen, vor der Resu-

pination obern^ nachher untern Seite werfen [Heterotoma^ Arien von Tupa etc.).

verwachsen [SiphocampyhisDie Kronentheile sind bald sanimllich gleichhoch

u. a.), bald geht die Theilung zwischen den beiden in der ungedrehten Blüthe

nach vorn gekehrten Abschnitten tiefer, häufig bis zur Basis herab (Fig. 151,

Lohelia), od^r es s^nd die beiden vordem Petala sowohl unter sich als von den

übrigen frei [Dohrowshja, Trimeris], selten sind alle 5 unverwaehsen [Metzlevia].

Bei Heterotoma ist die Krön röhre an der Basis und zwar an der in der unge-
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drehten Blüthe oberen Seile mit einem Sporn versehen. — Die Präfloration der

Kronentheile ist allerwärls klappig oder etwas induplicativ.

Staubgefässe 5, den Kroncntheilen alternirend, gleiehlang oder nach der

(in der ungedrehten Blüthe) unteren Seite ein wenig zunehmend. Sie sind an

der Basis frei, in ihrem obern Theile verwachsen si(^. mehr weniger vollständig zu

einer den Griffel umschliessenden Seheide. Antheren. intrors, bald alle von

gleicher Beschaffenheit, bariig oder bartlos [Lobelia bicolor^ L, Dortmanna etc.),

bald sind nur die beiden obern mit Haarbürslchen, Spitzen oder Granneu ver-

sehen, ful

K^ KJ

Bei den mir als eine noch zienalich neue Errungenschaft der Gärtnerei bezeichneten

gefüllten BUithen von Lobelia bicolor fand ichj dass die FüUung wie bei den Campanula-

ceen auf einer wirklichen Vermehrung der Kronenquirlc beruht. Ich zählte deren bis zu 6
F

in regelmässiger Alternation , nach innen an Grösse abnehmend, einen in den andern ge-

schachtelt und dabei von einander frei; ganz zu innerst wurde die Anordnung unrcgelmäs-

sig. Der äussersle Quirl zeigte dieselbe BeschafTenheit, wie die normale Krone, er war auf

der untern (nach der Rcsupinatioa oberen) Seite geschhtzt; ligim nächsten war das über die

Lücke des erstercn fallende Blättchen völlig frei und viel kleiner als die 4 andern unter sich

verwachsenen, der dritte Quirl verhielt sich wieder wie der erste, der vierte wie der zweite

u. s. f. Die innersten, ein unordentliches Haufwerk bihlenden Blättchen waren mehr weni-

ger frei; Staubgefässe und Pistill konnten entweder gar nicht, oder nur noch spurenweise

in diesem Blätichenconvolut erkannt werden.

4

23. Goodeniaceae.

Payer, Organog. p. 647 lab. 149 p. p. — W. II. Dk Viukse, Goodenovicac in Natuur-

kund. Verhandelingen van de Hol!. Maatschappij der VVetcnschappcn tcllarlem, II Reihe

vol. IX, 2. Theil, tab. 4 — 38.

Die BlUthen der Goodenia ovata — der einzigen Art dieser Familie, welche

ich lebend zu uniersuchen Gelegenheit hatte — besitzen dns Diagramm Fig. 1^2.

Sie stehen einzeln in den Achseln der Laubblaiter, sind mit 2 opponirlen sterilen

Vorblättern versehen, bis auf das dimere Pistill Szahlig, der unpaare Theil des

*j Vergl. hierüber Hermann Müller, die Befruchtung der Blumen etc., p. 377

gens^j syphilitica etc., Fig. 151), Die Insertion der Filamente ist epigyn oder es

sind dieselben mittelst einer fleischigen, discoiden Ausbreitung der Basis der 1

Kronröhre ein wenig angewachsen; bei Rollandia soll das ganze Androeceum mit

der Unterseite der Krone verschmolzen sein. Die Antherenröhre ist gewöhnlich
"

mit dem eingeschlossenen Griffelende etwas gekrümtnt, in der resupinirlen Blüthe

nach abwärts.

Carpidcn 2 median, ausnahmsweise auch 3. Ovar bald Ifacherig mit

parietalen Placenten [Clinlonieae] ^ oder 2facherig mit centralen Samcnleisten [Lo-

helieae^ Fig. 131). Ovula zahlreich. Griffel einfachj Narbe meist mit 2 median-

stehenden Lappen oder Knöpfen, unterhalb derselben ein llaarring, der bei der

Bestaubung eine Rolle spielt"^

Die Entstehung der Blüthenkrcise erfolgt nach Payer acropelal, die Glieder

jedes einzelnen Quirls erscheinen von der Krone ab simultan, die genetische Folge

der Kelchlheile wurde bereits oben anueseben.

i

F
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subregulären Kelchs fülll gegen die Axe. Kelchllieile in ofTener rriifloralion.

Die Krone ist 2lippig nach | : die 3 vorderen Pclolcn sind bis zur Mitlc hinauf

vervyachscn, die beiden hintern untereinander und von den vorderen frei, jene

abwärts, diese aufwärts gebogen. Die Knospenhige der Kronenlheilc erinnert

einigcrmassen an die der Convolvulaccen; wie dort hat jeder Abschnitt einen

derberen, nach oben sich zwickeiförmig ausspilzenden Mittelstreifen, die zarteren

Bandpartien sind mit scharfer Faltung eingeschlagen, die Mittelstreifen liegen

klappig aneinander, doch fehlt die den Convolvulaceen eigene Drehung (cfr. Fig.

152). Slaubgefässe 5, frei, gleichlang, epigynisch (ohne Zusammenhang mit der

Corollel, mit introrsen Antheren : in der geöffneten Blülhe biegen sie sich sanunt

dem Griffel zwischen den beiden obern Petalen hindurch

nach aufwärts. Fruchtknoten median ^fächerig, Fiicher

vielsainig; Griflfel einfach, Narbemil 2 medianen Lappen,

von welchen der obere grosser ist. Unterhalb der

i

Narbe befindet sich ein becherförmiges, am Grunde bär-

tiges, am Rande mit einem Kranz von Fegehaaren be-
setztes Gebilde, das man als »Indusium« bezeichnet hat.

Pav£r verfolgte nur die Pistillenlwickelung^ dieser Fig. i52. Fiüthenschema von

Art. Es zeigt sich darin weiter nichts Bemerkenswer-
Goodema ovata.

thcs, als die Bildung des Tndusiums, das erst ziemlich spät in Form einer Kreis-

falte an dem Griffel entsteht, wie bereits vordem von Bar>£oli) beobachtet war
(Ann. sc. nat. III ser. vol. YIIl).

Was die übrigen Glieder der Familie anbetrifft, so entnehme ich die nach-

folgenden Angaben der Literatur^ insbesondere der oben citirten Monographie

Dk Vriese's. Danach ist das Verhalten meist nur in Nebenpunkten von Goodcnia

ovata verschieden. So sind niilunter alle 5 Petalen ^leichhoch verwachöcn oder

die 3 vordem hoher, wobei gewöhnlich wieder die Theilung zwischen den beiden

hintern liefer herabgehl, als zwischen ihnen und der Unterlippe; wenn dieselbe,

was häufig ist, bis xur Basis führt, so erscheint die Krone ahnlich wie bei den

'csupinirten) Blüthen von Lohelia an der Rückseile aufgesehlilzl. Häufig biegen

sich dabei alle 5 Abschnitte nach unten, so dass die Krone 1 lippig (|) wird, nur

GritTel und Slaubgefässe \yerfen sich nach oben. Die PräCoration der Kronentheile

ist allerwärts gleich; der derbere Mittelstreif zeigt auf der Aussenscile ofl Behaar-

ung, während die zarten, meist welligen Seitenpartien kahl sind. Im gamophyllen

Theil sind Commissuralnerven vorhanden, wie bei den Composilen [cfr. R. BRo^rpr,

Verm. Sehr. II p. 513). Slaubgefässe stets 5, alle fruchtbar, gleichlang, frei, nur

bei AnthoUum mit den Antheren verklebt. Das Indusium der Narbe ist mitunter

2Iappig, Bei der Gruppe der Scaevokae sind die Ovarfächer nur 1—2samig.

Bei Dampiera ist der Kelch rudimentär^ bei Picrophyta infolge Abort des obern Sepalums

4theilig, durch die Lücke geht ein von der Rückseite der Kronröhre entspringender Sporn

herab. Diaspasis hat eine fast actinomorphe Krone, bei Linschotenia sollen die beiden obern

Petalen mit einer kapuzenförmigen Paracorolle versehen sein. Velleia besitzt eine nach vorn

gekehrte epigyne Discusdrüse, Tetraphylax 4 Ovarfächer^ wahrscheinlich durch falsche

Scheidewandbildung, für Slekhovia wird Querstellung der Narbenlappen angegeben (Com-

missuralnarben?], Calogyne soll einen 3spaltigen Griffel besitzen. Bei Lemairea ist das Nar-^

benindusium nur andeutungsweise vorhanden.

Die Blüthen stehen bald; wie bei Goodcnia ovata, einzeln ihxillor, bald in bo-
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Irytischen Infloresccnzen oder infolge Sprossung aus den Vorblällern in axillaren

Di- und Monochasien, sowie in botrylischcn Äggregationen von solchen. Vor-

bläller meist beide entwickelt.

Das »Indusium« wird von R. Brown*) mit den, allerdings ebenfalls dicht unter der

Narbe belindlichen Antheren der Slylidiaceae in Vergleich gebracht. Dies würde dann für

die Goodeniaceae einen zweiten Staminalki'eis bedingen. Aber offenbar ist das Gebilde hier

nur appendiculären Charakters, ähnlich dem Ring unter dem Stigma dcvApocyyiecn oder den

Anhängseln der Fumariaceen ; bei den LobeUacecn ist es durch einen unterhalb der eigent-

lichen Narbe befindlichen Haarkranz ebenfalls angedeutet. Dies geht sowohl aus der Ent-

wickeluncsgeschichtc hervor, wie auch die Verwandtschaft der Goodeniaceae und ihre Car-

pidenslcUung die Annahme eines zweiten Staminalkreises verbieten (vergl. darüber auch

Baillon, Adansonia I p. 201). Im Betreff der Gestaltverhälinisse des Indusiums wolle man

Bentham's Note on the stigmatic apparalus of Goodenovieae im Journal der Linnean Society

vol.X (1869) p. 203 ff., wegen seiner Functionen Hermann Müllek's »Befruchtung der Blumen

durch Insectcn« p. 373 nachsehen.

Die bald hier angeschlossenen, bald in die Nähe der Compositae gestellten Bruuouia-

ceae**) unterscheiden sich von den Goodeniaceaej wie den übrigen Familien dieser und der

vorhergehenden Reihe, also auch von den Compositcn , auffallend durch ihren freien oher-

ständigcn Fruchtknoten***). Da der Kelch im untern Thcile so gicichmässig verwachsen ist,

dass er fast den Eindruck macht, als sei er die von einem unterständigen Fruchtknoten ab-

gezogene Aussenschicht, die oben die freien Abschnitte trägt, so glaubte R. Brown hierin

ein wichtiges Argument für die Anschauung zu finden, dass unterständige F^ruchtknoten

überhaupt durch Verwachsung der Kelchbasis, wie der Basaltheile der übrigen Quirle, mit

einem ursprünglich oberständigen Fruchtknoten zu Stande gebracht werden.

Die Ausbildung der ßrutioniaceenblüthen ist actinomorph, Kelchpräfloralion offen,

Krone gamophjll, Abschnitte klappigf). Die vollkommen hypogyncn Slaubgcfässc sind mit

den Antheren verklebt, wie bei den Compositen, die Filamente unterhalb der Antheren mit

einer gelenkartigcn Anschwellung versehen. Der Fruchtknoten besteht aus 2 Mcdiancarpi-

den, ist jedoch 1 fächerig und Isamig wie bei den Compositen, mit denen auch das Ovulum in

Stellung und sonstiger Beschaffenheit übereinkommt. Die Narbe besitzt das nämliche In-

dusium wie bei den Goodeniaceae.

Dielnnorescenz ist kopfchenähnlich, besteht jedoch angeblich aus büschelartigen Grup-
pen von Blüthen, deren nähere Anordnung nicht bekannt ist. Die einzelnen Biüthen sollen

dabei noch mit raehrblättrigen Hochblatthüllen verschen sein. — Diese Angaben olle nach

der Literatur, ich selbst konnte keine Art untersuchen.

29. Stylidiaceae.

BARNfcOLD in Ann. sc. nat. III ser. vol. VIII p. 349. — Schacht, Beitr. zur Anat. und
Physiol. p- 65 ff.

*) Vcrm. Schriften 11 p. 588.

**) Vergl. darüber R. Brown, Verm. Schriften [|. p. 583 ff,

***) Doch kommen bei einigen Goodeniaceae üebergangsbildungen vor, cfr. R. Brown 1. c.

f) Die Nerven verlaufen aber hier nicht, wie bei den Goodeniaceae und Compositae, durch
die Commissuren der Petalen, sondern durch deren Mitte, wie gewohnlich. Nur spalten sie

sich häufig an der Spitze und senden die Zweige längs der Ränder wieder nach abwärts, wo-
durch ein ähnliches Ansehen wie dort entsteht, aber dadurch leicht zu unterscheiden, dass die

hcrablaufendcn Zweite getrennt bleiben, nicht zu einem Commissuralnerven verschmelzen.

^
^
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Bei SlyUdhun adnatum, von welchem nebenslehend (Fia. 153) ein Diaijramui,

wird folgendes Verhallen beobaehtel.

Die Blülhen stehen in 2—3blülhigcn Wickeln in den Achseln der obersten,

corymbös zusanunengedriingten Laul)l>läfter. Ihre hingen slieliihidichen Fruchl-

knolen sind innerhalb der einzelnen Wickel mehr weniger verwachsen; eigent-

liche Blülhensliele sind kaum vorhanden, auch

die Sympodien der Wickel aufs Aeusserslc ver-

kürzt. Jede BlQlhe ist von 2 seitlichen Vorblät-

tern begleitet; das obere (ß) bringt den neuen

Wickelspross.

Das unpaai'e Glied des Stheihgen Kelchs
ist gegen die Axe gekehrt; er ist schwach 2Iippig

nach |-, seine F^räfloration offen oder unvollkom-

men dachig. Von der gleichfalls penlameren

Krone verkümmert das vordere Glied zu einem

in der offenen Bluthe herabgebogenen Schüpp-

chen , die 4 andern streben, paarig rechts und
links genähert^ nach oben; allesammt sind am
Grunde verwachsen, doch die 4 hintern höher. Ihre Präfloralion ist absteigend

Fig. 153. Blütlienß:rmiiiriss von StjütHom
aduatum.

* irr 153).

Von den im Plane der Blüthe anzunehmenden 5 Slaub^ef assen sind nur
die beiden paarii;-obern ausgebildet; das nnpaar-hinlersle und die paarig vor-

dem fehlen spurlos (Fig. 153). Jene beiden entwickelten Stamina verwachsen

untereinander und mildem Griffel zu einer cylindrischen Siiule. Diese ist vor

dem Verstäuben in der durch die rudimentäre Ausbildung des vorderen Petalums

entstandenen Kronenlücke knieformig herabgebogen und an dem Krue reizbar;

auf Reiz schnellt sie nach oben, eine Stellung, w^elche sie nach erfolgter Ver-

staubung auch spontan annimmt und in der sie dann auf Reiz nicht mehr reagirl.

Die Anlheren sind exlrors. Von den beiden median stehenden Fachern des

mit 2 LängsFruchtknotens ist nur das vordere vollkommen ausgebildet,

Zeilen von Samenknospen, das hinlere ist kleiner und taub. Narbe kopfig,

einfach.

Nach der von Schacht über die Enlwickelungsgeschichte dieser Art ge-

lieferten Beschreibung sollen die Kelchtheile simultan entstehen und sodann,

ebenfalls simultan, die Krone, welche anfänglich, wie auch Barn£oud angiebt,

völlig regulär sei. Schacht will sodann 5 Staubgefassprimordien gesehen haben,

von welchen die 3 im Diasramm durch Sternchen bezeichneten nachher ver-

kümmern; Bark^oud hat hiergegen letztere nicht bemerkt, er sah nur die beiden

fruchtbaren, die sogleich beim Entstehen miteinander verwachsen.*) Die Griffel-

saule wird von Schleideiv (Grundzüge IV, Aufl. p. 484) für ein Slengelgebikle

ausgegeben, eine Ansicht, die wohl keiner Widerlegung bedarf.

Die übrigen Glieder dieser Familie unterscheiden sich von Slylidlum adnatum,

soweit ich aus Herbarmaterial, Abbildungen etc. entnehmen kann, diagrammatisch

V

*) Die Angaben Schachts über den Fruchtknoten sind angenau, er beschreibt ihn als nur

fächerig mit Parietalplacenta, hat also das zweite sterile Fach tibersehen. Oder sollte dasselt^e

auch fehlen können?
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nur in Nebenpunkten, Das vordere Petalum ist zuweilen ansehnlicher und

labellartiG ausGebildel. mitunter am Grunde arlikulirt und beiderseits mit einem

Anhängsel (Spuren der vordem Stamina'?) versehen. Bei manchen Arten findet

sich ein Kranz drüsiger Anhängsel (Discus oder Paracorolle?) im Schlünde der

Krone [Stylidinm violaceum etc.), bei andern eine nach voi-n gekehrte epigyne

Drüse^ bei Forsteria deren 2 nach vorn und hinten, Anlheren allerwarts nur 2.

Vom Fruchtknoten sind häufig beide Fächer fruchtbar und auch sonst gleich, mit-

unter ist die Scheidewand im obern Theile des Ovars unvollständig oder gar

nicht ausgebiUlet [Leeuwenhookia. Arten von Stylklhiw)^ hei Forsteropsis soU nach

SoxDKR eine freie Centralplacenta vorkommen (etwa durch Zerstörung der

Scheidewand wie bei manchen Caryophylleael] . Forsteria und Leeuwenhookia

haben 2schenklige Narben.

Bei Forsteria sind die Blüthen angeblich oft Gzählig; Walpers (Repcrtor. VI p. 370)

schreibt denselben sogar einen 3— 62ähligen Kelch und eine 4— 9theilige Krone zu. Von

Coleostylis sagt Sonder [Plantae Preissianae I p. 391) : colunina genitallum supra basin Corona

monophylla
,
quasi vagina incUisa ; vielleicht liegt hier eine Indusiunibildung vor, wie bei

den Goodeniaceae.

Der Blüthenstand ist bald einfach traubig oder ährig, bald durch Sprossung

aus den Vorbliiltern in den Nebenaxen dichasisch n)it Wickeltondenz oder rein-

wickelarlig, die Förderung erfolgt dabei wie bei StyJidium adnatum aus den)

obern Vorblatt. Forsteria soll terminale Einzelblüthen besitzen.

Anhang.

30. Cucurbitaceae.

A. St. HrLAiBF, , M^nnoires du Museum d'hist. nat. V p. 3043 1^ P« ^^0. — A. Braun,

Flora iSU p. 472, Individ. p. 80. — Döll . Rheinische Flora p. 434, Flora v. Baden ITI p.

^055, — Naitdin, Ann. sc, nat. IV S(5r. vol. IV p. 5 ff., VI p. 5 ff., XII p. 79 ff., XVI p, 154,

XVIII p. 159 etc. — Payer, Organog, p. 440 tab. 81, 92, 93 p. p. — Wydlkr, Flora 1860

p. 359. — GuiLLÄRD, Bulletin de la sog. bot. de France 1865 p. 4iO. — Rohrbach, Beitr.

zur Kenntniss einiger Hydrocharideen p, 57 ff. — Vak Tieghem, Anat. comp, de Ja fleur

p. 157 lab. 9. — Warming in Kopenhagener Videnskab. Meddclclser 1870 n. 21—28; ders.

Forgreningsforhold hos Fanerogamerne p. 62 ff, — Pzdersen in Kopenhogoner Bolnnisk

Tidsskrift 1873 p. 33 ff. (cfr. Botan, Zeitung 1873 p. 535). — Die umfangreiche Literatur

der Ranken der Cucurbitaceae , in der natürlich auch mancherlei Bemerkungen über die

sonstigen Structurverhältnisse, wolle man in Wärming's »Forgreningsforhold« nachsehen.

Die systematische Verwandtschaft der Cucurbitaceae ist trotz der zahh-eichen

darüber gepflogenen Erörterungen noch immer nicht übereinstimmend fest-

gestellt» Der genaueste Kenner der Familie, Naldin, rechnet dieselbe zu den Po-

lypetalerij in die Nachbarschaft der Passifloreen^ und dieser Ansicht schliessen

sich u- A. auch Bemham und Hooker in den »Genera plantarum« an. Nach einer

anJena Meinung^ der auch A. Braun beipCichlet," haben sie hiergegen ihre nach-
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Sien Verwandten bei den Camprmuhceae. In der That stimmen sie mit diesen

vielfach überein; sie haben typisch epigyne und özülilige Bhlthen^ ihre Krone ist

häufig gamopetal, die Tendenz der StaubgefLissc zur Verwachsung sowie die

Ausbildung des Kelchs mit schmalen, doch deutlich blatlarligen Zipfeln entspricht
dem in der Reihe der Campanidinae herrschenden Verhalten, auch ist das An-
droeceum wie es scheint stets haplostemonisch. Allerdings kommen zuweilen

— oherständiae Fruclilknoten vor.bei ihnen freiblällrige Kronen und selten

(loch findet sich solches ja auch unter den Plumbagweae^ Ericineac m. ;\. und
doch Siels hypogynen und poivpetalendürfte kaum eine Annäherung an die

-//, Wir belassen hiernach die Cucurbitaceae in der Reihe
der Campanulinae, stellen sie jedoch der abweichenden Ansichten halber in den
Anhang.

Eine die ganze Familie der

Cucurbitaceen umfassende Schil-

derung vermag ich leider nicht zu

geben ; zu ausgedehnten eigenen

Untersuchungen war aus Mangel
an reicherem lebenden Material

keine Gelegenheit, und in der Li-

teratur, Naudix's Publicationen

nicht ausgenommen, fand ich über

viele wichtige Punkte keinen ge-

nügenden Aufschluss. Ich muss
mich daher auf einige der verbrei-

tetstenGartenspecies beschränken, die indess, wie mir scheint, geeignet sind, min-

destens die wesentlichsten und morphologisch interessantesten Verhältnisse

dieser Familie zu illustriren. Da dieselben ziemlich verwickelt sind, so muss
ich hier etwas ausführlicher sein.

1, Beim Gartenkürbis [Cucurbita Pepo] beobachten wir an blühenden

Sprossen folgendes (Fig. 154): Der Stengel ist okantig, die Blätter stehen spiralig

Fig. 154. Gnindriss der ElütTienstelluiig von Cucurbita Pepo;
fla: Axe df^s Hauptsprosses, / Lai^bblatt; rfe RanVe ; / Lanb-
oder BereicUerungszweig- n, 6, c seine untersten Blätter. Die

Ziffern an den Bankenarmen geben deren Entvviekelungs-
folge an.

v^
Seitwärts von jedem Blatt,

einem extraaxillären Zweig ähnlich, befindet sich eine Wickelranke; dieselbe

steht immer auf der nach kurzem Weg der Blattspirale anodischen Seite,

also links bei rechtswendiger Spirale und rechts bei linksläufiger. An ein und
demselben Spross bleibt die Spiralrichtung immer gleich und sämmtliche Ranken
fallen mithin auf die nämliche Seite; bei differenten Sprossen kann die Stellung

entgegengesetzt sein und sie wechselt, wie wir unten noch sehen w^erden, in den

aufeinanderfolgenden Zweig-Generalionon regelmassig.

Die Ranken des Kürbisses sind mit 4—7 vom Gipfel eines gemeinsamen Sfiels strahüg

ausgehenden Armen versehen (Fig. 454 rk). Diese sollen nach Wydler derart handförmig

angeordnet sein, wie die Hauptrippen der Laubbliitter; auch sollen sie von dem AlUtelarme

aus alternativ absteigend sich aus ihrer uhrfederförmigen Jugendlage auf- und später in

derselben Ordnung korkzieherartig wieder einrollen. Das ist jedoch nicht ganz genau; die

Arme stehen vielmehr, wie Warming richtig beobachtet hat, in einer allerdings nicht sehr

regelmässigen Spirale, annähernd nach 2/5 Divergenz, deren Richtung mit der Blattspirale

des tragenden Laubsprosses gleichsinnig und deren erstes Glied der in die Fortsetzung des

Stiels fallende Miltelarm ist (Fig. 454 rfc). In der Ordnung dieser Spirale erfolgt denn auch

das Auf- und Wiedereinrollen,
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In der Achsel des Blatts, doch nicht genau in der Mediane, sondern merk-

lich gegen die Ranke hingerückt j
steht eine einzehie , bald männliche , bald

weibliche Blülhe , die männlichen sind etwa 5mal häufiger. Sodann noch

zwischen Blüthe und Bänke eine Knospe oder ein entwickelter Zweig, der in

;dlen Stücken dem primären Sprosse ähnlich, nur demselben antidrom ist (Fig.

154/}. Wir bezeichnen denselben als » B e r e i c h e r u n g s z w e i g «. Eine

Fläche seines Skantigen Stengels fällt gegen die Blüthe hin, eine Kante nach der

Ranke; sein erstes Blatt steht auf der untern der beiden nach der Ranke hin-

sehenden Flächen, das zweite der Blüthe zugekehrt, die übrigen folgen in der so

angefangenen Wendung nach ^5 wf'iter (Fig. 154 /). Es ist bereits hieraus die

Antidromie ersichtlich ; sie wird auch noch daran erkannt, dass die Ranken an

den Blättern des Bereicherungszweigs auf die entgegengesetzte Seite fallen^ wie

am Ilauplspross, in der Fig. z. B. reälUs, während die Ranken des llauptsprosses

links vom Blatte stehen. • Würden die Rankon an letzterem rechts gestanden

haben, so wäre alles umgekehrt, ein Fall, der bei der Gurke in Fig. 157 B dar-

gestellt ist.

Der Bereicherungszvveig verhält sich, wie gesagt, bis auf die Antidroitiie

geradeso wie der Ilauplspross, die von ihm ausgehenden Bereicherungszweige

sind ihm wiederum gegenläufig, also dem Hauptspross homodrom, und so gehl

es fort. Da die Bereicherungszweigo die einzigen Verzweigungen sind, welche

die Kürbispüanze^ abgesehen von den Blülhen, bringt, so wechselt mithin, wie

oben vorausgeschickt, die Richtung der Blallspirale regelmässig von einer Spross-

generation zur andern.

Die untersten Blatlachseln des Kürbisstengels sowie seiner ersten Zweige

sind noch ohne Blüthen, doch ist alles übrige gleich. Wir haben somit in obigem

Schema ein Bild des gesammlen Aufbaus. Nur hin und wieder begegnet es an

den aReruntersten Blättern, dass die Ranke fehlt. Ausnahmsweise kann hier-^

gegen — an beliebigen Blättern — auch eine zweite Ranke auf der andern Seite

des Blattes zur Entwickelung gelangen, in welchen Fällen sich die Blüthe genau

in dessen Mediane stellt (wie in Fig. 157 A]^ anderweitige bemerkenswerlhe Mo-
dificationen sind mir nicht vorgekommen.

Mit Bravx, Wyüler u, A. deute ich mir diese Struclur folgendermasscn : Die

Blüthe ist der Achselspross des darunter befindlichen Laubblatts, die Ranke ihr

eines Vorblatt, das andere gegenüberliegende ist unterdrückt (nur ausnahms-
weise kommt es in der zweiten Ranke zur Ausbildung). Der Bereicherungs^

zweig stellt den Axillarspross des rankenfürmigen Vorblalts dar. Tn den noch

nicht blühenden Blaltachseln bleibt der Primanzweiu: rudimentär und bringt

nur das Vorblatt mit dem Bereicherungszweig oder zuweilen auch nur den letz-

tem. — Diese Auffassung werde ich weiter unten zu begründen vorsuchen.

Die Blüthen sind bei beiden Geschlechtern in Kelch und Krone pentamer,

doch nicht selten auch, namentlich die mSinnlichen, 6- und 7zähliii. Bei Pen-

tamerie fällt der unpaare, nach Paver genetisch zweite Kelchtheil gegen die Axe.

Der Torus bildet eine Höhlung, die bei den männlichen Blülhen verhältnissmassig

klein, bei den weiblichen zur Aufnahme des Fruchtknotens bedeutend erweitert

ist; innerhalb derselben stehen die Staubgefässe oder Staminalrudimente, Kelch

und Krone sind oberwärts noch ein Stück verschmolzen, so dass sie einen ge-

n
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meinsamen becherförmigen Basaltheil bilden*). Die Absclinitle der oberhalb

dieser gemeinsamen Basis noch eine Strecke weit Sympetalen Blumenkrone liegen

in der Knospe mit stark eingerollten Rändern klappig aneinander; die Kelchtheile

sind frei und so schmal, dass sie sich auch im Juuendzustande nicht berühren
Fig, 455 .1, 156.-1).

Die Staubgefässe sind in ein liingliches, von gemeinsamer Filamenlsäule

getragenes Köpfchen verwachsen **) .^ Man erkennt oft deutlich, dass ihrer ge-
rade so viele sind, als Kronehtheile, und dass sie mit denselben alterniren ; der

Querschnitt durch das Antherenköpfcheu zeigt bei Pentamerie alsdann 5 gleich-

weit abstehende Commissuren, von den an der Peripherie stehenden 2facherigen

Pollenbehältern kommen je 3 auf die einzelnen Stücke, jedes der letzteren hat

ein besonderes Gefässbündel (Fig. 1ä5^^ die Filamentsaule zeigt an der Basis

5 jenen Commissuren entsprechende Spal-

ten, durch Sonderung in die einzelnen

Filamente, aus denen sie oberwarts ver-

wachsen ist. Statt 5 sieht man aber häufig

auch nur 4 oder 3 Commissuren in dem
Anlherenköpfchen (Fig. loa _B, C] und
dem entsprechend nur i, resp. 3 Spalten

an der Basis der Filamentsaule; aus

dem Umstände indess, dass die durch die

Commissuren getrennten Stücke von

ungleicher Grösse sind, die breiteren dop-

pelt so viel Pollenbehälter besitzen als

die schmalen und auch mit je 2 Gefäss-

bündeln versehen sind, ferner aus der

sonst unveränderten Orientirung der Pol-

lenbehälter, der noch wahrnehnibaren

Commissuren , sowie der Gefässbündel

nur mit der Modification, dass letztere

in den breitern Sedimenten etwas zu-
--.„1* „:-..! ***\ erkennt man

Fig. 155. Cucurbita Pcpo (5- ^ Schema einer özähligen

Blüthe mit 5 distincten Staubgefässen, d Drüsen- oder

SchTvielenring im Grunde des Androeceums, it Pistill-

rudiraent. B Querschnitt eines Androecenms, in dem
2 Staubgefässe der Fig. A völlig verwachsen sind, O
ein ebensolcher^ in welchem 2 Paare von Staubgefässen
verschmolxen. Die Androeceuraquerschnitte in allen

3 Figuren sind aus Knospen genommen nnd nur wenig
schematisirt.leicht, dass das Verhalten in Fig. 155 5

und C aus dem von Fig, 1 55 A nur durch

vollständigere Verschmelzung eines oder

zweier Paare der dort noch distincten Staubizefasse entstanden ist.

*) Xaudin (Ann. sc, nat. IV sör. vol. XII p. 80 ff.) meint, dass dieser Theil noch zur Äxe

gehöre^. Pas ist allerdings möglich; wenn indess Näudix auch noch den oberhalb befindlichen

gamophyllen Theil der Krone, hier wie bei andern Arten, zur Axe rechnet und danach die

Cucurbitaceen als freikronenblättrig erklärt, so scheint mir das doch nicht gerechtfertigt Ge-

rade so gut könnte man Krön- oder Kelchröhren auch anderwärts als Axengebilde ansehen und

dann hörte der doch oro;anogenetisch wie comparativ wohlbegründete Begriff der Gamophylüe

überhaupt auf.

) Bei kümmerlicher Ausbildung des Androeceums fand ich die Staubgefässe zuweilen

auch völlig frei.

***) Zuweilen geschieht es wohl, dass diese Bündel oberwärts in eins zusammenfliessen, in

der Filamentsaule sind sie jedoch stets getrennt.
I

Eichler, ElüthendiagTamme. 20
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Im Grunde der Blülhe, innerhalb der unterwärts rohrigen und durch die

obenerwähnten Spalten unterbrochenen Filamentsäule findet sich ein Ring drü-

siger Schwielen. Die Zahl derselben geht der der distincten Staubgefasse pa-

rallel; sind es letzterer 5, so gewahrt man auch 5 Schwielen, und 4 oder 3,

wenn nur diese Zahl von Segmenten im Androeceum bemerkbar ist (Fig. 153 A
bei d, B^ C). Sie alterniren mit den Staubgefassen und drängen sich etwas in

die Lücken zwischen den freien Basalthcilen der Filamentsäule vor. Im untersten

Grunde der Blüthe bemerkt man dann noch eine breite, stumpfe, zuweilen hal.b-

kugehge Vorragung, die w^ir als Pistillrudiment betrachten (Fig. 155 A bei ::).

Ist das Perianth mehr als ozälilig, so sind meist auch mehr als 5 Glieder im Androeceum

zu unterscheiden, die ursprünglich mit der Krone alternirend, bald sämmtlich durch Com-

missuren geschieden, bald in 1,2 oder 3 Paaren verschmolzen sind. Häufig bildet sich in
F

. solchen Fällen ein oder das andere Glied nur unvollkommen aus, was dann eine grössere

oder geringere Verschiebung der übrigen aus ihrer normalen Stellung zur Folge hat.

Auf die morphologische Interpretation dieses Androeceums kann ich augen-

blicklich noch nicht vollständig eingehen^ werde jedoch unten darauf zurück-

kommen. Für jetzt sei nur bemerkt, dass ich dasselbe, wie es nach der obigen

Beschreibung am nächsten liegt, wirklich zusammengesetzt betrachte aus 5 mit

der Krone alternirenden Staubgefässen, die in den Fällen Bund C Fig. 155 in

einem, resp. 2 Paaren verschmelzen. Betreffend den Umstand, dass jedes dieser

Stauhgefässe auf dem Querschnitt 3 extrorse Polienbehiilter zeigt, so erklärt sich

derselbe daraus, dass diese 3 Behälter zu einer einzigen, r>w'förmi2 eekrümmten
2fächerigen Theca gehören, w^obei die auf- und absteigenden Schenkel dicht an-

einanderliegen (wie unten in Fig. 158 5). Die Doppelsegmente müssen demnach,
entsprechend ihrer Zusammensetzung^ 6 Behälter auf dem Querschnitt zeigen;

die ConQguration der Thecae im Ganzen ist dabei ähnlich der Fig. 158 yl, die

Thecae stehen symmetrisch zu einander, mit 2 aufsteigenden Schenkeln in der

Mitte.

Die weiblichen Blüthen haben im Grunde des für Kelch und Krone ge-
meinsamen becherförmigen Basaltheils einen doppelten drüsigen Bing mit stumpfen
Protuberanzen. Die des äussern Kreises sind deutlich als rudimentäre Stauh-
gefässe zu erkennen, schon daran, dass sie zuweilen Spuren von Pollenfächern

zeigen ; ihre Zahl ist bald gleich der der Kronentheile und dann alterniren sie

mit denselben (Fig. 156 A^ st)^ bald sind ein oder mehrere Paare verwachsen
und die so gebildeten Prominenzen sind dann breiter^ häufig 2!appig und zeigen

eine intermediäre Stellung. Die Vorragungen des Innern Ringes bilden breite

stumpfe Schwielen ; es sind ihrer, wie bei dem Schwielenringe der männlichen
Blüthen, stets soviel vorhanden, als distincte Slaminodien und sie wechseln mit

denselben ab (Fig. 156 A, rf). Der Fruchtknoten besteht bald aus 5, bald aus

l oder aCarpiden; bei 5 stehen dieselben überden Sepalen, bei 4 in diago-

nalem Kreuz, bei 3 fällt das unpaare nach hinten (Fig. 156 A, 5, C). Die oft

verkannte innere Structur ist im Grunde leicht zu verstehen ; es ist alles wie bei

den auf gewöhnliche Art gefächerten Fruchtknoten, nur sind eineslbeils die ein-

geschlagenen Seitentheile sehr vollständig verschmolzen, so dass die Commissuren

im ausgebildeten Zustande kaum oder gar nicht mehr zu erkennen sind (in der

Figur durch die punktirten Linien angegeben), sodann biegen sich die Sschenk-

ligenPIacenten, deren Schenkel gleichfalls dicht aneinanderliegen, aber doch durch
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deutliche Commissuren geschieden sind, in Form falscher Scheidewände bis
wieder zur Wandung zurück und die Ovula werden blos an den den achten
Scheidewänden zugekehrten Endigungen entwickelt. Die Figuren 156 A—G
werden dies so deutlich illustriren, dass ich eine weitere Beschreibung sparen
kann. — Der Fruchtknoten trägt einen kurzen Griffel, der sich, je nach'der Zahl
der Carpiden, in 5 bis 3 dicke zweischenklige Narben spaltet. Die Schenkel
correspondiren mit den 2;urUckgebogenen Placenten des Ovars, kommen dadurch
mit den Carpiden in Alternaliou und zeigen mithin die umgekehrte Orienlirung
wie diese (Fig. 156 a, 6, c, die einem einzelnen Carpid zugehörige Portion ist

hierund da mil cp bezeichnet); ein sehr ausgezeichnetes und zum Studium
dieser Bildung vorzüglich geeignetes Beispiel von Commissuralnarbcn.

o

o

Fig. 156. Cucurbita Pepo Q.. A Schema einer weib-
Hellen Blüthe mit Szähligem Fruchtknoten, st Stami-
nodien, d Drüsen- oder Schwielenring. B ein tetrame-
rer, Cein trimerer Fruchtknoten in (wenig) schema-
tisirtem Querschnitt , Orientirung zur Are angegeben
a Narhenstellung von Fig. A , 6 dieselbe für Fig. B^

c dieselbe für Fig. C.

6/""(3)\
<Q

I

I

\®

® © 1

©

o
rÄ

Fig. .157. Cucumis sativus. A Grundriss einer

liehen Infloresceuz , ausnahmsweise mit 2 Ranken ver-
sehen , Bedeutung der Buchstaben wie in Fig. 154. Die
kleinen Kinge in dem punktirten Kreise link= bezeich-
nen die niüthen derPartialinflorescenz, die Ziffern deren
genetische Folge. B Schema der weiblichen Blüthenstel-
lung, Bedeutung der Buchstaben wie in J.. — C Grund-
riss einer männlichen Blnthe (in der weiblichen sind die

Staubgefäöse rudimentär, das Pistill fruchtbar zu
denken).

2. Die Gurkenpflanz e {Cucumis satirus, Fia, 157) unterscheidet sich von

Cucurbita Pepo zunächst dadurch, dass ihre Ranken einfach sind. Ferner stehen

die männlichen Blüthen nicht einzeln in den Blattachseln, sondern es befindet sich

auf der dem Bereicherungszweig gegenüberlieg.enden Seite noch eine Blüthengruppe

(Fig, 157 A, links in dem punktirten Kreis). Dieselbe stellt eine corymbös zusam-

mengezogene Traube von Sundmehr durchgehends männlichen Blüthen dar. die in

unregelmässigerj der 2/^ Divergenz

an einer unbegrenzten Axe stehen. Die Spirale dieses Sprosses, den wir ßBlü-

thenzweig« nennen wollen, ist der des Bereicherungszweiges gegenläufig, also

mit dem Hauptspross homodrom ; die erste Blüthe fällt meist auf die Seite der Pri-^

20
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manblüthe, bald derselben gerade zugewendet, bald mehr nach vorn oder auch

nach hinten, ohne bestimmte Regel*), Die weiblichen Blüthen stehen meist ein-

zeln in der Blattachse], wie beim Kürbis (Fig. 157 B); doch ist nicht selten auch

neben ihnen, dem Bereicherungszweig gegenüber, ein Blüthenzweig ent\yickelt,

ähnlich wie bei ^, bald rein männlich, bald mit 1 oder einigen weiblichen Blüthen

versehen, nur in der Regel armblüthiger als bei den männlichen Inflorescenzen.

Wir betrachten den Blüthenzweig als Axillarspross des zweiten, der Ranke

gegenüber zu denkenden Vorblatts- Für gewöhnlich ist dasselbe unterdrückt,

doch kommt es hin und wieder auch zur Ausbildung, in Gestalt einer, der nor-

malen gleichbeschaffenen Ranke (die Fig. 157^ stellt einen solchen Fall dar).

Die Primanblüthe stellt sich alsdann auch hier ziemlich genau in die Mediane des

Tragblalts (Fig. 157 A]^ während sie in den gewöhnlichen Fällen mit nur einer

Ranke gegen diese hin verschoben ist, ähnlich wie beim Kürbis

Fig. 157 JS). .

Die weiblichen Blüthen stimmen im Wesentlichen mit denen der Kürbis-

pflanze überein, nur fehlt der Schwielenring (Fig. 156 yl, rf), die Staminodien

sind meist sehr unscheinbar und von der Stellung der fruchtbaren Staubgefasse

in den männlichen Blüthen (vergl. unten). Auch ist der Fruchtknoten fast immer
trimer und die Blumenblätter zeigen eine Tendenz zu cochlearer Deckung (Fig.

157 C). In der Stellung der Carpiden finde

ich insofern Variabilität, als das unpaare

bald nach hinten (wie in Fig. 156 C), bald

nach vorn gerichtet ist (wie in Fig. 159 C)j

ein Punkt, auf den wir unten zurückkom-

men werden. — In den männlichen Blüthen,

Fig. 1o4,

Fig. 158- Staabgefässe aus der Knospe von
Cucumis sativus q, Aeinsderbeiden doppelten,

B das einzelne einfache (vergrössertj.

deren Kelch und Krone sich wie bei q ver-

hält/ sind anscheinend nur 3 Staubgefasse

vorhanden. Zwei davon sind breiter und di-

Ihecisch nach Art der Fig. 158 ^1, das dritte

hat nur eine einzige rv^förmig gebogene Theca

(Fig. 1 58 ß] ; letzleres fallt gewöhnlich auf die der Ranke abgekehrte Seite, dabei
P '

—

jedoch bald schräg nach vorn (Fig, 157 C) bald schräg nach hinten (wie in Fig.

I6Ö 5), die zwei dilhecischen stehen um etwa V^ entfernt (Fig- 157 C). Mit

dem Androeceum des Kürbisses verglichen (Fig. 155), erkennen wir, dass das

der Gurke dem Falle Fig. 1.55 C analog, also ursprünglich ebenfalls pentamer und
blos durch Verwachsung zweier benachbarter Paare auf die Dreizahl reducirt ist;

nur sind diese 3 Stamina bei der Gurke von einander frei. Im Grunde der

männlichen Blü^the findet sich ein 3Iappiger Knopf, der als Pislillrudiment zu

betrachten ist, w;as sich auch in gelegentlicher Ausbildung von Ovariallheilen an

demselben bestätigt; seine Lappen wechseln mit den Staubgefässen ab und ent-

sprechend der variabeln Orientirung der letzlern fällt der unpaare dabei bald

nach vorn (Fig. 157 C), bald nach, hinten (wie in Fig. 160 B).

Die Melone {Cucumis Melo] verhält sich diagrammatisch in allen Stücken,

wie die Gurke. ' Auch hier fand ich zuweilen 2 Ranken. Ferner sind bei dieser
M

Art hermaphrodite Blüthen nicht selten: das Diaaramm von solchen ist wie in

*) Die Fig. i57 A stellt nur einen individuellen Fall dar.
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Fig. 157 C; nur dass das Gynaeceum fruchtbar zu denken isl,"oder das einzelne
Staubgeftlss fallt sehrag nach hinten und dann steht auch das unpaare Carpid
rückwärts.

3 Ecballium agreste (Fig. 159). Es ist alles ähnlich, wie bei Cucumis,
nur fehll erstlich die Hanke*) und sodann ist die rriinnnblUthe stets weiblich^
während die männlichen Blüthen

erst an einem, dem Boreicheruniis-

zweig / gegenüberstehenden Blü

159 J'.

^0
Ihenzweig auftreten Fig.

Letzterer stellt eine ziemlich lang-

Gestielte einfache Traube dar, die

anfangs corymbös zusammenge^o-
geUj bei derEntfaltung sich slreckt,

ähnlich wie bei den Inflorescenzen
b -

der Cniciferen; die ziemlich genau

nach y^ geordneten Blüthon sind

vorblaltlos, besitzen jedoch Deck-

blätter, die nur an den \ oder 2

untersten Blüthen zuweilen rudi-

mentär oder unterdrückt sind. Die

Spirale des Blüthenzweigsist eben-

fallSj wie hei Cucumis^ demllaupt-

spross homodrom, die des Berei

l p >. <?

Fig. löf». Ecballiam agreste. A Gruadriss der Inflorescenz, Be-
deutung der Euehstaben wie in Fig. 157, I Primanblüthe fweib-
licli). Der Bereicherongszweig / ist nur angedeutet. JJ Schema

der männlichen, Cdas der weihlichea Blüthe,

cherungszweigs gegenläufig, die erste (unterste) Blüthe fällt mehr vs eniger nach

der Primanblüthe hin (Fig. <59 /l).

Die Deutung dieses Verhaltens ist natürlich die gleiche, wie bei der Gurke.

( i] steht ein Dichasium, dessen Priman-

axe zur einzelnen weiblichen Blülhe wird, während der eine Secundanspross /

sich zum Bereicherungszw^ig, der andere (^) zur männlichen Blülhentraube

ausbildet. Nur sind bei Ecballium die Deckblätter der SecundansprossCj d. i. die

Vorblälter der weiblichen Blülhe, beide unierdrückt.

Das Diagramm der Blülhen beider Geschlechter stimmt gleichfalls im Wesent-

lichen mit Cucvmis überein. In der männlichen 1 einfaches und 2 doppelte

Staubgefässe mit den rwförmigen Thecae, das einfache bald schräg nach hinten,

wie in Fig. 159 B^ bald schräg nach vorn wie in Fig. 157 C; ein Plslillrudiment

ist jedoch nicht vorhanden. In der weiblichen Blüthe bemerkt man häufig ver-

kümmerte Staubgefässe, oft auch fehlen dieselben (Fig. 159 C) ; das unpaare

Carpid fällt bald nach vorn (Fig. 159 C), bald nach hinten, die Sschenkligen

Narben sind hier so deutlich gesondert, dass eine Bildung von Commissural-

läppen nicht zu Stande kommt. Noch ist zu bemerken, dass die Kronenlappen m
beiden Geschlechtern hier nur eingebogen, nicht involutiv sind.

Allgemeinen wie4. Brvonia dioica (Fig. 160). Das Verhalten ist im
\

*) Allerdings hat Xaudin zuweilen am Stiele der Primanblüthe ein fädliches oder ober-

v!^vi^ in eine schmale Lamina verbreitertes Anhängsel wahrgenommen [Ann. sc. nat. IV ser.

vol IV lab. 2) : dasselbe stand jedoch auf der dem Bereicherungszvveig gegenüberliegenden

gelte und repräsentirte vielleicht, da in solchen Fällen der männliche Blüthenzweig fehlte, ein

Rudiment desselben, vielleicht auch sein Tragblatt.
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bei den männlichen Inflorescenzen der Gurke und zwar sowohl an der
F

I

männlichen wie der weiblichen Pflanze (die Art ist dioecisch, wie der Name
besagt). Nur entspringt bei Bryonia der seilliche, in der Figur A durch einen

punktirlen Kreis eingerahmte Blülhenzweig nicht neben der Basis des Priman-

blüthensliels, sondern an diesem selbst oben unter der Blülhe (Fig. 160 C); er

ist deckblattlos, wie auch seine einzelnen Blüthen der Deck- oder Vorblätter ent-

behren. Die Anordnung der Blüthen ist in unregelmassiger, doch dem Haupt-

spross homodromer Sph^ale, der Bereicherungszweig zeigt gewöhnlich Anti-

dromie"^) (Fig. 160 Ä); die erste Blüthe des Zweiges fällt immer direct gegen die

Primanblülhe hin, die zweite steht der ersten mehr weniger schräg gegenüber,

die übrigen folgen ungefähr in der Ordnung der Figur, die indess nur einen in-

dividuellen Fall darstellt^ neben welchem noch mancherlei Abänderungen vor-

kommen.
Das Diagramm der Blüthen beider Geschlechter ist ähnlich wie bei Ecballium,

Doch haben die weiblichen keine Staminalrudimente, in den männlichen findet

sich ein Slappiger^ mit den Staubgefässen alternirender Schwielenring (Fig-

160 jB).

®
©

\0 © &J
04>. 7

c S^=^
M D

Auch hei Bryonia habe ich nicht

selten 2 Ranken gefunden, namentlich

an den untersten ^Knoten der Zweige.

Hier ist die Inflorescenz häufig auf die

Primanblmhe reducirl, auch fehlt nicht

selten der zugehörige Bereicherungs-

die Ranken standen alsdann

deutlich am Stiel der Primanblülhe

(Fi

nur 1 Ranke fand ich dieselbe gleich-

falls zuweilen am Stiele der Priman-

blülhe und ohne Achselspross ; auf

der anderen Seite, ein Stück höher,

zweig

;

160 D). In andern Fällen mit

Fig. 160. Bryonia dioica. A Grundriss der Inflorescenz,
passend sowohl für (5 als ß, Buchstaben wie in den vor-
hergehenden Figuren. B Schema der männlichen Bluthe,
C Ausnahm sfall; der Bereicherungszweig fehlt, die
Ean!ke steht am Stiel der Prlmanhlüthe, Inflorescenz
sehr armbluthig. B ein anderer Ausnahmsfall, Inflore-
scenz auf diePrimanblüthereducirt, Bereicherungszweig
nicht ausgebildet, dagegen 2 Ranken, welche am Blüthen-
stiele befestigt sind. Die Fälle C und D an der Basis von
jungen Zweigen beobachtet, Ranken noch eingerollt.

gmg eme armblülhige Partialinflore

scenz ab (Fig. 160 C). Auch Wydler

(Flora 1. c,) hat ähnliche Vorkommnisse

beobachlet, wie auch solche, wo bei

Anwesenheit zweier Ranken deren

Achseln leer erschienen , während

oben am Sliele der Primanblüthe 2

Blüthenlrauben abgingen, die eine rechtSj die andere links.

Der Aufbau von Bryonia unterscheidet sich hiernach von dem der Gurke

wesentlich nur dadurch, dass der zur Blüthenlraube werdende Axillarspross der

(für gewöhnlich) unterdrückten Ranke am Stiel der Primanblüthe hinaufwächst.

Wydier's Ausnahmsfall würde sich einestheils durch Ausbildung der zweiten

Ranke, dann dadurch charaklerisiren, dass statt des Bereicheruneszweigs eben-

*) Wydler (Flora !860 p. 362) fand hiergegen Eereicherungs- und Blülhenzweig öfters

einander homodrom, zur Blattstellung des Stengels bald gleich- bald gegenläufig. Ich habe

das wohl ebenfalls, aber doch nicht so häufig gefunden, obiges Verhalten scheint mir das

normale.
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falls eine dem Stiele angewachsene Blüthentraube gebildet worden wäre. In

dem Fig. 160 D dargestellten Beispiele wären zwar beide Rantonj doch nicht

ihre Axillarsprosse entwickelt, in Fig. C halten wir eine wesentlich nur durch

unterbliebene Ausbildung des Bereicherungszweigs von dem normalen Verhalten

abweichende Modification
; ausserdem zeichnen sich letztere Fälle dadurch aus,

dass die Ranken deutlich am Stiele der Primanblüthe stehen.

5. Cyclanthera e.vplodens (Fig. 161\ Denkt man sich bei £cZ>a///N//i

agreste das hier unterdrückte, den Bereicherungszweig stützende Vorblatl in Form

einer einfachen oder 2-, seltner Sarnügen Ranke ausgebildet und statt einer ein-

fachen Traube männlicher Blüthen eine Rispe, von solchen, so hat man im Wesent-

lichen den bei Cyclanthera explodens bestehenden Aufbau. Die Primanblüthe

ist stets weiblich

die flachen Fetalen decken einander

nur sehr

Staminalrudimenle fehlen. Der Frucht-

knoten ist ursprünglich trimer, doch

bildet sich nur an einer der Commis-

sie hat das Diagramm Fig. 161 C. Der Kelch ist unterdrückt*),

wenig und unregelmässig. ö

A

Ftg-. 161. Cyclanthera explodens. -4 Grundriss der
Inflorescenz , B Schema der itiännliclien. C der weib-

lichen Blütlie nebst Orientirüng zur Kanke.

suren und zwar an der, welche gegen

die Ranke hinsiehly eine Scheidewand,

die bis zur gegenüberliegenden Seite

des Ovars vordringend, ihre beiden

Placentarschenkel mit den I reihig an-

geordneten Samenknospen in die Fächer

zurückbiegt und dieselben vollständig

ausfüllt, ohne jedoch mit der benach-

barten Wandung zu verwachsen (Fig.

161 C]. Die beiden anckrn Com-
missuren sind meist aanz unmerklich,

wie in der Figur, nur hin und wieder bilden sie, als Andeutung von Scheide-

wänden, auf der Innenseite der Wandung eine schwache Prominenz. Die Narbe
stellt eine kreisförmige, in der Mitte vertiefte, fast sitzende Scheibe dar; aussen

ist das Ovar auf der Scheidewandseite oder blos an den Kanten, welche diese

mit der stärker convexen Gegenseite bildet, mit starken fleischigen Borsten

besetzt (Fig. 161 C).

Die männlichen BlUthen stehen wie gesagt in einer Ris])e neben der weib-

lichen. Diese Rispe, fast sitzend, vielblüthig, ist aus dcckblattlosen Träubchen

gebildet, die an gemeinsamer Spindel spiralig aufgereiht sind und nach dem
Gipfel der Rispe hin sich auf Einzelblüthen reduciren^*}. Die mir am öftesten

*) Endlicher^ Bentham-Hookeru. A. geben für Cyclanthera einen, allerdings kleinen Kelch

an. Bei den von mir untersuchten Exemplaren obiger Art vermochte ich denselben jedoch nir-

gends zu finden; die Diagnose sollte daher lauten: calycis denies parvi vel deßcientes.

**) RoHRBACH (Beitr, zur Kenntniss einiger Hydrocharid. p. 60; giebt an, dass die Seiten-

träubchen accessorische Sprosse einzelner über ihnen befindlicher Seitenbluthen seien. Davon

kann ich mich jedoch nicht überzeugen ; mir scheinen letztere Blüthen nichts anderes zu sein,

als die untersten Blüthen der Träubchen selbst, die nur, ähnlich wie bei ^rj/onta, stets der

Abstammungsaxe der Trauben (hier der Rispenspindel; zugekehrt sind und dabei infolge kräf-

tiger Ausbildung den obern Theil des Träubchens mehr weniger zur Seite werfen, was geradeso
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begegnete Stellung der 3 untersten Seitenträubchen ist in Fig. 161 yl rechts in

dem punklirten Kreise dargestellt; es kommen aber auch noch andere Dispo-

sitionen vor, denen nur das gemeinsam zu sein scheint, dass die Spirale der des

Hauptsprosses homodrom ist, wie es auch die Fig. 161 A zeigt.

Die einzelnen männlichen Blüthen entbehren gleichfalls der Deck- und auch

der Vorblatter, Im abortiven Kelch und in der Krone stimmen sie mit den \veib-

lichen überein (Fig. 161 B). Im Grunde der Krone befindet sich ein Gebilde,

ähnlich der Narbe der weiblichen Blüthen, nur dass es an der Peripherie mit

einer rineförmi« in sich zurücklaufenden, in 2 übereinanderstehende Fächer ge-

thcilten Pollentheca versehen ist (cfr. Fig. 161 B]. Dies oft besprochene «Staub-

gofass« bildet dem Ansehen nach die umgewandelte Spitze der Blüthenaxe selbst
3*1

und wird von Warmixg daher unter die »pollenbildenden Caulome« gerechnet

Ich kann die Untersuchungen, aufweiche sich diese Ansicht stützt und mit denen

auch Payer's Darstellung übereinstimmt, an sich nicht bemängeln, doch scheint

es mir »phylogenetisch« unmöglich, dass in einer Familie, deren Androeceum

sonst durchgehends aus unzweifelhaften Phyllomen besieht, auf einmal eine

Gattung mit caulomatischem Staubgefass einfallen sollte. Ich halte es vielmehr

für wahrscheinlicher, dass hier eine vollständige, concenitale Verwachsung von

5 phyllomnlischen Antheren vorliegt, eine Ansicht freilich, die ich objectiv nicht

beweisen kann. Nur dürfte zu ihren Gunsten, ausser der Analogie derjenigen

A^erwandten, bei welchen ebenfalls vollständige Verschmelzung der Staubgefässe

vorkommt, noch die BeschaflFenheit der Narbe von Cyclanthera sprechen; denn

diese , die in ihrer äussern Gestalt bis auf die mangelnde Antherentheca dem
kritischen ))Staubgefässc( vollkommen gleich ist, kann doch bezüglich ihrer Ent-

stehung aus den Spitzen der 3 Fruchtblätter schwerlich bezweifelt werden.

Der Bereicherungsspross von Cyclanthera (Fig, 161 A bei /) hat die gewöhn-
liche Stellung zwischen Primanblülhe und Ranke. Er ist dem Hauptspross anli-

drom, die Stellung seiner 3 ersten Blätter fand ich am öftesten wie in der Figur,

doch kommt es auch vor,, dass das erste (a) schräg nach vorn fällt, das zweite (5)

gegen die Primanblülhe hin u. s. w.
r

6, Sicyos angulata endlich (Fig. 162] unterscheidet sich von allen vor-

hergehenden Gattungen dadurch, dass statt einer einzelnen Primanblüthe ein
ganzes Köpfchen und zwar weiblicher BllUhen entwickelt wird (Fie, \ G"? yl Q ^
die männlichen Blüthen sind, ähnlich wie bei Ecballmm und Cyclanthera^ auf den

dem unterdrückten Vorblalt angehörigen Seitenspross beschränkt. Das weibliche

Köpfchen ist 5—20blüthig und durch eine, etwas früher als die obersten Seiten-

blüthen entfaltende GipfelblUthe abgeschlossen; bei geringerer Anzahl stehen die

Seitenblüthen etwa nach %? bei grosserer nach ^/^ und Vis ; sie sind ohne Deck-

und Vorblätter. Der männliche BlUthenzweig (Fig. 162 A ^] verhält sich ähnhch

wie Ecballium ,
nur ist er reichblülhiger: anfangs corymbös, verlängert er sich

mit der fortschreitenden Entfaltung, die ziemlich genau nach ^s stehenden Blü-

then sind gleichfalls deck- und vorblatllos. Ihre Spirale ist wie gewöhnlich der

auch bei Bryoyiia, Ecballium und andern vorkommen kann und namentlich bei erslerer Gat-

tung sehr gewöhnlich ist. Sie stehen meist auch ein ganzes Stück über der UrsprungssteÜe der

Träubchenspindeln, was freilich Rohrbach durch Anwachsen erklärt,

*) Ceber polienbildende Caulome etc., in Hänsteik's botan. Abhandlungen voh II, Heft 2,
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des Hauplsprosses homodronij der Bereicherungszweig gegenläufig; die Spiral-

richtung im Köpfchen der weiblichen Blüthen scheint unbeständig. Die Ranke ist

meist 4armigj die Arme etwa in der Disposition wie die 4 ersten beim Kürbis

(Fig. 162 A, rh).

Denkt man sich in Fig. Io9 A Unks vom Bereicherungszweig eine Ranke, ersetzt man
die einzelne weibliche Blüthe (I) durch ein begrenztes Köpfclien von solchen und lässt man
an den männlichen Blüthen die Deckblätter weg, so erhalt man den Grundriss von dem bei

Sicyos bestehenden Aufbau,

Die mannlichen Einzelblüthen sind denen von EchaUium ühnlich, nur klei-

ner; überdies unterscheiden sie sich durch die naliozu vollständige Verwachsung

aller 5 Staubgefässe (Fig. 162 B), Die weiblichen Blüthen sind 3r— 4 mal kleiner,

als die männlichen^ und oftmals 4zählig; die diagonale Kreuzung des Kelches

(Fig. I G2 C) lässt urtheileUj dass dann ähnlich wie bei den Plantagiueae^ eine durch

Abort des hintern Sepalums und
Verwachsung der obern Krontheile

bewirkte Reduclion eines typisch

pentameren Typus vorliegt. Kelch

und Krone sind sonst wie bei 5.
Staminalrudimente fehlen. Das

Pistill ist, nach der Zahl der Nar

ben zu schliessen , aus 3— o Car-

piden gebildet, doch enthält es

bekanntlich nur ein einziues Ovar-

fach mit einem vom Gipfel des

Faches frei herabhängenden, ana-

tropen Ovulum j dessen Raphe

nach vorn gekehrt ist (Fis. 162 C).

Die Narben wechseln bei Isomerie

mit den Kronthcilen ab; ob sie

der Mitte derCarpiden entsprechen

und letztere daher episepal sind,

oder ob wir Conunissuralnarben und damit epipelale Carpiden vor uns haben,

vermochte ich nicht auszumachen.

Fig. 102. Sifyos angulata. A Aufriss der Inflorescenz, /Trag-
blatt, yJi Kanke , l Bereiclierungszweig, Q vreibliches Blüthen-

köpfchen, (5 Tnännliche Blüthentraulje. B Grundriss der^

männlichen. C der einer 4zähHgen weibliclien Blütlie.

üeberblicken wir die vorstehend beschriebenen Verhältnisse nun insgesammt,

so ergicbt sich, wenn wir die vorgeschlagene Interpretation vom Aufbau der In-

florescenz etc., sowie die dos Androeceums zu Grunde legen, folgende allgemeine

Charakteristik.

A. Blüthen stand.

^) 'i

dessen Flächen stehenden Laubblälter der Cvcurbitaceen stehen Blüthen- und

Bereicherungssprosse, die einzigen Verzweigungen, welche hier gebildet werden.

2) Blüthen- und Bereicherungssprosse bilden eine Cyme. Der Primanspross

derselben ist meist eine einzelne , männliche oder weibliche Blüthe, seltner ein

begrenztes Blüthenköpfchen [Siajos] . Die Secundansprosse sind unbegrenzt; der

eine bildet einen Bereicherungs-, der andere einen Blüthenzweig. Der Blüthen-

zweig kann fehlen [Cucurbita).
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3) Bereicherungs- und Blüthenzweig sind einander in der Regel antidronij

ersterer dabei auch dem Hauptspross (dem tragenden Laubslengel) gegenläufig,
c^der Blüthenzweig demselben mithin homodrom.

4) Der Primanspross der Cyme hat 2 Vorblätter , von denen jedoch meist

nur eins und z\Yar in Form einer Ranke ausgebildet j das andere spurlos unter-

drückt, seltener ebenfalls in Rankenform entwickelt ist- Diese Vorblatter fun-

giren als Deckblätter der Secundansprosse. Der Blüthenzweig gehört dem für

ewöhnlich unterdrückten, der Bereicherungszweig dem ausgebildeten Vorblalt

an. — Bei Ecballium sind beide VorblUlter unterdrückt,

5] Das rankenförmige Vorblatt wird gewöhnlich aus seiner ursprünglichenj

am Primanspross der Cyme zu denkenden Position neben das als Deckblatt der

Cyme fungirende Laubblatt verschoben. Es steht immer auf ^der nach kurzem

Weg anodischen Seile des Blattes und diese Stellung hat demnach auch der

Bereicherungszweig, während der Blüthenzweig auf die kathodische Seite fällt.

Ist nur eine Ranke ausgebildet, so wird auch der Primanspross der Cyme nach der

anodischen Blattseite hin verschoben; kommen beide zur Entwickelung, so behalt er seine

ursprüngliche Medianstellung. — Falls die Ranke verzweigt ist, so stehen ihre Arme in einer

dem Hauptspross homodromen Spirale,

B. Einzelblüthen.
i) DieBlüthen beider Geschlechter sind gewöhnlich pentarncr, häufig indess

mit oligomerem Gynaeceum. Der unpaare Kelchlheil (genetisch der zweite) fällt

gegen die Abstammungsaxe. ^
2) Die Vorblatter sind mit Ausnahme der Primanblüthe der cymösen Ge-

sammtinflorescenz unterdrtlckt und meist auch die Deckblätter.

3) Die der Krone alternirenden Staubgefässe sind entweder allesamml ver-

wachsen oder nur 4 zu 2 und 2, während das fünfte frei bleibt. Sie haben mo-
nothecischeÄntheren, mit rvförmig gekrümmter Theca. — Bei Cyclontheraüiessen

alle Thecae zu einem ringförmigen Pollenbehälter zusammen.

4) Die Carpiden stehen bei Isomerie xibcr den Kolchlheilen. Sind es ihrer

4 bei sonst Szähliger Bliithe, so stellen sie sich in diagonales Kreuz (x) ;
bei

Dreizahl fällt das unpaare bald nach vorn, bald nach hinten.

In den männlichen Blüthen sind meist Rudimente der Carpiden, in den weiblichen Ru-

dimente von Staubgefässen anzutreffen, bei Cucurlila in beiden Geschlechtern überdies ein

den Staubgefässen, resp. Staminodien alternirender Schwielenring. Hermaphrodite Blüthen

erscheinen nur als Ausnahmsbildungen.

Kelch und Krone besitzen einen gemeinsamen becherförmigen Basallheil, der vielleicht

noch zur Axe gerechnet werden kann. Oberhalb desselben sind die Kelchthoile immer frei,

die Kronenabschnitte bald eine Strecke verwachsen [Cucurbita, Cucumis], bald ebenfalls

nahezu oder völlig frei [EcbaUium, Bryonia, Slcyos etc.). Bei Cyclanthera exploderis ist der

Kelch öfters (immer?) unterdrückt, was nach Naudin auch bei gewissen Varietäten von

Cucurbita maxima vorkommt. Die Staubgefässe sind dem für Kelch und Krone gemeinsamen
Basallheil inserirt. Der Fruchtknoten ist uaterständig. Die Narben erscheinen durch Ver-

wachsung ihrer Schenkel bald commissural, bald bleiben sie frei und haben dann die typische

Stellung über der Carpidenmitte.

In der vorstehenden
^
zunächst nur aus den oben beschriebenen Arten ab-

geleiteten Charakteristik dürften , so viel ich sehe, zugleich die wesentlichsten

Merkmale der ganzen Cucurbilaceenfamilie gegeben sein^ die Verhältnisse kehren
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überall entweder in der nämlichen Form wieder oder nur mit nebensächlichen

Modificationen. Nur hier und da finden sich bemerkenswerthere Abweichungen,

von denen ich nachstehend einige, die fast säramtlich der Literatur entnommen
slndj anführen will.

Antheren alle 5 dithecisch (2 Doppelstamina mit 4, 1 einfaches mit 2 Thecae)

. Telfairia.

4 Antheren dithecisch, \ monotheciscli ; Sechium^ P)risope}}on.

Nur 2 ditbecische Doppelstamina : Anginia.

5 freie monothecische Staubgefasse : Zanonia u, a.

Thecae nicht gekrümmt: Rhyuchocarpa^ Zehnena^ Sicydium u. a.

Ovar mehr weniger oberslündig bei der als »Türkenbund« bekannten Spiel-

art des Kürbisses ; der in verschiedener Höhe um die Frucht herumlnu-

fende Ring ist die InsertionsstcUe des Perianths. — Einen völlig freien

oberständiijien Fruchtknoten fand Naldin*) bei einer Varietät von Cucur-

bita maxima.
Ovar 1 fächerig mit 3 Parietalplacenten: Hodgsonia,

Pistill dinier: Anguria^ Echinocystis.

Wir w^enden uns nun dazu , diejenigen Punkte obiger Charakteristik zu be-

sprechen, w^elche noch einer näheren Begründung oder Erläuteritng bedürfen.

Dieser sind wesentlich 3, nämlich die Inflorescenz incl. Bereicherun£;szweia und
Ranke^ die morphologische Constitution des Androeceums und seine verschicdnen

Abänderungen, schliesslich die Slellungsverhältnisse der Carpiden.

1) Inflorescenz nebst Bereich e rungszweig undRanke. Obige

Interpretation dieses Complexes als axillares Dichaslum , an dessen Primanspross

die Ranke das eine Vorblatt repräsentirt und den Bereicherungszweig bringt,

w^ährend das andere für gew öhnlich unterdrückt , aber theoretisch als Deckblatt

des Blülhenzweigs anzusehen ist, falls ein solcher entwickelt wird, ist bereits
*

1843 von A. Braun aeseben und von Döll, Wvdler und andern hervorrnuendcn

Morphologen angenommen worden. Doch hat dieselbe auch mancherlei Beanstan-

dung erfahren, insbesondere bezüglich der Ranke. Diese bat man für alles mö
liehe erklärt**) : ein Nebenblatt, ein selbständiges, aber stengelsländiges Blatt,

einen besonders individualisirten Abschnitt des nebenstehenden Laubblatts, einen

axillären oder extraaxillären Spross, durchaus Spross oder bJattartig im obern

Theile oder mit besondern Blättern besetzt, als welche man die Arme verzweigter

Ranken betrachtete, auch gab man wohl die Ranke für ein Organ »sui generis«

aus. Die Annahme, dass sie einen selbständigen extraaxillären Spross repräsen-

tire, ist wohl neben der Vorblalttheorie die verbreitetste; sie stützt sich wesent-

lich darauf, dass die Ranke sowohl im ausgebildeten Zustande am Stengel neben

dem Laubblalte, ohne Zusammenhang mit dessen Axillarzweig steht, als dass sie

auch in der nämlichen Weise angelegt wird. Wenn ich dieselbe nichtsdestoweni-

ger nach A. Braun's Vorgange als ein dem Achselspross des Laubblatts angehö-

riges Blattgebilde ansehe, so veranlasst mich hierzu einestheils die oft beobachtete

Thalsache , dass sich die Ranke in ein gewöhnliches Laubblatt umzubilden ver-

*) Comptes rendus vol. 67 (1867) p. 929.

**) Vergl. dazu Wärming, Forgrenlngsforhold 1. c.
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magj andererseits die Erscheinung, dass man sie in manchen Fällen entschieden

nicht am Stengel, sondern am Axillarzweig trifft (cfr. Fig. 160 C, /)] . Die extra-

axilläre Stellung der gewöhnlichen Ranke muss alsdann durch Verschiebung er-

klärt werden^ die schon vor dem Sichtbarwerden in Höckerform statt findet.

Die Ursache dafür sehe ich in deni zugehörigen BereicherungssprosSj der bei seiner

basilären Stellung und kraftigen Entfaltung eine Verschiebung leicht veranlassen

kann. In den Fällen von Bnjonia (Fig. 160 C, D) , wo dieser Spross nicht ausge-

bildet und also kein Anlass zur Abdrängung gegeben war, fanden wir denn auch

die Ranke wirklich am Stiel der Primanblüthe befestigt.

Bei der Umwandlung verzweigter Ranken in LauLblätter wird beobachtet, dass die

Rankenzweige zu den Hauptrippen des Blattes werden*). Diese Thatsache hilft über die

Sdiwlerlgkcit hinweg, die man sonst darin finden möchte, dass die Rankenzweige nicht in

einer Ebene, sondern spiralig angeordnet sind-

Zuweilen wurde an der Ranke, mehr w^eniger über ihrer Basis, ein Spross wahrgenom-

men**). Naudin fand sich hierdurch veranlasst, den Basaltheil der Ranke alsÄxen-, nur den

obern Theil als Blattgebildc zu betrachten. Mir scheint jedoch, dass sich solclie Fälle leich-

ter durch partielles Anwachsen des der Rankeriachsel angehörigen Bereicherungszweigs er-

klaren lassen.

Die Ranke als das eine Yorblatt des PrinrianzNveigS angenommen, so ist aus

chrti D falls der Primanzweii?

zur Einzelblüthe wird, die Ergänzung eines zweiten gegenüberstehenden noth-

wendi2. In der That sehen wir dasselbe zuweilen auftreten und zwar ebenfalls

in Rankenform (Fig. 157 A^ 160 D) ; in andern Beispielen wurde es auch in Ge-

stalt eines Laubblattes beobachtet. Bei den meisten Gattungen nur eine Aus-
nahmserscheinung, soll das zweite Vorblatt bei RIvjnchocarpa stets vorhanden

sein, freilich nur als rudimentäres Schüppchen, bei Layenaria vulgaris hiergegen,

sowie bei Momordica Balsamina kommt es angeblich in Form eines diminutiven

Lnul>blalts zur Entwickelung***).

W^eiches dieser beiden Vorhlätter als a , welches als ß zu betrachten ist , muss ich un- ,

entschieden lassen. Sie zeigen, wenn beide zur Ausbildung gelangen, keine deutlichen In-

sertionsdifferenzen, und die genetische Orici\tirung des Kelchs der Primanblüthe gelang mir

nicht zu ermitteln, wie auch Payek's Figuren darüber insofern im unklaren lassen, als die

Stellung zur Ranke nicht berücksichtigt ist.

Die Deutung der Inflorescenz nebst dem Bereicherungszweige als eines Di-

chasiums liegt nach dem Vorstehenden wohl so auf der Hand , dass wir darüber

nicht viel Worte zu verlieren brauchenf). Sie bestätigt sich auch in der Anti-

dromie der Secundansprosse. Indess gewahren wir hier eine Besonderheit darin,

dass der eine der Secundansprosse und zwar der, welcher der Ranke angehört,

statt zu einem BItithen-, zu einem vegetativen Zweig wird- Dass er sich jedoch

auch zu einem Blüthenzweige ausbilden kann, zeigt der von Wydler beobachtete

T

*) VergL z. B. Navdin in Ann. scienc. nat. IV s^r, vol. IV. tab. \,

**] Cfr. Nacdis U c.

***) Cfn RoBRBACH und Wydler 11. cc.

f) Dass in manchen Fällen die Seitensprosse j^durch Theilung« des primären, in der Biatt-

achsel sich bildenden Vegetationskegels entstehen ,'cfr. Rohrbach , Warmixg und Peberse^ II.

cc.) , ist hier wie in frühern Fällen (Wickel der Borraglneae etc.) für uns kein Gegengrund
gegen die aus der vergleichenden Beobachtung abgeleitete Deutung,
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Fall von Bnjonia^ dessen wir oben Envähnung thaten. Eiqg. V\"eitcre Eigonthüm-
lichkeit der Cucurbitaceen besteht in der unbegrenzten Entwickelinmsfähiukeit

-der Secundansprosse, während der Prini;inspross mit Blütlie abschliesst; doch
ist dichasische Anordnung botrytischer Axeu auch anderwürls nicht selten (cfr,

p. 41 sub c), und bei Sicyos hatten wir einen Fall, wo auch der Primanspross

nicht eine EinzclblUlhe, sondern ein, allerdings begrenztes Köpfchen trägt.

Bei Cucurbila, Cucumis und Bryonia sahen wir, dass der Primanspross der Infloroscenz

bald zur männlichen, baki zur weiblichen Blüthe wird; die Blüllien beider Geschlechter

erscheinen hier also schon an den zweiten Axen (die I Axe ist der Laubstengel]. Hier-

gegen trägt der Primanspross bei Ecballium , Cyclanthera und Sicyos nur eine weibliche

Blüthe oder ein Köpfchen von solchen , die männlichen Blüthen stehen in botrytischer An-
ordnung an einem unbegrenzten Scitenzweig des Prlmansprosses; hier erscheinen dcn^nach

die weiblichen Blüthen an den zweiten, die männlichen aber erst an den vierten Axen
(cfr. A. Braun, Individ. p. 80J.

Der Primanspross steld, wie wir oben sahen, nur ausnahmsweise genau in der Achsel

de^Tragblatts, gewöhnlich ist er mehr weniger gegen die Ranke hin verschobeß. Wie sich

diese Erscheinung erklart, muss ich dahin gestellt sein lassen. Zwar liegt die Vermulhung
nahe, dass der zum Btüthenzweig werdende Socundanspross, der anfangs kräftiger entwickelt

ist als der Bereicherungszweig, den Primanspross zur Seite werfe und dadurch auch den

BereJcherungszweig nebst der Ranke noch mehr aus der Achsel verdränge; doch steht dem
der Fall von Cucurbita entgegen, wo der Primanspross, trotzdem gar kein secundaner Blü-

Ihenzweig vorhanden ist, ebenfalls und zwar sehr beträchtlich nach der Ranke hin verscho-

ben erscheint (cfr, Fig. 1541.

Nach Rohrbach (1. c.) soll der Primanspross bei der Anlage genau in der Mediane des

Tragblatts stehen u^d sich erst nachher verschieben. Dies würde sehr zu Gunsten unserer

Deutung sprechen, doch ist nach Warmixg's Angaben die Verschiebung schon bei der Ent-

stehung merklich.

Betreffs der oben beschriebenen Variationen in der Stellung der Blüthen an den secun-

danen Blüthensprossen, sowie im Einsatz der Blätter am Bereicherungszweige, muss ich

gleichfalls auf eine Erklärung verzichten und micli bescheiden , dieselben einstweilen

blos empirisch zur Kenntniss zu nehmen.

2. Das Androeceum. Wenn wir im Obigen 5 mit den Kronenbliillern

alternirende Staubgefasse für das Androeceuip der Cucurbitaceen annahmen, die

bald allesamnil, bald nur theilweise verwachsen, zuweilen auch frei sind, so ist

das nicht nur die älteste und verbreiletste Deutung, sondern dürfte auch als die

einfachste und nächstliegende erscheinen. Sie laborirt nur an einer Schwierigkeit,

der nänilich, dass diese Staubgefasse blos eine Theca besitzen, während sie doch

sonst dithecisch zu sein pflegen.

Naudiis*) glaubte diese Schwierigkeit dadurch beseitigen zu können, dass er

für die gewöhnlichen Fälle nur 3 Staubgefasse annahm, von welchen 2 vollstän-

dig und in gewöhnlicher Art dithecisch seien, das dritte dagegen halbirt und da-

her nur mit \ Theca versehen. Wo uns o freie monothecische Antheren begegnen,

habe Spaltung der ersteren statt gefunden; wo alle Antheren dithecisch sind

(z. B. Telfama)y soll eine pentamere Variante vorliegen.

Anders Tax TiEGHEM**). Dieser Beobachter fand, dass für das Androeceum

der Cucurbitaceen 10 Gefässbündel bestimmt sind. Dieselben sind von ungleicher

*) Ann. sc. nat: IV ser. vol. IV p. \\ ff.

**)^ Anatomie comp, de la fleur 1. c.
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Stärke und nur die dickeren Stränge laufen in die Antheren aus, die schwächeren

obliteriren. Die Anordnung ist dabei gewöhnlich wie in Fig. 163 .4; es fallen je

2 stärkere Bündel über 2 um ^^ entfernte Fetalen (1 und 2 der Figur), ein stär-

keres und ein schwächeres vor das von Pet. 2 wieder um 2/5 entfernte Kronen-

blatt 3, vor den beiden Fetalen 4 und 5 stehen nur schwache Bündelpaare- In-

dem nun Vax Tilghem jedes epipetale Paar zu einem Staubgefäss rechnet (wie in

Fig. 163 B angedeutet) , kommt er zu dem Schluss, dass , ähnlich wie Nalidin

meint, in der That nur 2 ganze Staubgefässe und ein halbes ausgebildet seien,

aber es sei hier keine typische Triraerie, sondern eine
j
durch Abort zweier

Staubgefässe und eines halben entstandene Reduction eines pentameren Grund-

sind überdies den Fetalen super-Die 5 Staubgefässe dieses Schema'splans.

ponirt.

Die Beobachtungen Van Tieghem^s sind an sich richtig; aber ich kann mich

nicht mit der Deutung derselben einverstanden finden. Ich sehe zunächst nicht

die Nolhwendigkeitj die Bündel gerade so zusammenzunehmen, wie Van Tieghem

es thut, sondern ziehe es vor, sie zu Paaren zu vereinigen, die mit den Kfon-

Iheilen alterniren, wie es Fig. 163 C anhiebt. Alsdann aber ist aus dieser Figur

ersichtlich, dass auf jedes Staubgefäss ein starkes und ein schwaches Bündel

trifft, wobei in vieren die stärkeren Bündel paarweise einander zugekehrt sind.

Nun obliteriren, wie wir sahen, die schw^ä-

o oberen Bündel , die zugehörige Staminal-

Fig. Ifi3. A Disposition der för die Staubge-
fässe bestimmten Gefässbündel bei Cucurbita;
B Van Tiegbem*'s Zusammenfassungsweise
derselben, C die meinige bei freibleibenden, D
dieselbe bei paarig verwachsenden Staubge-

fassen. Näheres im Text.

hälfte wird nicht ausgebildet und es kommt
vielmehr nur die zur Entwickelung , welche

das starke Bündel besitzt.' Hiernach ist jedes

Staubgefäss des Planes gewissermassen halbirt

und wird nur eine einzige Antherentheca be-

sitzen. Denkt man sich nun alle 5 selbstän-

so erhalt man 5 monothe-

cische Staubgefässe, wie bei Zunonia^ Sicyos

oftmals bei Cucurbita u. a. (cfr. Fig. 155 A,

162 B); stellt man sich hiergegen vor, dass

diejeni

wachsen

dig ausgebildet.

?

gen 4 Staubgefiisse verpaarweise

deren entwickelte Hälften einander

zugekehrt sind (Fig.lG3 D), so werden 2 di-

thecische Antheren und 1 monolhecische re-

sultiren, der gewöhnliche Fall.

Was mich in dieser Auffassung bestärkt, ist Folgendes. Einmal die Alter-

nation der Staubgefässe mit den Kronentheilen , wenn beide isomer sind; nach

Van Tieghem mtlssten sie superponirt sein oder könnton nur durch schwer be-

greifliche, doch von Tan Tieghem allerdings angenommene Verschiebungen in

Alternation treten. Ferner der Mangel eines zwischen Staubgefassen und Kro-

nentheilen stehenden Kreises, der bei Van Tieghems Deutung ergänzt werden
müsste. Weiter das Vorkommen von oder 4 dithecischen Staubgefassen {Tel"

füirki^ Sechium^ Prasopepon), die sich nach unserer Auffassung leicht durch Aus-
bildung auch der zweiten, für gewöhnlich unterdruckten Hälften erklären'*'),

*) Ich bemerke, dass ich zuweilen auch hei der Gurke dithecische Ausbildung des ein-

zelnen Staubgetässes fand und Andeutung weiterer Thecae bei den paarig verwachsenen.

n
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während Vax Tieghem nicht nur Entwickelung ganzer sonst abortiver Stamina,

sondern auch, der Alternation wegen, Spaltung und paarweise Verwachsung der

Spallslücke zu episepalen Gliedern annehmen müsste. Sodann finde ich, im Wi-
derspruche mit Va.x Tieghem, die Bündelpaare abwärts nicht nach den Krön-,

sondern nach den Kelchbündeln zusammenlaufen: endlich sind unserer Deutuns;

Payer's or^anosenetische Beobachtuncen iiünstic- nach welchen das Androeceumn^" o 1»

mit 5 den Krontheilen alternirenden Primordien entsteht, die bald frei bleiben,

bald zu 2 und 2 verwachsen, wahrend das fünfte isolirt bleibt; Beobachtungen,

mit welchen sich Van Tiegiiem nur durch ziemlich willkürliche Unterstellungen

abzufinden vermag. Vom Abort einer zweiten Hälfte in jedem Primordium hat

allerdings Payer nichts bemerkt, aber spurlose Unterdrückungen lassen sich ja

überhaupt nicht direct zeigen; dass indess die zweite Hälfte dennoch im Blüthen-

plane besteht, zeigt schon das zweite GefässbündeL

Noch möge erwähnt werden , dass Naddxn gegen die Verwachsungstheorie

die symmetrische Ausbildung der Thecae an den Doppelstaubgefässen in's Feld

führt (cfr. Fig. 158 Äj. Er meint, wenn hier wirklich 2 Staubgefässe verwachsen

waren, so müssten sich beide Thecae ebenbildlich gleich sein [also etwa so;

oder (•s u.^). Da indess nach unserer Deutung jedes Doppelstaubgefass nur aus 2

einander zugekehrten Hälften verschiedener Stamina besteht^ sq leuchtet ein,

dass eine symmetrische Bildung statt finden muss, indem ja diese Hälften, die

eine die rechte, die andere die linke zweier ursprünglich gleicher Staubgefässe,

ebenso gestaltet sein müssen, wie die rechte und linke Hälfte eines einfachen

vollständigen Stamens.

Nach allem Vorstehenden halten wir also an der alten Deutung fest, dass

das Androeceum der Cucurbitaceen aus 5 mit den Krontheilen alternirenden

Staubgefässen gebildet ist. Nur ergänzen wir dieselbe dahin, dass diese Staub-

gefässe allermeist nicht vollständig, sondern durch Unterdrückung je einer Seite

balbirt sind. Daraus erklärt sich ihre in den meisten Fällen monothecische Be-

schaffenheit, sowie die Dithecie bei paarweiser Verwachsung; nur in seltenen

Beispielen wird jede Anthere dithecisch ausgebildet [Telfairia)^ oder deren 4,

während die fünfte monolhecisch bleibt [Sechium^ Prasopepon). Die Anwesenheit

nur zweier Doppelstamina in der sonst pentaraeren Blülhe von Angurki erklärt sich

durch völligen Abort des fünften Stamen's*) , die einzige ringförmige Theca von

Cyclanthera haben wir schon oben durch Verschmelzung aus S verständlich zu

machen gesucht.

3. Die Stellung der Carpiden. Hierin fanden wir oben mehrere Eigefi-

thümlichkeiten ; war der Fruchtknoten Irimer , so stand das unpaare Fruchtblatt

bald nach vorn^ bald nach hinten, in dem Szähligen Pistill von Cucurbita fielen

die Carpiden mit den Staubgefässen (resp. Staminodien) über die Kelchtheile,

statt mit denselben zu wechseln. Die erstere Eigenthümlichkeit scheint mir ihre

Ursache in den Variationen zu haben, w^elche die Staubgefässe bezüg-

lich ihrer gegenseitigen Verbindung zeigen. "Wir sahen nämlich, dass das frei-

bleibende 5. Staub^efäss sowohl schräg nach vorn , als schräg nach hinten fallen

j

*) Unterdrückungen kommen wohl hierund da auch noch anderwärts vor, z.B. bei Arten

von Sicyos, wo -1—
3^

der normalen Staiuina schwinden können; doch ist es hier nicht

constant.

" f "^^
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kann (Fig. 164 Aj B)\ Alsdann zeigte in mannlichen Blüthen auch das Pistillxu-

dimentj wenn ein solches vorhanden war, eine umgekehrte Orientirung; aus

Fig. 164 ist ersichtlich, dass dieselbe auf Allernation mit den Staubgefässen be^

ruht/ Das nämliche beobachtete ich auch an den Carpiden in hermaphroditen

Blüthen der Melone und dies leitet uns zu den weiblichen Blüthen hinüber, deren

Staminodien, wenn solche vorhanden sind; ja ebenfalls oftmals in der nLimlichcn

Art und mit den nämlichen Variationen wie die fruchtbaren Staubgefasse der

männlichen Blüthe ver\yachsen. Obwohl meine Beobachtungen an rein weib-

lichen Blüthen bei den wenigen geeigneten Arten , die

ich zur Verfügung hatte, nicht sehr vollständig sind,

so dürfte es nach dem obigen dennoch wahrscheinlich

sein , dass auch hier der gleiche Grund für die Va
r

Fig. IGi. Schemata der Carpiden-
stellung bei Trimerie nacli der

varialjelii Verbinclungs-weise der
Statibgefä.sse.

'

riation in der Carpidenstellung besteht; die Frucht-

blätter bilden sich da, wo sie am meisten PhUz finden,

das ist in Alternation mit den 3 Staubgefässrudimen-

len, und kehren demnach, entsprechend deren variabler

Orientirung, ihre Stellung gleichfalls um.
Beim Kürbis möchte hieri^eacn die Sache anders liet:;en. Hier sehen wir zu-

nächst, dass die Carpiden bei Fünfzahl über die Kelchtheile fallen, anstatt, wie

es die Haplostemonie erforderte, mit denselben zu alterniren; der Schwielen-

kranz im Grunde der männlichen Blüthe wechselt hiergegen mit den Staubgefäs-

sen ab und steht somit über den Krontheilen (Fig. 155 -1). Diese Schwielen kön-

nen demnach keine Garpellrudimente sein. Wir fanden überdies einen ganz ähn-

lichen Ring von Schwielen auch in der weiblichen Blüthe, mit den Staminodien

in Alternalion (Fig, 156 Äj^ und dieser ist somit oßenbar dem der männlichen

Blüthe homolog, während das Pistillrudiment in letzterer durch die breite Con-

vexität im untersten Grunde der Blüthe (Fig. 155 A^ ir) dargestellt wird, wie wir

bereits oben annahmen. Wofür ist nun jener Schwielenring zu hallen? Das muss

ich dahin gestellt sein lassen. Vielleicht repräsentirt er einen innern Stami-
IM

nalkreis und es würde sich dadurch die Stellung der Carpiden über den Sepalen

Staminodien st erklären. Cucurbita wäre beiund den alsdann äussern

dieser Annahme diplostemonisch , während in den übngen Gattungen Ilaploste-

monie bestünde*). So sehr sich diese Annahme nun auch zu empfehlen scheint,

so ist doch zu bemerken, dass keine weitern Erscheinungen zu ihren Gunsten
geltend gemacht werden können, namentlich auch nicht eine gelegentliche Aus-
bildung jener Schwielen zu unzweifelhaften Staubgefässen. Ich fand dieselben

vielmehr in den Hunderten von Blüthen, die ich untersuchte, immer nur in

Schwielenform, auch erhalten sie keine Gefüssbündel, während solche in die

Staminodien gerade so wie in die fruchtbaren Staubgefasse eintreten, Sie ver-

halten sich hierin eher wie ein Discus, mit dem sie auch darin übereinkommen,
dass der von ihnen gebildete Ring sich nach abwärts in ein den niüthenp;rund

auskleidendes, dickes, gleichmässiges Polster fortsetzt.

*) Wenigstens liegt kein Grund vor, Diploslemonie bei denselben anzunehmen, denn
eineslheils wird nirgends sonst ein innerer Kreis, auch nicht in Gestalt von Rudimenten wahr-
enommen und die Carpiden schliessen, trotz ihrer variabeln Orientirung, doch immer derart

an die Staubgefasse an , dass sie als unmiUelbar auf dieselben folgender Kreis belracbtet wer-
den können.

n

'^\
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Augenscheinlich liegt bei Cucurbita der nämliche Fall vor, den wir auch bei gewissen

Campanulaceen, z. B, Campanula Medium, in der Carpidcnslellung kennen lernten. So wenig

wir uns jedoch dort mit Bestimnitheit überzeugen konnten, dass ein innerer Staminalkreis

vorhanden sei, der die episepale Carpidenstellung bewirkt, so wenig gelingt es bei Cucttrbiia,

und ich muss daher das Verhalten hier eben so unaufgeklärt lassen» wie bei den betreffenden

Campanulaceen.

Ob auch bei Sicyos episepale Carpiden vorhanden sind j wie die Narbenstellung vermu-

then lässt, oder ob hier Bildung von Commissuralnarben statt gefunden hat und die Carpiden

demnach über den Krontheilen stehen, vermag ich, wie oben schon bemerkt, zur Zeit nicht

zu entscheiden. — Die Erklärung, die wir vom Pistill der Cyclanihera gaben, wird durch

Payer auch entwickelungsgeschichtlich bestätigt. Die sonstigen oben (p. 315] angeführten

Variationen sind leicht verständlich und bedürfen keiner weiteren Interprelation.

IL Reihe- Diplostemones-
r

Nebenstehend (Fig. 165) das Schema einer vollständigen diploslemoniscben,

Kelch und Krone sind ^vie gewöhnlich; auf die KroneSzahüg gedachten Biüthe.

folgt zunächst ein mit derselben alternirender unterer

Staminalkreis j dann ein oberer, der mit ersterem ab-

wechselt und somit über die Pelalen fällt, schliesslich

der infolge Alternation mit dem

Fig. 165. ScTieraa einer diplo

stemonischen Blütlie,

der CarpidencykluSj

obern Staminalkreis über die Kelchtheile zu stehen

kommt. Da sich somit hier alle Kreise in der normalen

Alternation und akropetalen Succession befinden , so be-

darf eine solche Slructur keiner weiteren Ei^klärun^;.

Durch Unterdrückung des KreisQS der Kelchslaub-

fäden entsteht, wie wir unten zeigen werden, der bei den

Pn'midaceae vorliegende Fall eines anscheinend isostemonen, aber den Krontheilen

superponirten Androeceums; schwinden die Kronstaniina , so bleibt nur der mit

den Fetalen alternirende Kreis übrig, was bei gewissen Ebenaceen [ilabcty Dios-

pyros tetrandra Hiern u. a.) vorkommt. Beispiele letzterer Art bieten ganz das

Ansehen typischer Haplostemonie, unterscheiden sich jedoch von derselben durch

die episepale Carpidenstellung.

G. Primulinae.

Wie so eben bemerkt, pflegt hier der Kreis der Kelchslamina zu schwinden

und zwar meist vollständig; seltner ist er noch m der Form von Drüsen, Schüpp-

Die Kronstaubfäden

Vusserdem
chen oder kronblattartigen Slaminodien wahrnehmbar.

wachsen dabei sehr allgemein den, hinterliegenden Fetalen an.

charakterisirt sich diese Gruppe dadurch, dass die Carpiden ihre verwachsenden

Eichler, Blüthendiagrainme

.

21
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r

Rander nicht einschlagen und dem zufolge keine Scheidewände bilden; die Ovula

entspringen von der Axenspitze^ die meist in Form einer freien Centrnlplacenla in

die Ovarhöhlung emporwächst. Specielleres hiertlber bei den einzelnen Familien.

Die Blülhen sind fast ausnahmslos aklinomorph und meist özählig. Die Krone

ist in der Regel sympetal, doch bei manchen Plumbagineae auch freiblätterig. Auch

die Kelchlheile sind fast immer mehr weniger verwachsen. Das Gynaeceum ist

m voraussehenden Cvkien sleichzählis.Pri

bei manchen Myrsinccie jedoch oligomer.

Die von Brau>' u. A. in diese Gruppe gestellten Lentibulariaceae haben wir bereits bei

den Lahiatiflorae behandelt, "ss^o sie nach unserer Meinung richtiger ihren Platz haben.

31. Primulaceae,

DucHARTRE . Obscrvations sur Forganog^nie de la fleur et en particulier de l'ovaire chez

les plantes ä placenla centrale libre, Annales d. scienc. nat. III ser. vol. II (1844] p, 279 ff.

Paver, Organog. p. 6H tab. 153. — Pfeffer, zur Blüthenentwickelung der Primulaceen

und Ampelideen, Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Bot. vol. VIll p. 194 ff. tab. 19—22 (vgl. auch

Bot. Ztg. 1870 p. 143). — Wydler, Berner Jlittheilungen n. 510— 515. — Van Tieghem,

Structure du pistil des Primulacees et des Theophrastacees, Ann. d. scienc. nat. V s6r. vol.

Xll (1871) p, 329 ff. und Anatomie comp, de la fleur p. 10, 90 tab. 1, 15 p. p. — Cela-

K0VSK.Y in Flora 1874 p. 170 ff.

Wir wollen zunäctist das Verhalten der Blüthen in dieser Familie empirisch

kennen lernen und uns dann erst mit der theoretischen Ausdeutung desselben

beschäftigen.

Die Primulaceenblütheu stehen bald einzeln axillar [AnagalUs^ TvientaUs^

GlauXj CentunculuSy Lysimachia nummulciria]^ bald sind sie zu bolrytischen

Inflorescenzen versammelt; Terminalblülhen scheinen normal nicht vorzukom-
men*). Die Inflorescenzen sind theils ährig oder kopfig [Lysimachia thyrsiflora]^

theils traubig [Samolus]^ doldig [Piimida, Cortasa^ Soldanella) oder rispig [Lysim,

punctata u. a.); Deckblätter meist entwickelt, bei Samolus Valerandi am Blüthen-

stiele hinaufgenickt, die Vorbläller fehlen jedoch überall und zwar, wie Nvir

sogleich sehen werden, typisch
, cymöse Verzweigungen kommen daher hier in

den Blüthenständen nicht vor.

In den Zahlenverhültnissen der BlUlhenquirle herrscht ziemliche Variabililiit.

Am öftesten sind dieselben Szählig (Fig. 1G6 A), doch kommt bei Centuncidus
häufig, bei den übrigen mehr gelegentlich auch die Vierzahl vor (Fig. 166 B);

Lysimachia thyrsißoi^a hai meisi &—lz\\hV\s^e (Fig. 166 C), Trientalis 7-, doch
auch 5— Ozählige Blüthen, bei den Garlenaurikeln fand ich sie zwischen 3- und
lOZahl variirendj Pelletiera St. Hil. soll im Kelch 5-, in den übrigen Quirlen

trimer sein**). Diese Variationen beruhen hier auf ursprünglicher, typischer

*) Ausnahmsweise wurden^Terminatblüthen von Koeuxe an Primula ofßcinalis aufgefun-
den, Cfr. Bot. Ztg. 1873 p. 455.

**) Das Verhauen von Pelletiera, dessen wir bereits Einleitung p. 10 Erwähnung gethan
haben, erklärt sich vielleicht so, dass der äussere Kelchquirl 2-, der folgende, sowie die übri-
gen Quirle Bzählig ist. Der Kelch erscheint dadurch im Ganzen ozälilig, die Blüthe im üebri-
gen trimer; vcrgl. Einleitung p. -16 flf.
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Abanderungsfähigkcit, nicht auf Reduction oder Spaltung in einem gemeinsamen
einheitlichen Schema. — Die Ausbildung der Blülhen ist in der Regel aklinomorph,

nur bei einigen Lysimachia-Avien findet sich nach Wvdler (1. c.) eine geringe

Medianzygomorphie.

Der Kelch wendet bei Pentamerie sein 4les Blatt gegen die Axe, Sep. l

und 2 fallen scbrilg rechts und links nach hinten, Sep. 3 und 5 nach vorn (Fig.

466 A), Bei 4zähligen Blülhen stehen die beiden äussern Kelchtheile transversal

(Fig. 166 B], bei Gzähligen ist das unpaare Glied des äussern Irimeren Quirls

median nach vorn gerichtet (Fig. 166 C). Aus diesem Verhalten geht hervor,

dass, wie oben schon bemerkt, die Vorblätter typisch fehlen ; vergl. dazu Ein-

leitung p. 31. — Dieser durch die Entwickelungsgeschichle allerwärts als ur-

sprünglich zu constatirenden Disposition entspricht jedoch nicht iinmer die

Deckung der Kelchtheile; zwar ist dieselbe bei Glauxn. a. eutopisch (Fig. A^ B]y

doch kommt sie auch unregelmässig dachig oder rechtsgedreht vor {Cyclamen^

AnagnUis)j klappig ist sie bei Lysimachia ciliata^ bei andern Arten dieser Gallung^

wie auch bei Dodecatheon etc., berühren sich die Kelchtheile gar nicht (Fig. C).

O o
^glSmilSi:^

s

A

rig. ICt). A Empirischer Grundriss der Blüthe von Primula acaulis, B einer ausnahmsweise 4zühligen
Glaux maritima, C von Lysimachia thyrsiflora.

4

Die Krone fehlt bei Glaux (Fig. 166 5), bei den übrigen ist sie vorhanden

und zwar stets mit dem Kelche isomer und wechselnd (mit Ausnahme nur der

schon oben besprochenen PeUetiera], Ihre Knospenlage ist bald cochlear [Primula

u, a.j Fig. 166 A]^ bald induplicativ-klappig [Lysimachia ciliata)^ oder auch

rechtsgedreht [AnagalUSj Trientalis^ die meisten Lysimachien). Androsace und

einige Primeln haben, ähnlich manchen Asperifolicen^ kleine epipetale Schlund-

Schüppchen.

StaubgefJisse soviel wie Kronentheile^ denselben superponirt und der

Kronröhre eingefügt*); bei der coroUenlosen Glaux wechseln sie mit den Kelch-

166 B). Antheren intrors, Filamente unter sich meist frei^

seltner mehr weniger verwachsen {Dodecatheon u. a.).

iheilen ab (Fig.

In eini^en Fällen finden sich mit den Slaubsefässen alternirende Zahn

*) Hiergegen alterniren nach Drude (Nachrichten der kgl. Gesellsch. der Wissensch. zu

Göltingen ^874 n. 7) bei Schizocodon, einer jflpnncsischen Gattung, die Slaubgefässe mit den

Fetalen, während diesen superponirt üidliche Staniinodien angetroffen werden. Doch ist mir

ungeachtet Drude's Auseinandersetzung die Zugehörigkeit dieser Gattung zu den Primulaceen

sehr zweifelhaft; namentlich bietet auch das Iriraere und Sfächerige Pistill einen erheblichen -

Unterschied, da sonst bei den Primulaceen allerwärts das Pistill den vorhergehenden Kreisen

isomer und ungefüchert ist. Jedenfalls dürfte es am besten sein, in gegenwärtiger Darstellung

auf Schisocodon keine Rücksicht zu nehmen.

2t*



324 Abth. III. 1. Dicotyleae sympetalae, G. Primulinae.

chen, Schlippchen oder Drüseiij welche bald in den Kronbuchten stehen [Samolus^

hier oft unvollzählig), bald am Grunde der Filamente zwischen denselben [Sol-

danella, Lysimachia thyrsißora; ciliata^ Fig. 166 C). Sie werden gewöhnlich

als Staminodlen bezeichnet.

Das Pistill ist oberständis, n\ir hex ^Samolus halbunterständis;, mit freier
-*.

vieloiiger Cenlralplacenta. Griffel einfach, Narbe meist ungetheilt. Das Auf-

springen] der Frucht erfolgt meist mit 5 episepalen Zahnen oder Klappen"^)., bei

BoldaneUa u. a. mit 5— 10 Zahnen, die als 5 mehr weniger 2theilige betrachtet

werden können; bei den Anagallideae löst sich der obere Theil »umschnilten« als

Deckel ab.

Theoretische Interpretation. Zur Erklärung der Superposition von

Staubgefässen und Kronenthcilen nahm die Mehrzahl der frühern Morphologen

xinbedenklich an, dass zwischen Krone und Androeceum der Primulaceen ein

Phyllomkreis zu ergänzen sei. In der Regel spurlos unterdi^ckt, soll derselbe

nur in den sogenannten Staminodien von Samohis etc. zur rudimentären Aus-

bildung gelangen. Wie schon aus der Bezeichnung »Staminodien« ersichtlich,

schrieb man diesen Kreis dem Androeceum zu; doch Buäin, auf seine häufieste

Form bei den Sapofaceen und Myrsineen gestützt (man vergleiche dort;, erklärte

ihn für eine innere CoroUe. In beiden Fällen musslen 'die fruchtbaren Staub-

gefässe einen Innern, also 4ten Phyllomcyklus repräsentiren, an den sich nun
der Quirl der Carpiden, die man nach der Stellung der Fruchlklappen bei An-
drosace etc. als episepal betrachtete, in fortgesetzter Alternation anschloss.

Indessen schon G. SciiniPER in seiner Abhandlung über Symphytum Zeyheri

(p. 89) erklärte, zwar kurz, doch bestimmt, dass hier eine solche Unterdrückung

nicht bestehe, sondern dass die Superposition von Staubgefässen und Krontheilfen

ursprünglich sei^ wie er aus Monstrositäten beweisen könne (welchen Beweis er

jedoch meines Wissens schuldig geblieben ist). Später zeigte Dlchartre, dass

die Krontheile aus den Staubgefässanlagen in Form dorsaler Abschnitte derselben

ihren Ursprung nehmen; er betrachtet sie daher als zusammengehörig, durch

seriales Dedoublement je eines einzigen Blattes entstanden, verwirft den oben

erwähnten Schwindekreis und nimmt für die Primulaceenblüthen somit nur 3
\

Quirle an, einen für den Kelch, den zweiten für Krone und Slaubgefässe zusam-

men, den drillen für das Pistill. Indem diese Kreise alterniren, entsteht Jund

erklärt sich ohne Weiteres die thatsächliche Disposition. Aehnlich Wigand*"^);,

nur glaubte dieser Forscher die Anlagen der Petala früher als die Slaubgefässe

wahrzunehmen, die sich dann ihrerseits als innere Abschnitte der ersteren bilden

sollten, Payer, mit dem im Wesentlichen auch Gramer***) Übereinstimmt, Jwill

^s allerdings anders sehen, Krone und Androeceum sollen getrennt entstehen,

die Fetalen zuerst, und erst nachher verwachsen; doch hat Pfeffer in erneuter,

sehr genauer Untersuchung des Gegenstandes die Entstehunc; aus gemeinsamen

*) Bei Cyclamen sollen nach Wydler die Fruchtklappen epipetal sein (BernerMittheilungen

n. 511 p. 12S). Ich kann das nicht ganz bestätigen; die Stellung der unregelmässig 2—3zäh-

nigen Klappen ist nicht sehr bestimmt, doch finde ich sie meistentheils über den Kelchtheilen-

Der innere Bau und der Verlauf der Gefässbündel verhält sich ganz wie bei den Gattungen,

die ausgesprochen episepale Fruchtklappen haben.

**) Grundlegung der Pflanzenteratologie p. 2^ in Anmerkung.
***] Bildungsabweichungen p. <32.
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Piiniordien aufs Unzweifelhaftosle nachgewiesen und namenllich Dlchartre's

Darstellung vollinhalUich bestätigt. Er betrachtet danach die Kronlheile ebenfalls

als Abschnitte, ge\\issermassen rUckenständige Stipulae der Slaubgefasse, und
nimmt nur 3 Phyllomkreise für die Prinuilaeeenblülhe au. Dies ist endlich auch

die Ansicht, zu welcher sich Celakoysky in seinem interessanten Aufsatz über die

morphologische Bedeutung der Samenknospen (Flora 1. c.) bekannt hat.

Wie aus dem, was oben über die ganze Reihe der Primidinae gesagt wuidc,

ersichtlich ist, kann ich jedoch nieinestheils nicht umhin, trotz jener Ergebnisse

der Entwickelungsgeschichle wieder zur alten Anschauungswx*ise von derPrimu-
laceenblülhe zurückzukehren. Schon in der Botan. Zeitung 1873 p- 214 habe

ich darauf hingewiesenj dass man nicht genöthigt ist, aus den Beobachtungen

gerade so zu schliessen, wie Duchartre und Pfeffer es thun. Objectiv beweisen

dieselben nur soviel^ dass Slaubgefüsse und hinterliegende Kronlappen aus ge-

meinsamen Anlagen entstehen; mtlssen aber die letzteren darum auch einfache

Phyllome vorstellen ? können sie nicht durch congenitale Verwachsung zusam-
mengesetzt sein? Aber das lässt sich nicht beobachten! Natürlich nicht^ denn

es liegt ja im Wesen congenitaler Verwachsungj dass sie sich nicht direct sehen,

sondern nur auf vergleichendem Wege erschliessen lässt. Dass solche Ver-

wachsungen aber existiren, haben uns schon manche Beispiele gezeigt.

Denken wir uns nun jene Anlagen zusammengesetzt aus dem Primordium

je eines Staubgefässes und Petalums und nehmen wir weiter an, dass die Krone

der PrimiilaceeHy derart wie bei den Cruciferen und andern Familien^ anfangs

in ihrer Entwickelung hinter den Staubgefässen zurückbleibt, so müssen ihre

Abschnitte, wenn sie sich aus der gemeinsamen Anlage iudividualisiren, in Form

dorsaler Anhängsel an den Staubgefässanlagen erscheinen, wie es thatsächlich

beobachtet wird.

Wir sehen hiernach, dass sich die Ergebnisse der Entwickelungsgeschichte

recht wohl mit unserer Annahme in Einklang bringen lassen. Es handelt sich

mithin blos noch darum, die letztere anderweit wahrscheinlich zu machen.

Zu diesem Ende berufe ich mich erstlich auf den bei SamoluSj Lysimachia

iß Drusen- oder Schuppenkreis, der wie wir

sahen mit den Fetalen alternirt (Fig. 166 C], Es erhält derselbe besondere Ge-

fässbündel, die sich von den für den Kelch bestimmten Strängen abzweigen (cfr.

Van Tieghem 1. c), und dies spricht dafür, ihn als einen für das Blüthenschema

wesentlichen Cyklus zu betrachten. Zwar entsteht derselbe nach Pfeffer erst

spät, später noch als die Carpiden, weshalb Pfeffer ihn für einen mehr acces-

sorischen Kreis zu halten geneigt ist; da wir es jedoch hier mit Organen zu thun

haben, die im Schwinden begriffen sind, und da solche, wie wir zum öftern sahen,

allgemein eine, dem Grade des Schw indens meist proportionale Verspätung in

der Anlage zeigen, so liegt darin kein Gegengrund gegen unsere Annahme,

Bei den Prinmlaceen kommt dieser schwindende Cyklus normal nicht über

die Gestalt rudimentärer Organe hinaus*), bei den nächslverwandten Myrsmeen.

*) Sollte Schtsocodon (s. oben p. 323 in Anm.) wirklich eine Primulacee sein, so würden

wir denselben hier in Gestalt fruchlbarer Staubgefässe vor uns haben, während der sonst

fruchtbare Kreis zu Staminodien umgebildet wäre. Dies Verhalten würde sehr zu Gunsten

unserer Anschauungsweise sprechen und ich muss förmlich bedauern, dass die Zugehörigkeit

-j
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und Sapotaceen finden wir ihn jedoch häufig in ansehnh'cherer Ausbildung, Am
öftesten in Form petaloider Blälichen, erscheint er hiergegen bei Jsonandra unter

den Sapotaceen in Gestalt fruchtbarer Staubgefiisse, bei anderen Gattungen in der

von deutlichen, mit Anlherenrudinrienten versehenen Slaminodien (s. dort). Des-

gleichen ist er bei den Ebenaceae und übrigen Symphcinae^ falls überhaupt ausge-

bildet, von staminalem Charakter. Ich ziehe es daher vor, diesen Kreis als zum
Androeceum gehörig zu betrachten, nicht für eine innere Corolle, wie A. Braux

will; denn innere Kronen sind immerhin seltne Erscheinungen^ wahrend 2 Sta-

minalkreise sehr,häufig sind, wie auch petaloide Ausbildung von Staminodien

nichts Auffallendes hat.

Bei den Primidacee^i ist an jenen Schüppchen etc. meist nicht deutlich zu

sehen, dass sie einen äussern, zwischen Krone und Slaubgefassen stehenden

Kreis bilden ; bei denen der Myrsineae^ Sapotaceae etc. ist letzteres jedoch oftmals

sehr bestimmt der Fall, die Staubiiefässe stehen innerhalb der Staminodien und
bei Isouandra öffnen sieh die mit den Krontheilen alternironden Staubgeftlsse

zuerst. Hiernach leidet es keinen Zweifel, dass auch der Schwindekreis der

Pnmulaceen als äusserer von beiden Cyklen des Androeceums zu betrachten ist.

Bei denjenigen Pnmulaceen ^ bei welchen der Schwindekreis äusserlich gar

nicht mehr wahrnehmbar ist, gelang es Van Tieghem noch, die ihm zukommenden
Gefässbündel nachzuweisen ; es ist daraus ersichtlich, dass der betreffende Cyklus

auch hier im BlUthenplane vorhanden, also constant ist.

Nach Duchartre's und Pfeffer's Deutung würde die Primulaceenblüthe

nur 3 Quirle haben (den Kelch als 1 Quirl gerechnet). Dies wäre nun, w^enn

man von den nach Pfeffer's Ansicht geradeso zu deutenden Plumbagineae ab-
sieht, sonst bei den Sympetalen ohne Analogie. Allerdings hat Pfeffer eine

scheinbare Stütze seiner Ansicht in der kronenlosen Glaux^ wo in der That blos 3

ausgebildete Quirle vorhanden sind; doch lasst sich dieser Fall natürlich auch
durch Unterdrückung der Krone erklären, so wie das von Celakovsky (Flora 1, c.)

beschriebene Beispiel einer staubgefässlosen AnagalUs durch Abort der Staub-
gefässe.*)

Nach unserer Deutung sind die fruchtbaren Staubgefässe der Prhmdaceen
mit den hinterliegenden Kronentheilen verwachsen. Celakovsky (K c.) meint nun,

dass, wenn dies wirklich derFallwäre, in teralologischen Vorkommnissen gelegent-

lich 2 gesonderte Blatlwirtel auftreten müssten ; er fand aber bei A?iagallis arvensiS

nur einen einzigen (coroUinischen) Quirl und ebenso Gramer bei Prhnula chinensis.

Dem liisst sich jedoch eine Beobachtung Baillon's an Lysimachia Ephemcrum
entgegenhalten, wo bei durchwachsenen Blüthen die Staubgefässe von den Fe-

talen frei und vollkommen hypogyn erschienen '^*); dasselbe beobachtete MARcnwD

der Gattung zu den Primulaceen nicht ausser Zv. eifel steht. — Uebrigens will Mabchakd (Adaa-

sonia IV p. 4 68) bei abnormen Blüthen der Garienaurikel den mit den Krontheilen alterniren-

den Kreis zuweilen ebenfalls in Form fruchtbarer Staubgefässe gefunden haben.

*) Solche Falle bereiten- übrigens für Pfeffer eine Schwierigkeit insofern, als er die Pe-

tala für Dorsalabschnitte der Staubgefässe ausgiebt und hier nun gar keine Staubgefässe da '^

wären. Vermuthlich ist die Sache auch im Jugendzustande nicht viel anders; die ganze (Dop- ^
pel-) Anlage, die sonst Staubgefäss und Petalura hervorbringt, dürfte sich blos 2um Petalum '^

entwickeln, wie sie bei Glaux nur ein Staubgefäss bildet. Vergl. dazu auch die Bemerkungen
j

von KOEHNE, Bot. Ztg. -1873 p. 633.

**) Adansonia HI p. 3<0 ff. tab. 4.
i
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an Abnormiiaicn von AnagaUis arvensis^), ja es fanden sich sogar hier nniunlor

Knospen zwischen den Kronenblaltern und Slaubgefilssen. Ueberdies führe ich

die Phnnbagineae an, die ja auch nach Celakoysky dem niinilichen Typus folgen,

wie die Primulaceae, und wo es sanze GaUunc:en nn'l freien hvpoüvnen SUuib-
gefiissen giebt (vergl. unten). Jene Beispiele von einem

einzigen Quirl erkläre ich mir nun natürlich durch Unter-

drückung des andern.

Ich daube im Vorstehenden hinliinulich wahrschein-
c

lieh gemacht zu haben, dass bei den Primulaceen die An-
nahme eines doppelten Slaminalkreises, von dem der

Süssere abortirl oder nur rudimentär ausgebildet wird,

während der innere congenital mit der Krone verwächst,

die naturgemässesle ist, und betrachte demnach das in Fis.

167 gezeichnete Diagramm definitiv als theoretischen
Fig-KiT. ThporetiscliPT Gruud-
risß einer özäUligen Priraula-

ceenblütbe.Grundriss einer (özähligen) PrimulaceenblUthe.

Noch einige Worte über das Pistill. Die Annahme, dass dasselbe aus ebenso vielen

Carpiden besteht, als fruchtbare Staubgefässe vorhanden sind, und dass die Carpiden mit

denselben abwechseln, gründet sich eirieslheils auf die Zahl und Stellung der Fruchlklappen,

wenn die Dehiscenz mit solchen erfolgt, als auf die wiederholt und auch von mir (an Pri-^
' -

mula chinensis) beobachteten Fälle von Auflösung und Verlaubung der Carpiden, die alsdann

über die Kelchlheile fielen**). Doch wird der Fruchtknoten angelest in Form eines sanz

gleichmässigen Ringwulstes und wir haben somit hier ebenfalls ein hübsches Beispiel con-

genitaler Verw^achsung.

Die Placenta bildet augenscheinlich die Endisuns: der Blüthenaxe und wird fast allse-

mein so gedeutet. Durchwachsungen derselben in Form von Laubsprösschen sind oft beo-

. bachtet worden; besonders ausgezeichnet ist ein von Baillon' in der Adansonia 1. c. be-

scliriebener*und abgebildeter Fall von Lysimachia Ephemerum. Die Ovula erscheinen an der

Placenta ganz wie Phyliome, nur in absteigender Folge, was indess Crawek nicht iiinderte,

sie dennoch für ganze, umgebildete Blätter zu halten. Hiergegen istCELAKovsKv der Meinung,

dass sie, wie bei den meisten andern, ja nach Celakovskv sämmtlichen Phanerogamen, doch

tu den Carpiden gehörten; Celakov stellt sich nämlich vor, dass die Carpiden hier an

ihrer Basis sohlenartige, nach oben gekehrte Forlsetzungen bildeten, welche die Placenta

äusserlich überzögen, vielleicht dieselbe auch allein constiluirten , ohne Betheiligung der

Axe. Von dieser Sohle aus sollen dann die Ovula ihren Ursprung nehmen und demnach nur

als umgebildete Blatlsegmcnte aufzufassen sein, Celakovsky stützt diese Deutung sowohl

auf die normale Disposition der Ovula, deren ersigebildete stets den Carpiden superponirt

sind^ was ihrer Auffassung als ganze Blätter nicht günstig ist, als auf den Verlauf der Gefäss-

bündel in der Placenta und verschiedne antholytische Vorkommnisse. Es würde zu weil

führen, hier speciell auf diese Dinge einzugehen; ich muss allerdings einräumen, dass sie

sich im Sinne Celakovsky's deuten lassen, kann mich aber doch nicht überzeugen, dass man

sie gerade so deuten muss, und will nur eine Beobachtung Marcba>-d's ^xiAnagaUis arvensts

' entgegenhalten (Adansonia IV p. 166 tab. 7 Fig. 1^), wo bei wenig veränderter (nur etwas

länger als sonst seslielter) und mit gewöhnlichen Samenknospen besetzter Placenta sich Spröss-

*) Adansonia IV p. 1u9 ff. tab. 7.

**) Es muss wohl ein Versehen sein, wenn Celakovsky angiebt (Flora 1S74 p. 170;, die

Fruchtblätter kämen bei Antholysen über die Petalen zu stehen, denn gleich darauf ;p. 171

und an andern Stellen) sagt er," sie seien episepal. — Auch Marchaivd, Adansonia IV 1. c.

spricht von epipetaler Stellung verlaubler Carpiden; aus seinen Figuren gebt aber das nicht

nait Bestimmtheit hervor, eher das Gegentheil.
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eben im Innern des Fruchtknotens, zwischen Placentenbasis und Carpiden gebildet hatten,

augenscheinlich Achselproducte der letzteren. Da man nun die Basis eines Blattes doch

nicht wohl über den Achselspross hinauf dem Stengel anwachsen lassen kann, so scheint

mir daraus die reine Axennatur der Primulaceenplacenta hervorzugehen. — Dass im üe-

brigen der Deutung der Ovula als Knospen hier^ trotz ihres Ursprungs in Blattweise (abge-
^ r ^ n

sehen von der basipetalen Entstehung] und des ümstands, dass sie zum öfteren zu ganzen

Blättchen umgebildet gefunden wurden, nicht mehr, resp. nicht weniger Schwierigkeiten

als anderwärts im Wege stehen, brauche ich wohl nicht besonders darzulegen; schon

Strasburgeh*] hat darüber das Nöthige bemerkt und die blattartigen Rückbildungen durch

Yergrünen des Integunients und spurloses Obliteriren des Nucleus erklärt.

Von Besonderheiten der Primulaceen möge noch Erwähnung finden, dass bei einer

Gartenrasse von Primula acaulis die Kelchtheile zu grossen laubigen Blättern, bei einer an-

dem in petaloider Form und Färbung ausgebildet werden, so dass gleichsam 2 ineinander-

geschachtelte Kronen entstehen. — Die »Füllung« bei Primula chinensis beruht auf petaloider

Umbildung der Staubgefässe und häufig auch der Carpiden, zugleich mit mehr weniger

reichlicher Spaltung derselben, in ähnlicher Art, wie ich es fixv Petunia beschrieben habe

(vgl. oben bei den Solanaceae). — Das rankenförmige Zusammendrehen der Fruchtstiele

von Cyclamen ist allbekannt; die Scbraubenwindung ist bald rechts, bald links.

32, Plumbaginaceae.

BAR5E0UD, Recherches sur le developpement des fleurs des Plantagin^es et des Plomba-

ginees, Comptes rendus 1844 p. 262. — PaieR; Organog. p. 614 tab. 153. — Wydler, Flora

1857 p. 39. — Petri, de Armeriae genere dissertatio, Berlin 1863. — Pfeffer in Pringsh.

Jahrb. YIII p. 204,

Die Blüthen stehen bei Plumbago in einfachen, durch eine Gipfelblüthe ab-
geschlossenen Köpfchen oder Aehren, bei den übrigen bilden sie Wickeln, welche
in schraubelartiger Anordnung zu bald köpfchen- bald rispenarligen Inflore-

scenzen zusammengestellt sind.

Die grossen scariösen Deckblätter der die kopfartige Inflorescenz von Ärmeria zusam-
mensetzenden Schraubela bilden eine Hülle um das Köpfchen; sie sind dabei mit abwärts

gerichteten Fortsätzen versehen, welche zu einer unten zerschlitzten Scheide um den obern

Tbeil des schaftförmigen Pedunculus verwachsen sind.

Vorblätter typisch 2 transversal, meist beide entwickelt, bei Phmhago steril

(Fig. 168 B]j bei Statice nur das obere (ß) fruchtbar (cfr. Fig. 168 A); letzleres

bei Armeria und den obern Blüthen der Partialwickeln von Statice allein aus-
gebildet.

Blüthen Szählig, aktinomorph. Der zweite Kelch thoil steht incisl gegen

die Äxe (Fig. \ßS A], doch bei Plumbago Larpentae finde ich ihn median nach

vorn (Fig. \G8 B). Kelchpräfloralion offen, klappig oder häufiger induplicativ-

gefältelt :Fig. cit.)**). — Co rolle dem Kelche isomer und wechselnd, zuweilen

*) Coniferen und Gnetaceen p. 4 22 ff.

**) üeber die Besonderheiten der Süssem Ausbildung vergl. Boissier in De Candolie's PrO'

dromus vol. XII p. 617.
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Fig. i6S. Ä Empirischer Grundriss der Blütlie von Statice latifolia, B von
Pluinbagü Larpentae.

I

ganz oder fast freiblättrig [Statice spec, Aegialätis nach Boissier)^ in der Knospe

gewöhnlich gedreht und zwar bei Armeria constant rechts (wie in Fig. 168 -0)*),

bei Statice in den successiven Bluihen wechseUvendig nach dem langen Wege
der Kelchspirale (Fig. 168 A] , bei Plumbago finde ich sie bald rechts, bald links

ohne bestimmte Regel, am öftesten aber rechts.

Sla ubgefässe 5

YordenKronentheilen, bei

den Staticeae denselben

mehr weniger angewach-
sen, bei den Plumba-
geae völlig hypogyn und
frei oder nur untereinan-

der verwachsen. Änthe-

ren intrors. — Meist ist ein

Discus hypogynus vor-

handen, der zuweilen in

5 mit den Staubgefassen

alternirende Drüsen ausgebildet ist. — Ovar Ifacheris, leiis, Eichen auf lansem,
vom Grunde des Fruchtknotens aufsteigendem Samentrager tiberhängend ; Griffel,

resp. Narben 5, episepal.

Die von Barn£oui> und Pfeffer gelieferte Enlwickelungsgeschichte hat für

Staubgefässe und Krone, wo dieselben verwachsen sind, ein ähnliches Ver-

halten wie bei den Pnmidaceae ergeben, bei den freien Staubgefassen von Plum-
bago fand Pater getrennte Entstehung. Hier haben wir somit den Uebergang

zum gewöhnlichen Verhalten. Da nun auch die Carpiden als episepal angesehen

werden dürfen, nach der Griffelstellung, dem Gefässbündelverlauf*"^) und nach

Payer's organogenetischen Angaben, so haben wir im Wesentlichen das nämliche

Schema, wie bei jener Familie, und können die dort angenommene Erklärung

hierher übertragen. Nur fehlt allerdings jede, auch anatomische Spur der unter-

drückten Kelchstaubfäden***), dieser Kreis ist vollständig geschwunden.

Das Ovulum geht nach Paver aus der Spitze der Blüthenaxe selbst hervor. Doch sollen

sich nach Bär>eoud in jungen Fruchtknoten von Armeria zuweilen 2 Oyular-Anlagen finden,

von denen später eine verkümmert. Dies würde eher für seitlichen blattähnlichen Ursprung

der Samenknospen sprechen und so die Verwandtschaft mit den Primulaceae , bei denen ja

die Ovula gleichfalls Seitenproductc der Blüthenaxe sind, noch weiter bestätigen. Sollte

freilich auch die weitere Behauptung Barneoüd's richtig sein, dass nämlich die Ovula der

Armerien nicht aus der Blüthenaxe, sondern am Grunde der Sutur zweier Carpiden ent-

sprängen f), so würde das mehr für eine Deutung in Celäkovskt's Sinne sprechen [s. o. bei

den Primulaceae)

,

*) Nach DöLL fFlora v. Baden II p. 629) soll die Krone auch hier wechselwendig gedreht

sein; ich muss dem jedoch widersprechen.

**) Cfr. Van- Tieghem, Anat. comp, p, 13 tab. 1 p. p. ; es sind 5 mit den Fetalen alter-

nirende Gefässbündel in der Ovarwandung, die in die Griffel auslaufen.

***] Vgl, Van Tieghem 1. c. ; er fand hier nichts von den bei den Primulaceen vorhandenen

episepalen Gefässspuren. — Barneoüd will bei Plumbago micrantha allerdings die — später

Völlig obliterirenden — Anlagen eines den Fetalen allernirenden Staminalquirls bemerkt

haben; die Richtigkeit dieser Beobachtung mag dahin gestellt bleiben,

f) Ich meinestheils habe mich davon nicht überzeugen können, sondern fand alles so,

wie es Payer ansiebt.
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33. Myrsinaceae.

Alph. De Candolle in Annales des sc. nat. XV p. 79 ff. und im Prodromus vol. VIU.

Zu einer delaillirlen Behandlung dieser Gruppe fehlt es noch zu sehr an

Beobachtungen lebenden Materials; ich kann daher nicht mehr als einige nur

fragmentarische Angaben machen.

Die Inflorescenz gehört in den meisten Fallen dem botrytischen Typus

an; die Vorblatter, wo sie vorkommen, sind steril. Fehlen dieselben, so macht

der Kelcheinsatz ihre theoretische Ergänzung nothwendig; es sind ihrer im

Uebrigen 2 transversale, wie gewöhnlich. Ausgebildet haben wir sie z. B. bei

Myrsine (Fig. 169 .1).

Blüthen meist 5- oder 4 ihligj letzteres z. B. bei Cybianthus, Myrsine

africana (Fig. 169 A] ; özahlig bei Jacqui

V

ma
?

Theophrasta etc. (Fig. 169 ß
?

6

7zahlige Blüthen kommen bei Pleiomen's

vor. Bei Pentamerie steht Sep. 2 gegen

die Axe^ bei Vierzahl der äussere Kelchquirl

median , mö^en Vorbliitter vorhanden sein

oder fehlen, was eben im letztem Falle

zu ihrer theoretischen Ergänzung nölhigt.

Kelchpräfloration jedoch mitunter metato-

pisch , so bei Aegiceras u. ä. linksge-

dreht.

Co rolle dem Kelch isomer und wech-

selnd; Präfloration dachig (Fig. 169 A, B)

oder gedreht, im letzleren Falle meist links (Jrrf/^/a etc.) *). — Staubge-
fässe soviel wie Kronentheile , denselben superponirt, dem Schlünde ein-

gefügt; Antheren intrors [Ardisia^ Myrsine), oder extrors [Theophrasta etc/j.

Zuweilen sind die Slaubgefässe untereinander verwachsen (Arten von Cla-

Fig. 169. Ä Empirisclies Blütlienschema von Myr-
sine africana rj' ^ "^'^^ Jacqui nia arinillaris (die

AntUerenstellnng ist durch ein Tebersehen un-
richtig, sollte extrors sein).

y

vija etc.).

Bei der Gruppe der Theophrasteae {Theophrasta^ Clavija, Jacquinia u. s. %v.)

findet sich zwischen Corolle und Staubgefässen, vor den Kronenbuchten stehend,

ein Kreis petaloider, zuweilen den Kronentheilcn gleichgrosser Blättchen (Fig. 1 69

B). Diese Beschaffenheit veranlasste Braux, wie bereits bei den Primulaceuc
bemerkt, dieselben für eine innere Krone zu halten und so auch die analogen
Gebilde gewisser Prhmdaceen zu deuten; doch sahen wir gleichfalls schon, dass
trotzdem ihre Auffassung als Staminodien vorzuziehen ist (vergl. p. 326).

Das bei den Maeseae unter-, sonst oberständige Pistill zeigt einen ähnlichen
Bau wie die Primulaceae, namentlich auch bezüglich der Placentation (Fig. 109

B) **). Zwar ist, da die Frucht nicht aufspringt, die Zahl der Carpiden weniger

*) Genaueres hierüber in De Casdolle's Prodromus 1. c, wo auf die Kronendeckung be-

sondere Aufmerksamkeit ver•A^endet ist.

**) Doch zeigt sich bekanntlich eine, wenngleich nur secundäre Differenz darin, dass bei

der Mehrzahl der Myrsineae die Ovula durch Umwallung Seitens des Placenlargewebes mehr
weniger, oft völlig in dieses eingesenkt sind. Man vergleiche hierüber, wie über die sonstigen

Structurbesonderheiten des Pistills, die systematischen Werke.

m

<i

T



34. Sapolaceae. 331

leicht zu constatiren, als dort; doch stehen die Lappen der Narbe in den Fällen,

wo diese getheilt ist, bei Isomerie vor den Sepalen, was auf die gleiche Carpiden-

stellung schliessen lässt. Auch ist bei den Myrsineae der Fruchtknoten oft-

mals oligomer; bei Trimerie fand ich den unpaaren Narbenlappen median nach
hinten (Fig. 169 B] ^

im Uebrigen fehlt es mir hier an ausgedehnteren Er-
fahrungen.

Wir haben also auch bei den Myrsineae im Wesentlichen das nilmh'che

Schema wie bei den vorhergehenden Familien und stehen nicht an, dafür auch

dieselbe Erklärung anzunehmen. Die Entwickelungsgeschichle ist noch nicht

bekannt ; vermuthlich ist jedoch^ bei der allgemeinen Yerwachsung von Slaub-

gefässen und Krone, das Verhalten wie bei den Pn'mulaceae, Hiergegen dtirften

sich die Staminodialblällchen bei ihrer qrössern Iläufiskeit und bedeutenderen

Grösse verhällnissmässig früher zeigen, als dort.

H. Diospyrinae.

Der diagrammatische Unterschied dieser Gruppe von den Pvimulinae besteht

»inestheils darin, dass die Fruchtknoten der ersteren entsprechend der Carpiden-

zahl gefächert sind. Es liegt kein Grund vor, die gemeinsame Axe, an der sich die

Ovula befindeUj nicht auch hier wie in andern Fällen als durch Zusammenslossen

der Scheidewände gebildet zu betrachten, woraus denn noch ein morphologischer

Unterschied der Placenten resultirt*}. Weiter zeigt sich darin eine Differenz,

dass die Kronstaubfäden, w-elche bei den Pn'mulinae entweder unterdmckt oder

nur- rudimentär ausgebildet sind, bei den Diospynnae zu deutlicherer, oftmals

allerdings nur staminodialerj häufig aber auch, besonders bei den Ehenaceae und

Styraceaej zu vollkommner Enlwickelung in Form fruchtbarer Staubgefasse

gelangen. Bei letzleren wird überdies nicht selten, vermuthlich infolge von

Dedoublementj die typische Staminalzahl vervielfacht.

Die Kronen sind stets sympetal, die Staubgefasse deren Rohre oder dem
Schlund eingefügt. Fruchtknoten allermeist oberständig (bei Symplocos und

Halesia aanz- oder halb-unterständieK Blüthen meist 5- oder 4- und Gzählig,

doch zuw^eilen auch trimer [Maha unter den Ehenaceae) ^ oder andererseits T-

und Sgliedrig (gewisse Sapotaceae); ihre Ausbildung ist allerwärts aktinomorph.

%

34". Sapotaceae.

Alph, De Cändolle, Prodromus VIII p, 154 ff! — Martius' Flora BrasiliensLs fasc. 32

*) Anbetrachts der nahen Verwandlschaft der beiden Gruppen könnte dies allerdings

einigermassen die von Celakovsky für die Placenta der Primulaceen atifgestellle Ansicht unter-

stützen. Da jedoch in Rücksicht auf die Placentenbildiing auch zwischen nah#n Verwandten

Variabilität bestehen kann (s. oben bei den Scrophulariaceae und Lentibulariaceae)
,
so ist jener

Grund für mich nicht stark genug, um von meiner oben geäusserten Meinung abzugehen.

«i^

Hl-
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^

Diese interessante Familie bietet eine Menge diagramniatischer Abänderungen,

von welchen in der untenstehenden Figur 170 nur die wichtigsten zusammen-

gestellt sind. Ich will dieselben zunächst wieder objectiv erklären und die

theoretischen Bemerkungen, zu denen sie Anlass geben, erst am Schlüsse bringen.

Die Blülhen stehen zuweilen einzeln axillar [Sapota]^ doch häufiger in bo-

trytischeUj meist corymhösen oder doldenartigen Büscheln in den Winkeln der

Laub- oder Niederblätter heuriger oder mitunter auch älterer Triebe. Vorblätter

fand ich nirgends, auch keine cymösen Verzweigungen; doch bleibt mir zweifel-

haft, ob die Yorblätter typisch fehlen wie bei den Primidaceae^ oder ob sie er-

gänzt werden müssen. Es gelang mir nämlich nicht, bei dem allein zur Ver-

fügung stehenden Herbar-Material, den Kelcheinsatz zu ermitteln; daher ist auch

in den Figuren die Orientirung zu Axe und Deckblatt nicht angegeben (die Stel-

lung zum Leser würde zweien transversalen Vorblättern entsprechen).

seh..

-* A \ ^^gtfijTi 1 'Tiuia^^^

Fig. 170. A Empirischer Grundriss der Elüthe von Chrysophyllum, B von Sideroxylon, C Lncuma Sellovrü, Z? Lu
cuma cnrvifolia, E Sapota Achras, F. Biphoiis salicifolia, G Mimnsops snlsericea, ff Isonandra Gutta. Sonstige

Erklärung im Text.

Fig. 170^ ist der Fall von Chrysophyllum^ der einfachste in der Familie,

(variirt in dieser Gattung auch 4- und 6zähhg]. Man sieht einen quincuncial

deckenden Kelch, 5 damit abwechselnde, cochlear deckende Kronenlheile, die wie

allerwärts in dieser Familie am Grunde verwachsen sind, 5 epipetale dem
Schlünde inserirte Staubgefasse mit extrorsen Antheren — diese Antherenstellung

ist gleichfalls für die Sapotaceen nahezu coustant — und 5 episepale, ieiige

Fruchtfächer-

Lahourdonnaisia unterscheidet sich nach den Angaben von Alph. De Cat^dolle (Pro-

dromus VIII p, 4 94) einmal durch einen 6- (d. i. 3+3) zähligen Kelch, v,ie in Fig, E, dann

aber durch eine pleiomere, 12— l7theiHse Krone mit ebensoviel epipetalen Staubgefässen,

deren Orient irung zum Kelche jedoch unbekannt ist. Die 6 Fruchtfächer stehen wie bei

Chrysophyllum über den Kelchtheilen.

Fig. liO B. SideroxylofK In den Kronenbuchten stehen 5 staminodiale

Fäden oder petaloide Schüppchen, sonst wie Chrysophyllum. Geradeso bei Ser-

salisia und Hormogyne (nur bei letzterer Galtung Antheren intrors), desgleichen

bei vielen Lucuma-Arien. Andere Lucumen sind durchgehends izählig (Fig-
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Cj; was übrigens gelegentlich auch bei Sideroxylon vorkommt; wieder andere

sind izilhlig im Kelch, Gzählig (mitunter auch 7- und Szählig) in den übrigen

Quirlen (Fig. D)"^), Bei noch andern Luciimen kommt der Fruchtknoten oHgo-

merisch vor (bis herab zu 2 Fächern), oder andererseits pleiomerisch (bis zu

12 Fächern). Sapota Achras ist durchgehends Gzählig^ nur der Fruchtknoten ist

pleiomerj bis zu 12 Fächernj die dann zur Hälfte über den Kronen-j zur andei'n

Hälfte über den Kclchlheilen stehen (Fig. E). Paycna ist im Kelche 4-, von da

ab durchgehends Szählig.

Fig. 170 F. DipJioUs j Bumelicu Wie Sideroxylon^ nur stehen liier vor

den Kronenbuchten zweierlei Schuppen, 10 äussere kleinere paarweise beisam-
men, die ganz das Ansehen von Xebenblätlchen der Krontheile bieten und den-

_ sr angewachsen sind [st), und 5 grössere, deren Quer-
schnitt in der Knospe das Ansehen bietet^ wie in der Figur (bei seh).

Fig. 170 G. Mimusops. Unterscheidet sich von Dipholis hauptsächlich da-

durch, dass die kleinen Stipelpaare [st) ausserhalb der Kronlappen stehen.

Die Blüthen sind entweder 6zählig (Section Ternaria A. DC, Fig. G] oder Szählig

(Section Quaternaria k, DC.**)); zuweilen ist das Pistill pleiomer.

Fig. 170 //. Isonandra, Wie eine 4zählige Liicuma (Fig. C), nur statt der

Schüppchen in den Kronenbuchten mit fruchtbaren Slaubgefässen; überdies ist

die Krone linksgedreht. Kommt auch mit 8 Kronentheiien und 16 Slaubgefässen

vor [Isonandra polyandra Wight^ Icones tab. 1589). — Bassia ist im Kelche 4-,

6' oder Szählig (d.h. 2+2-, S+S- oder 4+lzählig), die Krone ist 5— litheilig.

Staubgefässe gewöhnlich in doppelter Zahl der Kronentheile, wie bei Isonarnira^

zuweilen aber auch 3mal so viel und noch mehr; Fruchtfächer 6— 8, bei Isomerie

vor den Kelchtheilen.

Ueberblicken wir diese Abänderungen, so sehen wir, dass dieselben eine

aufsteigende Reihe darstellen, deren unterste Glieder auch in den benachbarten

Familien vorkommen. Der einfachste Fall, der von Chrysophylhnn (Fig. 170 A),

stimmt^ abgesehen von der Placentalion mit den Phimbagineae und der Mehrzahl

der Primulaceae und Myrsineae überein; die nächste Stufe, Sideroxylon Jig. B),

mit den vor den Kronenbuchten stehenden Staminodien entspricht dem Verhallen

von Samob(s und der Theophrastaceae. Dipholis und Mimvsops (Fig. 170 Fund
G) stellen nur eine besondere Modification des gleichen Falles dar, infolge Aus-

.bildung von Nebenblättchen an den Kronenlappen (s. unten] ; als dritte und
höchste Stufe endlich haben wir den Fall von Isonandra und Bassia^ wo die den

Fetalen alternirenden Schüppchen der vorhergehenden Gattungen durch frucht-

bare Staubgefässe ersetzt sind.

Nach Baillon (Adansonia IL p. 24 ff.) stäubt bei Isonandra der mit den Fe-

talen wechselnde Staminalquirl zuerst. Die Staminodiplschüppchen der übrigen

Gattungen stehen ferner meist deutlich ausserhalb der fertilen Staubgefässe, indem

*) Diese Differenzen sind zur Eintheilung der Gattung Lucuma sehr geeignet; vergl. dar-

über Martins' Flora Brasiliensis, fasc. 32.

**) Die Namen Ternaria und Quaternaria sollen offenbar ausdrücken, dass ein 3-, resp,

4zähliger Bauplan zu Grunde liege, was aber nur auf den Kelch passt, der deutlich dicyklisch

ist. Von der monocyklischen Krone an sind die Quirle \\irklich 6-, resp. Szählig.
^-_

V
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sie dieselben von aussen her decken *)•

von beiden betrachtet werden.

Q
Der Fall von Isonandra zeigt uns hiernach das

typische Schema in vollkommenster Ausbildung; bei den übrigen ist der äussere

Slaminalkreis entweder verbildet oder unterdrückt. Wie sehr dies Verhalten

unsere oben für die Primulaceae et affin, dargelegte Anschauung von der wahren

Blüthenconstruction unterstützt, liegt auf der Hand und wurde schon dort her-

vorgehoben.
r

Bei gewissen Arten von Bassia sahen wir, dass die Staubgefässe auch in .sfacher oder

noch grösserer Anzahl vorhanden sein können, als die Kronentheile. Wie sich dies erklärt,

muss dahin gesleilt bleiben. Da indess die Fruchtfacher bei Isomerie ihre episepale Stellung

beibehalten, so liegt wahrscheinlich Dcdoubicnient vor. ^

Die von mir als Nebenblätter der Fetalen erklärten Schüppchen st in Fig. F und G

werden von A. De Candolle und andern als »petala per paria lobis calycinis opposita« be-

zeiciinet. Dass sie dies nicht sind, geht ebensowohl aus ihrer den Kelchtheilen superponirten

Stellung hervor, als daraus^ dass sie bald inner- bald ausserhalb der eigentlichen Krontheile

liegen, die ihrerseits in normaler Weise mit den Kelchtheilen abwechsein, Ueberdies wird

durch ihr Auftreten die sonstige Disposition nicht verändert, was doch der Fall sein müsste,

wenn sie selbständige Blätter repräsentirten. Auch können sie wegen ihrer Stellung in Fig.

i70 G nicht zu den Staminodien gerechnet werden; sie stellen jedenfalls nichts anderes

vor, als blosse Seitenläppchen der Kronentheile; deren Bezeichnung als Nebenblätter sich

durch ihre Zweizahl, ihre Stellung und Gestalt rechtfertigen mag.

Es möge noch darauf aufmerksam gemacht werden, wie es in dieser Familie nicht

selten ist, dass die Krone mehr Glieder besitzt, als der Kelch (s. Fig. 170 D und oben La-

hourdonnaisia). Androeceum und Pistill sind der Krone gewöhnlich isomer, doch bei Sapota

Achras erfährt das Pistill abermals eine Steigerung (Fig. 170 E], bei manchen Lucumen da-

gegen eine Reduction. Der Kelch ist hier sehr deutlich als dicyklisch zu erkennen (cfr, Fig.

470) ; bei Geradzahl sind seine Cyklen untereinander isomer.

Die übrigen Gruppen der Diospyrinae (Ebeuaceae, Styracaceae j Syiuplocaceae**]}

ich wegen Mangels ausgedehnterer eigener Studien, namentlich an lebendem Material^

und weil auch hier wieder die Literatur in morphologischer Hinsicht sehr unbefriedigend

ist, ganz übergehen. Ich bemerke nur, dass bei denselben sehr häufig beide Staminalkreise

fruchtbar ausgebildet sind; dabei trifft man oft, z. B. bei Diospyros Lotus ^J u. a. statt ein-

zelner Staubgefässe Bündel von solchen, vermuthlich infolge von D^doublement. Auch

kommt es vor, dass die Staubgefässe zu 2 und 2 oder in paarigen Bündeln vor den Kron-

lappen stehen [Euclea^ Arten von Diospyros etc.), was möglicherweise auf collateralem De-

doublement eines der beiden Cyklen beruht, während der andere nicht ausgebildet ist. Die

Polyandrie vieler Diospyros- und Symplocos-Xrien hat wahrscheinlich ihre Ursache gleich-

falls in Spaltungen eines typisch diplostemonen Androeceums. Die Carpiden stehen in den

*) In den Figuren nicht berücksichtigt., doch in Fig. F und^G sieht man die Staminodial-

länder innerhalb der fruchtbaren Staubgefässe oder zwischen denselben. Dies beruht in-

dess nur darauf, dass in den betr. Gattungen [DlphoUs, Bumelia und Mimusops) die Stamino-

dialschuppen längs des Mittelnerven cingefaltet sind, wodurch natürlich die Seitenhälften

zwischen die Staubgefässe zu Hegen kommen und diese mit ihren spreizenden Rändern dann

von innen her decken. Ihre Insertion ist ganz wie bei den andern.
**) Die von Bbaun gleichfalls zu den Diospyrinae gestellten Epacridaceae rechnen wir

wegen ihrer epipetalen Carpiden zu den Blcornes , wohin sie auch die meisten früiieren Au-
toren brachten.

.^
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mir sicher bekannt gewordenen Fällen bei Isomerie über den Kelchtheilen; ob auch Fälle

von Epipetalie vorkommen; wie das Diagramm von Diospyros virginiana in Scumzlein's Ico-

nographie tab. 159 angiebt, ist mir sehr fraglich. Ich konnte von dieser Art nur 'trockne

Blüthen untersuchen, aus denen ich nicht auszumachen vermochte, welches die achten und
welches die falschen Scheidewände sind (es kommt nämlich hier, wie bei den meisten

Ebenaceae, Halbirung der Fächer durch falsche Scheidewände vor], wonach mir denn guch

die Stellung der Carpiden zweifelhaft bleiben musste. Doch stehen nach AtPH. De Candolle

(Prodr. Vlll. 2I0; die Klappen der Ebenaceenfriichte, wenn dieselben sich mit solchen öffnen

(was allerdings gerade bei Diospyros nicht der Fall) über den Kelchtheilen, was eine ent-

sprechende Carpidenstellung vermuthen lässt.

Ceber die Styraceae liegen einige entwickeluni's^eschichtliche Ansahen von Paver vorO^D
tOrganog. p. 536 tab. 152), wonach bei Styrax officinalis beide Staminalcyklen einfach blei-

ben , während bei Halesia Dedoubiement in den Kronstaubfäden statt zu finden scheint.

Dies dürfte auch bei denjenigen Slyj^ax-Avien vorkommen, die mehr als 10 Staubgefässe

besitzen.

III. Reihe. Obdiplostemones.

Das Schema einer pentameren obdiplostemonischen Blüthe ist in Fig, \7\

A dargestellt* Kelch und Krone sind wie gewöhnlichj das Androeceum ist

aus 2 Kreisen gebildet, von Vielehen dev eine über den Kelch-^ der andere

fiber den Kronentheilen steht; wie bei den

diplostemonischen Blüthen. Während je-

doch bei diesen der Kreis der Kelchstaub-

fäden der äussere, der der Kronslamina
j

somit reguläre Alteider innere war und

nalion bestand ^ mit welcher dann auch die

Carpiden sich an den obern Staubgefäss-

kreis anschlössen und somit über die Kelch-

Iheile fielen , ist bei den Obdiplostemones das

Verhallen umgekehrt.
Fig. 171. Ä Sclienia einer Szähligen obdiplo-
steraoniÄclien Blüthe, B Deutung der Obdiplo-

stemonie nach St. HUaire.
Die Kronslam ina

bilden den ä ussern ; die Kelchstoub-
fäden den Innern Kreis und die Car-
piden stehen über den Fetalen.

Nach dem ersten Ansehen möchte man sich diese Struclur durch Annahme

klären.

Quirlen Androeceums er

Q
licher Art abwechseln, nur dass der äusserste mit den Fetalen alternirende Kreis

unterdrückt ist. Von den beiden nun noch übrigen Quirlen würde alsdann der

äussere über den Kronblattern stehen, der dritte über den Kelchi heilen, und die

Carpiden würden durch Alternation mit letztcrem ihre epipetale SteUung erhalten

;

alles so, wie es wirklich beobachtet wird. Diese Erklärung ist denn in der That

von Bräüx^ und andern Morphologen gegeben worden; man glaubte dabei den

unterdrückten Slaminalkreis in denjenigen Fällen objecliv wahrzunehmen, wo
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Drüsen, Schüppchen oder dem ähnliches an den beireffenden Stellen auftreten,

was z. B. bei manchen Lineen. Gerankiceen etc. vorkommt.

Abgesehen von anderweitigen Schwierigkeiten steht jedoch dieser Anschau-

ung ein Punkt von grosser \YiL'htigkeit entgegen, der nämlich, dass die Kron-
slamina ob diplostemonischer Blülhen sich später bilden als die

Kelchstäubfäden, während sie doch nach jener Erklärungsweise früher auf-

treten sollten. Nun Hesse sich allerdings vorstellen, dass derart, wie wir in

andern Fällen, insbesondere bei Organen die zum Schwinden neigen, eine Ver-

spätung in der Anlage bemerkten, so auch hier ursprünglich akropetale Succession

bestehe und nur bei den Kronstaubfäden eine Retardation eingetreten sei. Doch

wird die spätere Anlage bei den Obdiplostemones so allgemein und conslant und

auch bei solchen Formen beobachtet, deinen Kronstaubfäden kräftiger entwickelt

Sind als die Kelchstamina*), dass es räthlicher sein dürfte, sich nach andern

Erklärungsweisen umzusehen.

Deren sind nun auch schon mehrere vorgeschlagen worden. A. St. Hiläire**)

war der Ansicht, dass die Kronstaubfäden nur innere, besonders melamorpho-
sirle Abschnitte der hinterliegenden Kronblätler seien und dass also beide Kreise

zusammen nur einen einzigen, aber serial dedoublirten Quirl vorstellten (cfr.

Fig. 171 B), Demnach wäre nur ein einziger Kreis selbständig-phyllomatischer

Slaubgefässe vorhanden, nämlich die Kelchstaubfäden, und durch Alternalion

mit diesen erhielten dann die Carpiden ihre epipelale Stellung, — Chatix hier-

gegen, pAYfR, und mit grösserer Bestimnitheil Hofmkister***) , erklärten auch die

Kronstamina für einen selbständigen Kreis ganzer Phyllome, nur dass derselbe

nachträglich zwischen Krone und Kelchstaubfäden, infolge der sich in die-

ser Region erhaltenden Bildungslhätigkeit der Axe eingeschaltet sei. Da nun
solche j)inlercalirte« oder »interponirle« Blätter die Anordnung der akropetal an-

gelegten nicht beeinträchtigen (cfr. Einleitung p. 52), so würde verständlich sein,

dass die an die Kelchstamina akropetal anschliessenden Carpiden über die Kron-
blätler und damit auch über den intercalirten Slaubgefässkreis fallen. — Dicksox

endlich meintef), dass die Kronstaubfäden nur Appendiculärgebilde der Kelch-

stamina seien, gewissermassen deren paarweis verwachsene Nebenblätter, woraus
sich denn ihre spätere Entstehung und äussere Stellung erklären lasse. Nach
diesem Autor repräsentiren mithin die beiden Slaubgefässkreise in der Taxonomie
der Blüthe nur einen einzigen Quirl.

Von diesen drei Erklärungsarten ist wohl die Dicksox's von vornherein ab-
zuweisen. Die nach derselben bestehende Duplicität der Kronslaubfäden kann
weder anatomisch, noch organogenetisch, noch auf vergleichendem Wege nach-

gewiesen werden, und die Fälle, in welchen Staubgefässpaare oder ganze Gruppen
solcher vor den Kronblätlern getroffen werden [Monsonia etc), lassen sich natür-

licher durch Dedoublement erklären. Denn sie entstehen nicht nur in den be-

kannten Fällen aus gemeinsamem Primordium, sondern haben auch vollständige

*) Vergl. namentlich Pater, Organogenie de la fleur. ^

**) Morphologie v^getale, Capitel »Syinra^trie«.

***) CHAim, Bulletin de la soc. bot. de France II p. 618 ff. — Pater, Organog. an ver-

schiednen Stellen. — Hofmeister, Allgemeine Morphologie § 10.

f) Transact. of Ihe hotanical Society of Edinburgh vol. VIII (1864) p. 86 ff.; übersetzt in

Bäillo>'"5 Adansonia IV p, f 87 ff.

s.
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^

dithecischeAnlhererij \\ührend doch bei dithecischer Beschaffonhcil von Yenvach-
sungsproduGten, was die einfachen Kronslaniina nach Dickson sein sollen, die ein-

zelnen Stücke bei unterblieljener Verwachsung nur halbe, monolhecische An-
Iheren zeigen sollten.

Was die beiden anderen Inlerpretalionen belrifft, so ist gegen beide a priori

wohl w^enig einzuwenden, wenn man sich eben mit dem Gedanken vertraut

macht, dass Blätter auch nachträglich zwischen bereits gebildete eingeschaltet

w^erden können. Zwar möchte an der St. HiLAiRE'schen Deutung l^efremdlich

sein, dass sich Phvllome in zwei übereinanderslehende und verschieden meta-

morpliosirte Abschnitte ausbilden sollen; doch zeigen uns, dass ersteres ge-

schehen kann, die Beispiele der Nebenkronen von Siloie^ Narcissus^ Neiium u.

a., und dass auch letzteres möglich ist, habe ich an eefüllten Blüthen von Pe-

tum'a nachgewiesen*), wie auch die innerhalb der Krone stehenden Schuppen
von Loasa nach Payer nur petaloid ausgebildete Segmente dedoublirter Slaubge-

fiisse sind. St. IIilaiue's Anschauung hat ausserdem manches für sich. Iust

besondere, dass die Kronstamina sehr oft mit den hinterliegenden Fetalen in

grösserem oder geringerem Zusammenhang stehen und mit denselben auch aus

gemeinsamem Primordium entspringen, wie sowohl die zahlreichen Darstellungen

Payer's, als die neuerlichen Unlersuchuni^en Barcia.vus nnEpilobium und Oenothera

zeigen"^*). Eine weitere Cnterstützung scheint mir eine bereits von Bralx ei-

wähnte***) Garlenspielart der Fuchsia zu gewähren. Die Blüthen sind bei der-
selben infolge Dedoublemenls der Kronenblätter gefüllt, Staubgefässe und Pistill

unverändert, dabei aber haben sich die innersten Segmente der gespaltenen Kron-

blätter zu Filamenten entwickelt, die an der Spitze eine löffeiförmige petaloide,

aber mit deutlichen Antherenansätzen versehene Platte tragen. Hier haben wir

offenbar eine Uebergangsbildung zwischen einem gewöhnlichen petaloiden und
einem zum wirklichen Staubgefäss entwickelten Kronblattabschnitt vor uns. ^

Wenn wir St. Hilaire's Deutung acceptiren, so hat zunächst die äussere

Stellung der Kronstaubfäden trotz ihrer späteren Entstehung nichts Bälhselhafles

mehr, denn als Abschnitte der Kronenblälter können sie eben nicht anders, als

ausserhalb der Kelchstamina stehen. Die spätere Entstehung aber erklärt sich

daraus, dass sie keine selbständigen Phvllome sind, sondern nur secundäre Pro-

ductionen von solchen.

Ich würde kein Bedenken tragen, diese Interpretation auf alle obdiploste-

monischen Blüthen auszudehnen f), wenn nicht entgegenstünde, dass die Krön-
r

stamina nicht selten (z. B. gerade auch bei den nachher zu besprechenden Bicor-

nes] unabhängig von den Petalen , sowohl im ausgebildeten Zustande .als in der

Anlage getroffen werden. Zwar Hesse sich dies aus »congenitaler« Spaltung

der gemeinsamen Anlage erklären; doch lässt sich ebenso gut auch denken, dass

eine Inlercalation selbständiger Phyllome in Hofmeister's Sinne statt gefunden

*) Flora ^869 n. 7.

**) Bonner Sitzungsberichte, 4. August 1873.

***) Auf der Naturforscher-Versammlung zu Wiesbaden, 1873. Yergl. übrigens auch Mor-

BEX, Lobelia p. 177 IT. mit Tafel, wo ähnliche, wenn auch nicht ganz gleiche Vorkommnisse

beschrieben sind.

f) Dass ich nicht auch bei den Primulaceen Kronblatt und Staubgefäss zu Einem Phyllom

zusammennehme, was doch Pfeffer's Untersuchungen nahe legen, glaube ich oben hinlänglich

motivirt zu haben.

Eichler, BlüÜiendiagramme. 2i
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habe. Und wenn dies wirklich der Fall wäre, könnte man auch weiter
X _

schliessenj dass im Falle von Zusammenhang beider Kreise eine, eventuell con-

genilale Verwachsung derselben statt gefunden habe.

Ich wüssle für jetzt nichls anzuführeUj was einer oder der andern Deutung

das Uebergewicht gäbe. Auch besteht nicht die Nolhwendigkeit, entweder nur

eine oder die andere anzunehmen; kann ja doch beides neben einander vor-

kommen, bei der einen Familie die eine, bei der andern die zweite Entwicke-

lungsweise. Da jedoch die oben erwähnten Erscheinungen mehr zu Gunsten der

St. HiLAiRE'schen Deutung sprechen und die oinlercalirten Blätter« immerhin et-

was Bedenkliches haben, so bin ich subjectiv geneigter zur Annahme der ersteren.

Wie es indess auch sein möge, ob Petalensegmente, ob inlercalirle Phyllome;

soviel ist gewiss, dass wir in beiden Fällen den Kreis der Kronstaubfäden nur als

einen unwesentlichen, accessorischen, im Plane dev BlQthe zu betrachten haben,

der bald entwickelt werden, bald auch fehlen kann, ohne dass sonst die Ver-

hältnisse eine Aenderung erführen, wie das in der That häufig genug in obdiplo-

slemonen Gruppen der Fall fsiehe z. B. unten bei den Bicornes). Wenn die Kron-
stamina fehlen, so haben wir dann eine gewöhnliche Haplostemonie vor uns und
das Fehlen beruht auf blosser Nichtbildung unwesentlicher Organe, nicht jedoch

wie bei den Primulaceae auf Unterdrückung, resp. Nichtausbildung solcher, die

im Plane der Blüthe wesentlich und nolhwendig sind. In diesem Sinne ist die

Obdiplostemonie nur eine Modification typisch haploslemoner Bildung, während
F

die Diplostemones einen selbständigen, der akropetalen Reihe angehörigen Quirl

mehr besitzen.

\

J. Bicornes.
I

j

r

Blülhen aktinomorph, gewöhnlich 5- oder 4zahlig. Bei den Ericaceae^ liho-

doraceae u. a. meist vollzählig obdiplostemonisch , sind sie hiergegen bei den
Epacrklaceae Aind auch einzelnen Gliedern der übrigen Familien durch unter-
bliebene Ausbildung der Kronstaubfaden hoplostemoniscb.

Pelalen nicht selten frei [x. B. Ilijpopityaceae). Die Slaubgefiisse sind aller-

meist dem Torus eingefügt und zeigen mit den Krontheilen keinen Zusammenhang.
Diese Unabhängigkeit besteht auch schon in der Anlage und man mochte daraus
schliessen, dass hier die Kronstamina ))intercalirte Phyllome« in IIofmelsteu's

Sinne seien. Doch wurden bis jetzt nur Arten entwickelungsaeschichtlich unter-
sucht, bei welchen die Staubgefässe im ausgebildeten Zustand gleichfalls völUg
frei sind; vielleicht, dass es bei denen, wo es anders ist, gelingt, einen Zusam-
menhang auch der Anlagen zu finden, wonach man dann ebenso gut St.IIilaiue's

Deutung der Obdiplostemonie anwenden könnte.

Gynaeceum in der Regel den vorhergehenden Quirlen isomer, Fruchtknoten
meist ober-, seltner untersländig. Griffel mit Coinmissuralnarben, über die wir
bei den Ericaceae specieller handeln werden.

35. Eoacridaceae.

Payer, Organog. p. 573 tab. H8—120 p, p.

Inflorescenz botrytischj oder auch terminale und axillare Einzelblüthen,

zuweilen mit Hochblattinvolucrum.

'4J
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trors (Fig. 172 B) ;
durch mangelnde Scheidewandbildung sind sie be-

;

o o

Vorblätler bei Seilenblülhen 2 transversal, meist steril j zuweilen indess

fruchtbar (Fig. 172 B. Leucopogoji Cimnmghamii u. a.).

Blüthen gewöhnlich 5zähligj actinomorph. Kelch quincuncial, Sepalum 2

bei Seilenblüthen gegen die Axe. Krone dem Kelch isomer und wechselnd,

Präfloralion dachig [Leucopogon- ^ Fig. 173 _ff), oder gedreht, bei Epacn's rechts

(Fig. 172 Ä). Staubgefässc soviel als Kronenlheiie und mit denselben alter-

nirend, zuweilen durch Abort weniger, hypogyn [Dracophyllum)^ oder der Kron-
röhre eingefügt [Leucopogon u. a.). Antheren intrors, doch bei Leucopogon nach

Paykr

kannllich nur 2facherig (»unilocularesa in den Beschreibungen), gegen die Spitze

verliert sich gewöhnlich auch noch der die beiden Fächer trennende Connecliv-

slreifen und sie erscheinen dann im oberen Theile wirklich 1 fächerig. Durch

Resorption geschieht dies häufig auch im untern Theile kurz vordem Aufspringen,

welches überall mit nur Einem gemeinsamen Längsspalt erfolgt. Uebrigens kom-
men sie zuweilen [Epacris] im untern Theile, wenigstens anfänglichj auch normal

ifächerig vor (Fig. M^ A
Es ist ein unterwcibiger Discus vorhanden, der häufig zu 5 epipetalen Drü-

sen ausgebildet ist (Fig. 172). Nach

Chatin*) soll derselbe bei Epacris

von rudimentären Kronstau]:»fäden
+

gebildet werden, doch ist dies nicht

wahrscheinlich, da er innerhalb der

Kelchstamina steht. Vielleicht sind

hiergegen die bei vielen Styphelieae

im Grunde der Kronröhre (nicht auf

dem Torus) vorkommenden und mit

den Staubgefässen alternirenden Drü-

sen oder Haarbüschel als Andeutun- .

gen von Kronstaubfäden zu betrachten.

Fruchtfä^her meist 5 epipetal , zuweilen auch (durch falsche Scheide-

wände?) 10, z.B. bei Trochocarpa und Decaspora^ oder andererseits weniger

als 5, bei Monotoca nur ein einziges. Fächer leiig bei den Styphelieae^ vielsamig

bei den übrigen. Narben commissural.

Die Enlwickelungsgeschichte, welche Payer für mehrere Arten beschrieben

hat, zeigt nichts Bomerkenswerthes- Der Kelch entsteht nach 2/5» ^^*^^^ *^"^ Krone

simultan, desgleichen drittens das Androeceum und viertens die Carpiden. Nach

diesen erst erscheint der Discus; von rudimentären Staubgefässen thut Payer

keine Erwähnung.

D\Q Epacrideen stimmen diagrainmatisch mit denjenigen Encaceew, welchen die Kron-

staubfudcn felilen, völlig übercin, auch die Commissuralnarben sind beiderseits gemeinsam.

Desgleichen kommt hier v;\e dort die Vereinigung der PoUenkörner zu Tehaden vor. Da

ferner die Slaubgefässe der Epacrideen keineswegs überall der Kronröhre eingefügt sind,

sondern, wie z. B. hei Dracophylhm , auch hypogynisch vorkommen, und da schhessüch

die isomigen Frurhtfiicher nur auf die Ablhciliing der Slyphelieae beschränkt sind
,
so sehe

ich keinen genügenden Grund, die Famiüe - mit Bracn - von den Bicornes auszuschhes-

sen, zu welchen sie vordem allgemein gestellt wurden. \Yäre nicht die eigenthümliche An-

Fig. 172. .4 Epacris cornscans (Terminalblüthe), B Leuco-
pogon Cunainghamii (nach Payer's Angaben);

d Biscusdrüsen.

*j Bulletin de la Societ<5 bot. de Frnnce vol. A"X JSIB] p. 337.
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therenstractur und -Dehiscenz, so könnte man sie geradezu mit den Ericaceae in ein und

dieselbe Familie verschmelzen, mit denen sie ja auch habituell viel gemeinsames haben.

Bei den Epacrideen kommt es, wie wir sahen, gar nicht oder nur zu rudimentärer Aus-

bildung der Kronsl^ubfaden , es liegt demnach der haplostemonische Typus norh fast un-

verändert vor. Sic verhalten sich in dieser Hinsicht zu den obdiplostemonischen Ericaceae,

wie die Prtmulaceae zu den Diospyrlnae j nur dass bei den Primulaccae der nicht ausgebil-

dete Kreis ein selbständiger und für das Blüthenschema wesentlicher, bei den Epacridaceae

von accessorischem Charakter ist.

36. Ericaceae.

[Ericoideae und Siphonandroideae Klolzsch) *).

Irmisch, Bemerkungen über die Inflorescenzen der einheimischen Vaccinium'Xiieu etc.

WvDLER in Flora 1860 pFlora ISü» p. 497.

ü97.

Paver, Organog. p. 5/1 tab. IIS p. p.

Baillon, rccherches sur I'organisation et le developpement des Ericoidces , Adan-
sonia I p. !89 ff.

Die Blüthen stehen hier meist in bolrylischen Inflorescenzen oder einzeln

axillar. Letzteres z. B. bei Vaccinüim SlyrtiUus und Andromeda poUfolki'j trau-

big sind sie bei Vaccinmm Väis Idaecij doldig bei Erica TetndiXj bei Vaccm. Oxy-
C0CC05 ist gewissermassen eine nur 1 strahlige axillare Dolde vorhanden. Calhuia

vtdgaris hat ahrenförnjige Blülhenstandej in welchen die Blüthen zu dreien oder

einzeln an kurzen axillaren Stauchzweiglein sitzen; doch haben häufit^ die letz-

teren unter einer einzelnen Terminalblüthe nur 1 steriles Schuppenpaar und ver-

halten sich dann gnnz wie Blülhenstielchen mit 2 Vorblättern. — Zuw^eilen

wachsen die Deckblätter ihren BlUthenslielen an, z. B. bei Erica Tetralix und
carnea*^].

o o

A

\

1

Vorblätter 2 j transversal oder

etwas nach hinten convergirend,

gewöhnlich steril , zuweilen rudi-

mentär oder unterdrückt (letzteres

z. B. bei I üccm. Myrtillus und Ar-

hiitus Unedo).

Blüthen meist o- oder 4zähl!g
;

izahlig z. B. bei Erica ^ Vacciniurn

OxycoccoSj Calluna, Blaeria, 5zäh-
lig bei den meisten übrigen Vacci-

nien^ bei Gaidthericiy Arbidus u. a.

Bei Andromeda konunen häufig auch
Kelch bei Pentamerie mit dem 2. Bialle nach rück-

wärts (Fif:. 173 A], in vierzähligen Biüihen steht der äussere Quirl median (Fig.

173 B). Die Präfloration ist eutopisch oder offen. Die dem Kelche isomere und
alternirende Krone deckt meist cochlear (Tribus Vaccinioae, Arbuteae, Androme-

j9

Fig. 173. Ä Vacnniura Vitis Idaea özfihlig (ist jedocli liäu-
figer 4zäh]ig), B Erica ciirueLi.

6zählige Blüthen vor.

*\
;
Die Clelhroideae rechnen wir zu den Hypopilyaceae

**j Vergl. Wydler in Flora 1857 p. 146.
^

I
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deae), oder sie ist rechls gedreht (Tribus ErkeaeFia,. 173 B). Zuweilen sind die

für gewöhnlich Sympetalen Kronlheile bis zum Grunde frei [Vaccinium Oxij-

coccos) .

Androeceum meist (bei den einheimischen immer) vollzählig obdiplosie-

monisch (Fig. 173), bei manchen exotischen Gattungen [Blüeriaj'\\c]e Salaxidcae)

sind nur die Kelchstamina vorhanden. Sämmtliche Slaubgefasse von der Corolle

frei oder derselben nur wenig anhängendj dem Rande einer DrUsenscheibe ein-

gefügt, gewöhnlich auch frei untereinander. Anlhcrcn intrors; über ihren he-

sondern Bau vergleiche man die svslemalischen Werke.

Carpide^n in der Regel (bei den einheimischen immer) den vorhergehen dt^n

Kreisen isomerj epipelal, zu einem ihrer Zahl entsprechend gefächerten; seilen

(z. B. bei Gmjlussacia] durch falsche Soheidewandbildung mit doppelt so viel

Fächern versehenen Fruchtknoten verwachsen, der bei den Vacchneae unter-, bei

den Ericeae oberständig ist, in manchen Fällen auch eine Mittelstellung zeigt,

Griffel einfach, terminal; Narben über den Commissuren (Fig. 173). Der Rand
der Griffelspitze ist um die Narben herum zu einem Ring oder einer kurzen Man-
schette vorgezogen ; die Narben gehen abwärts in schwache, durch den röhrigen

Griffel herablaufende und sich schliesslich in die Scheidewände verlierende Lei-

sten über, so dass das Ansehen entsteht, als ob sie selbständige, von den Schei-

dewänden heraufkommende Bildungen wären. Placenten von der gemeinsamen
Axe mehr wenisjer stark in die Fächer vorti'elend, meist vieleiie.

Bei dem bald loculi-, bald septieiden, bald auch in beiderlei Art zugleich erfolgenden

Aufspringen derjenigen Früchte, die sich überhaupt öffnen, lösen sich die Scheidewände

gewöhnlich von der geraeinsamen Axe ab, während die Placenten an letzterer stehen blei-

ben. Das nämliche findet auch bei den Rhodoraceae und Hypopilyaceae statt. Man könnte

danach vermuthen, dass jene Axe hier nicht, wie sonst, durch das Zusammenstossen der

Scheidew'ände , sondern von der verlängerten Blüthenaxe selbst gebildet sei und dass dem-

nach auch die Placenten Hervorbildunsien der letzteren seien. So haben es in der TJiat

Baillon und Hl'isgen*) aufgcfasst und durch die Entwickclungsgeschichte zu beweisen ge-

sucht, ja beide gehen noch weiter und lassen auch die Scheidewände in Form leistenartiger,

mit den Carpellcommissuren verwachsender Protuberanzen von der angeblichen Axe aus-

gehen. Diese Darstellungen hatten mich bestimmt, oben p. 46 der nämlichen Anschauung

beizupllichten
; seitdem der betr. Bogen gedruckt wurde, habe ich mich jedoch durch er-

neute Untersuchungen überzeugt, dass dieselbe unzulässig ist. Scheidewände wie Placenten

zeigen oft deutliche Commissuren, die Placenten sind zuweilen Slappig und man kann ver-

folgen, wie sich die durch die erwähnten Commissuren getrennten Scheidewandhälften von

der Axe aus in die entsprechenden Placentarhälften zurückbiegen, während sie andererseits

conliuuirlich in die Ovarwandung verlaufen. Dies alles zeigt, dass auch hier Scheidewände

und Placenten Doppelgebilde sind, zu den Carpiden selbst gehören und nichts anderes vor-

stellen , als deren eingeschfngene, verwachsene und von der gemeinsamen Axe, gleichfalls

unter paarweiser Verschmelzung, wieder in die Fächer zurücktretenden Ränder.

BetrefTend die Narben, so hält Baillon dieselben, indem er die Scheidewände, in welche

ja die Narben herablaufen, zu Axenfortsetzungen erklärt, gleichfalls für Axengebilde, eben

für die Endigungen dieser angeblich caulomatischen Scheidewände. Dies involvirt die Vor-

stellung dass sich hier die Axe oberwärts in 5 untereinander freie, nur der Griffelrohre an-

gewachsene Fortsätze auflöse. Die Unwahrscheinlichkeit einer solchen Annahme liegt auf

der Hand und es ist offenbar natürlicher, sich vorzustellen, dass die eingeschlagenen und

*) Baillon 1. c. ; Huisgen, Untersuchungen über die Entwick. der Placenten, Bonn 1873.
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verwachsenen Carpellränder unlon im Ovar bis zur Mitte vordringen und hier vollständige

Scheidewände bikien, wahrend sie sicli oberwaijs gleichsam zurückziehen [d. h. nicht ganz

bis zur Milte vordringen) und so nicht nur einen röhrigen Griffel, sondern auch jene im

Griffel herauflaufenden und in die Narbenknöpfchcn endenden Leisten bilden. Alsdann ge-

hören aber auch die Narben zu den Carpiden selbst und ihre mit denselben alternirende

Stellung erklärt sich ganz in derselben Weise, wie wir Einleitung p. 8 in der zweiten An-

merkung die Bildung von Commissuralnarben überhaupt erläutert haben. Die ring- oder

nnanschettenförmige Umrandung der Narbenknöpfchen Seitens des Griffelendes wäre aller-

dings eine Besonderheit der Erkaccen (wie der Rhodoraceae und Hypopityaceae] , die jedoch

auch anderwärts und in noch viel auffälligerer Art vorkommt, z. B, beim »Indusium« der

Goodeniaceen und in gewisser Weise auch bei den Apocyneen etc.

Was uns sonst über die Entwickelung der Ericaceenblüthen mitgelheilt ist [Päyer,

Baillon] , bietet, ausser dem bereits aus der Charakteristik der Obdiploslemones bekannten

spätem Auftreten der Kronstamina gegenüber den Kelchstaubfäden, nichts Bemerkenswer-

tUcä. Der Kelch entsteht bei Pentamerie nach 2/5, bei Tctramerie in 2 successiven decussir-
m ^

ten Kreisen, die Glieder der übrigen Cyklen -werden simultan angelegt. Dass hier auch im

Jugendzustande kein Zusammenhang dei* Kronstauljfäden mit den hinterliegenden Petalen

beobachtet wird, haben wir gleichfalls oben schon erwähnt.

37. Rhodoraceae.

i>- Wydler und Baillok an den bei den Erkaceac angeführten Orten.

Die 71//oJorac^ae unterscheiden sich diagrarnmatisch von den £'/'/cacro^ haupl-

sachlich nur durch eine andere, milden Lobeliacecn ühereinslimmende Kelch-

orienlirung ; der zweite Kelchlheil

fallt median nach vorn, Sep. 1 und
3 nach hinten (Fig. 174)*).

Inflorescenz bolrylisch. Blü-

thenslielchcn mit 2 seitlichen oder

nach liinlon convorgirenden Vor-

l)lältern ' die allerwarts steril

o o

sind.

^doch

Blülhen meist Szahh'g,

Befaria und eeleaenllich

Fig. 174. ^Elüfhengrundriss von Ehodoilendron liirsutuin,
auch bei andern 6—Tzählia, häufig

5 voriAzaleaponticä (einfachster Fall, häufig hier auch die ZYaomorph mit GefönkM'ter Uuler-
Kronstauhfaden mehr weniger vollzählig entwiclieU).

^ '^ * ®
Seite ; bei Rhodora ausgeprägt 91ip-

pig,,Blumenkrone |, Androeeeumf

-

Kelehdeckung meist eutopisch (Fig. 174) ; Kronenprafloration variabelj meist so,

dass die beiden seitlich-obern Lappen die beiden vordem und den median-hin
tern Abschnitt decken ;Fig. 174 .1 , doch auch aufsteigend [häufig bei Az-alca,

*) Nur ausnahmsweise kommt der Kelch in umgekohiler, mit den Erkaceae ühereln-
stimmender Stellung vor, so von Wydlfr an Azalea procumbens l>eobachtet.

y
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Fig. 174 5], oder absteigend [Ledum), Androeceuiu meist vollzählig obdiploste-

monisch wie bei den Ericaceae; doch fehlen zuweilen die Kronstnmino, z. B. bei

Ledum latifolium [hei Ledum pcdustre sind jedoch alle 10 vorhanden), hei Rho-
dodendron semibarbatum^] und hei Azalea procumbens (Fig. I7i 5), die Garten-

Azcdeen haben indess oftmals auch die Kronstaubfaden mehr weniger vollständig

entwickelt. Bei den grossen Gew'Achshixns-Rhododendren findet man das Androe-
ceum zuweilen 20—30mannig, wohl infolge von Dedoublement , wie sich aus

dem Zusammenhalten der Stamina in 10 den normalen Staubgefassen entspre-

chende Bündel verniuthen lässt; auch bei Füllungen ist es ähnlich, nur dass die

Slaubgefässe mehr weniger in Blumenblatter verwandelt sind.

Carpiden meist isomer und epipetal [Rhododendron^ Ledum. Kalmia^ die

GdiVien-Aj^aleen
\ Fig. 174); selten doppelt so viel als Kronlbeilo, vielleicht infolge

r\usbilduna eines zweiten Wirteis § zuweilen indess

auch oligomerj z. B. nur 2 oder 3 bei Azalea procifmbens ^ bei Zweizahl median,

bei di'eien das unpaare bald nach vorn, bald nach hinten und auch in Zwischen-

stellungen (nach Wvdlkr). Griffel- und Narbenbildung wie bei den En'caceae;

Placenten dick-plattenartig in die Fächer zurücktretend, vieleiig (Fig. 174).

Die meist zu den Rhodoraceae gestellte Gattung Leiophyllum gehört nach Baillox zu den

Hypopityeae § Piroloideae und ist wahrscheinlich mit Cladothamnus zu verschmelzen.

Die Entwickelungsgeschichte (Baillon) bietet, abgesehen von dem nach Lobeliaceen-

weise entstehenden Kelch, keine wesentlichen Unterschiede von der der Ericaceae,

38. Hypopityaceae.

I. Piroloideae.

RÖPER, Botan. Zeitung 1852 p. 432. Irmisch, Flora 1835 p, 628, Botan. Ztg. 1856 p.

385, Flora !S59 p/31. Alefeld, Linnaca vol. 28. WvDLER, Flora 1S60 p. 613.

Baillox, Adansonia I p. 189 ff.

Bei Pirola (incl. Chimophila und Ramschia] ist die Inflorescenz bolrylisch;

terminale Trauben oder Dolden ohne Gipfelblüthe.
_ . _ _ _ _ . --S^ _ _ -

1/7

scheinen terminale Einzelblülhen vorzuliegen, doch ist die Blütho wahrscheinlich

pseudolerminal und würde dann eine 1 blüthige Aehre vorstellen. Vorblalterin

der Regel unterdrückt; nur ausnahmsweise wurden bei Pirola secunda eins oder

beide ausgebildet gefunden (von Irmisch).

Blülhen meist o-, doch häufig auch 6-, seltner izählig. Ausbildung acti-

noniorph oder durch Förderung der Unterseite und Herabbiegen der Geschlechts-

werkzeuge zu medianer Zygomorphie strebend.

Kelcheinsalz wie bei den Ericaceae ^ Sep. 2 bei Pentamerie gegen die Axe

*) Hier sind die 3 vordem Slaubgefässe länger und haben oblonge kahle Antheren; die

Antheren der beiden kurzen hintern Slamina sind rundlich and dicht zottig-gebärtet, Cfr.

Regel's Gartenflora, 1870, Deccmberheft.
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(Fig. 4 75). Doch kommt gelegentlich auch eine Stellung vor, wie Fig. ti B p. 28.

Deckung der Kelchtheile im Uebrigen durch Melalopie sehr veränderlich (cfr.

WyjDLER L c). •

Krone freihhiltrig; Deckung der Fetalen quincuncial (Fig. 175) oder cochlear,

gleichfalls sehr variabel (cfr. Röper 1. c). Androeceum vollzälilig obdiplosle

o

monisch*], die Kelchstaubfiiden zuweilen länger [Fig. 175). Die Anlheren sind

ursprünglich exlrors, kippen aber bei der Enlfaltung auf der Filamentspitze der-

art über, dass ihre Spitzen abwärts, die Thecae nach dem Cenlrum der Blüthe

schauen.

Carpiden isomer, epipetal. Fruchtknoten-, Griffel- und Narbenbildung wie

bei den Ericaccae und Rhodoraccae (Fig. 175). Bei

Pi'rola [Chunophila] umhellata ist eine unterweibige

Drüsenscheibe vorhanden ^ bei Pirola [Ramischia

secunda 10 mit den Staubgefässen alternirende drü-

sige Proluberanzeu am Grunde des Fruchtknotens;

bei den übrigen Arten fehlen derartige Gebilde**).

Cladothcüunus nebst Leiophyllum unterscheiden

sich nach Baillox diagrammalisch nicht wesentlich

von Pirola^ nur sollen die Anthcren intrors sein, —
Auch Clethra dürfte zu den Piroleae zu rechnenTi^. 175. Elüthengniiidn^s von Pirola

rotundifolia fKelchdecknng" -meist
so wie in der Figur, Kron^ndeckung

jedoch sehr veränderlich).
sein***), sie hat mit P//'o/a die anfangs extrorsen,

später durch Ueberkippen inlrorsen Anlheren ge-

meinsam, nur ist ihr Fruchtknoten Irimer, mit dem unpaaren Carpid nach rück-

wärts, und überdies sind ihre Narben nicht commissural, sondern stehen über

den Carpellmitten , was allerdings ein bemerkenswertherer Unterschied ist. Die

Blüthen stehen in terminalen einfachen oder rispig zusammengesetzten Trauben

und haben 2 sterile Vorblätter; Kelchdeckung sehr regelmässig quincuncial mit

Sep. 2 gegen die Axe, die Präfloralion der freien Kronenblältchen ist cochlear

mit mancherlei Variationen.

Bei der Gattung Galax ^ deren llierhergehörigkeit jedoch sehr zweifelhaft ist

und die von manchen Autoren zum Typus einer eigenen Familie gemacht wird,

ist die Krone gamopetal , die Kronslaubfaden sind auf sterile Spilzchen reducirt

und die Carpiden nur in der Zahl von 3 oder 4 vorhanden, während die Blüthe

sonst pentamer ist. üeberdies sind die Antheren intrors und Öffnen sich mit ^e-

Q
^

Die Entwickelungsgeschichte, welche Raillox von Pirola rolundifolia gab, zeigt wie bei

den Erkaceae Entstehung des Kelchs nach 2/^ nait Sep. 2 gegen die Axe, woraus hauptsäch-

lich wir oben den Schluss zogen, dass abweichende Kelchdeckungen nur auf Metatopie be-

*) Zuweilen fehlen ein oder mehrere Glieder des Kreises der Kronstaubfäden (nach

RÖPER).

**) Auf diese Scheibe, resp. Drüsen hin wurden hauptsächlich die Gattungen [jiamischia

und Chimophila von Pirola abgetrennt. Ibmisch vermuthete darin rudimentäre Stnubgefässe,

da sie sich bei Pirola secunda zuweilen zu filamentartigen Fäden verlängern, die Staubgefässe

von Monolropa mitunter zu ähnlichen Gebilden verkümmern sollen: indess ist auf diese Er-

scheinungen hier doch wohl nicht so viel Gewicht zu legen.

***) Diese Gattung wird sonst meist zu den Ericaceae oder auch zu den Rhodoraceae , von

manchen Autoren jedoch ganz von den Bicornes weg und zu den Ternstroemiaceae gebracht.
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ruhen, nicht wie es zuweilen scheinen möchte (cfr. Rüper und Wydleb 11. cc.) auf typischem

Fehlen der Vorblälter und danach veränderter Kelchorientirung. Auch alles übrige verhält

sich im Wesentlichen wie bei den Ericaceae.

Die Verwandtschaft der Piroloideae mit den Ericaceae und Rhodoraceae liegt hiernach so

auf der Hand, dass es nicht gerechtfertigt erscheint, dieselben, wie es zuweilen geschehen,

aus der Reihe der Bicornes zu streichen und sie in andere Verwandtschaftskreise, z. B. der

Parnassieae zu brinsen.

II, Monotropoideae.

iRMiscH, Botan. Zeitung 1856 n. 35.

Baillon, Adansoiiia I. c.

ew^öhnlich 5zählig

. Der

Schacht, Beitrage zur Anat. und Physiol. p. 54.

VVydler, Flora 1860 p. 617, Berner Mitth. 1871 p. 270.

Von dieser Gruppe konnte ich nur unsere Monotropa Ilijpopitys genauer

untersuchen. Die Blülhen stehen hier in den Achseln schuppenförniiger, den

BliUhenstielen oftmals anwachsender Hochblatter, in terminalen ähren- oder auch

köpfchenförmigen Trauben mit Gipfelblüthe*). Letztere ist

(Fig. 176 1)), während die Seitenblüthen telramer sind (Fig. 476 yl—

C

Kelch der Seitenblüthen ist verhältnissmässig selten vollzählig ausgebildet 'Fig.

176 l)j viel öfter sind nur 2 und zwar die seitlichen Blättchen entwickelt (Fig.

C), oder nur diese und das gegen die Axe gekehrte (Fig. B)j nach Irmisch ist zu-

weilen auch nur 1, alsdann seitliches Kelchblatt vorhandeUj auch kann der Kelch

völlig fehlen. Dabei stehen die Kelchblätter nicht selten ein Stück von der Krone

abgerückt, namentlich die

seitlichen (Fig. ^1) ; und

esereignetsich wohlj dass

aus der Achsel eines oder

des andern dieser abge-

rückten Blättchen eine

(meist rudimentäre und

kelchlose) Biüthe ent-

springt- Noch häufiger

ist dies bei den untersten

RelchblättchenderGipfel-

blüthe . zu beobachten,

die . fast stets spiralige

^

^

Zerstreuung zeigen und

Fig. 176. Monotropa Hypopitys, A Gruridriss einer vollzähligeu Seiten-

bliithe, n Narben, d Neetardrüsen ; ß Seitenblüthe mit \\, C solche mit nur

2 Kelcliblättchen; D Grundriss einer Terminalbliithe, Kelch abwärts spira-

lig zerstreut und in die Hochblätter übergebend, von welchen 1 eine rudi-

mentäre Biüthe in der Achsel trägt (individueller Fall, neben welchem noch
andere Modilicationen vorkommen).

in die die Seitenblüthen

stützenden Hochblätter übergehen, wobei zuweilen 1 oder 2 mehr sind, als Kro-

nentheile, und wobei dann keine genaue Älternation mit letzlern besteht (Fig,

176 /)), was übrigens oft auch bei einer den Kronenblältern gleichen Sepalenan-

zahl vorkommt. Alle diese Uaistände zeigen ein eigenthüinliches iMiltehalten der

betreffenden Blallchen zwischen achter Kelch- und Hoch- oder Vorblatlbildung.

Dies hängt vieUeicht damit zusammen , dass die Seitenblüthen der eigentlichen

*) Bei Monolropa uni/lora Linn. ist nur die Endblüthe vorhanden und ebenso bei Monolr.

toccinea Zucc. 'cfr. Lange, Hypopilyeae mcxicanae in Kopenhagener Videnskabel. Meddeleiser

<867 tah. %. "
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YorbUuter typisch entbehren ^ wonach denn die seitlichen KelchlheilCj die auch

bei Vierzahl deutlich als die unteren zu erkennen sind, die Stelle der Vorbliitter

in gewisser Weise vertreten. Falls nun diese seitlichen Kelchblätter allein vor-

handen, am Blillhenstiel herabgerückt und mit Knospen in ihren Achseln ver-

sehen sind — was alles, wie wir sahen, vorkommen kann —-^ so entsteht ganz

der Eindruck j als ob die Blüthe kelchlos, aber mit zwei Yorblätlern versehen

sei. So hat es in der That Baillox auch auf2;efasst; unsere Kelchtheile sind ihm

und zwar allesamml Vorbläller, der Kelch fehlt typisch und Monotropa gehört

daher in seine Reihe der »Asepalen«. Dieser Ansicht kann ich mich jedoch nicht

anschliessen; obsvohlicb die hier bestehenden Uebergangc zur Vor- resp. Hoch-

blattbildung nicht verkenne, so ist mir doch die constante Anwesenheit eines

Kelchs bei den übrigen Biconies y sowie auch bei den nüchstverwandtcn Mono-

tropeengatlungen Pterospora und SchweinUzia^ ferner die mit den deutlich kelch-

tragenden Arten übereinstimmende Kronenstellung der Monotropa Grund genug,

die betreflenden Blattchen dem Kelche zuzurechnen und in ihrer Zerstreuung

und gelegentlichen Feitililät nur eine, anderwart« blos ausnahmsweise^ hier je-

doch häufige Eigenlhümlichkeit zu sehen. Die Falle von Minderzahl muss ich nun

natürlich durch Unterdrückung der fehlenden Glieder erklären ^ die von Ueber-

zahl an der Gipfelblüthe durch Sterilität eines oder mehrerer der obersten, sonst

Seitenblülhen bringenden Hochblätter, an welche die eiaenllichen Kelchtheile

mit Uebergangsschritten und dadurch gestörter Alternation gegenüber der Krone

anschliessen.

Nach dieser Auffassung haben wir in Fig. 176 .1 das vollständige Schema

einer Seitenblülhe; Vorblätter typisch fehlend, äussere Sepalen daher quer, in-

nere median, die Krone in diasonalem Kreuz u. s, w\ Wir. erkennen daraus zu-

gleich, dass hier eine typisch tetramere Blüthe vorliegt, nicht eine durch Abort

aus der in der Gipfelblüthe wahrnehmbaren Pentamerie reducirle Bildung. Es ist

der umgekehrte Fall, wie bei Adoxa, deren Gipfelblüthe Tetramerie zeigte, wäh-
rend die Seitenblülhen özählig waren.

Die Kronentheile der Monotropa Ihjpopitys sind frei (bei Schtvemit^ia und

Pterospora sollen sie verwachsen], ihre Deckung ist cochlear ohne bestimmte

Regel [cfr. Fig. 176), an der Basis sind sie fast spornartig ausgesackt- Staubge-

fasse 8, resp. 10; die Kronstamina deutlich die äussereUj frei, hypogyn, mit in-

irorsen Anlheren. Carpidcn 4, resp. 5, über den Krontheilen (Fig. 176) ; die

dicken, etwas Slappigen, die Fächer fast ausfüllenden Placenten mit sehr zahl-

reichen kleinen Samenknospen"*) • Griffel einfach; Narbenbildung wie bei den

Ericaceaey mit dem kurzen manschettenförmigen Griffelrand und den commissu-

ralen Narben (Fig. 176 A bei n). An der Basis des Ovars finden sich unter jedem
Carpid 2 kurz-spornförmige, Nectar absondernde Drüsen , die paarweise in die

sackförniige Basis der Pelala herabiagen und dabei anfangs die Kronstaubfäden
• etwas umscbliessen Tig. \7& A^ d).

Nach Bäillon' entsteht die Krone, sowie die übrigen Cyklen simultan und
acropetalj mit Ausnahme deSj wie allerwärts bei den Obdiplostemones

^ erst nach

1
4

*) üeber die Plaeentenbildung cfr. Duchartre in Ann. sc. nat. III ser. vol. VI. — Wydler
hat an Seitenblülhen zuweilen 5, 6 und selbst 7 Fruchtfächer beobachtet, wa?, wie er selbst

vermutbet, durch falsche Scheidev-andbilduns veranlasst worden sein dürfte.

.au
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den Kelchstaubfaden entstehenden Kreises der Kronstaniina. Die NectarhöiMichen
fFig. 176 A. d) bilden sieh als Auswüchse der Carpiden, sind also eher mit den
Spornen der Kronenblatter zu vergleichen (ihre Zweitheilung durch den Druck
der hinterliegenden Staubgefiisse veranlasst), als mit Discuseffigurationen oder

gar mit rudimentären Staubgefössen.

Die Gruppe der Cyrilleae kann nach BailloNj wenn man einige Gattungen mit Isami-'

gen Fruchtfächern ansschliesst, als Äbtheilung der J9/corne.^ angesehen werden. Ihr Diagramm .

ist wie bei den Ericaceae ^ nur fehlen bei Cyrilla die Kronstaubfaden und das Pistill ist

dimer. Die Cyrilleae haben ebenfalls Comn:iissuraInarben.

Auch die Diapensiaceae werden gewöhnlich hierher gerechnet. Ihre Bliithen stehen

terminal und sind von einend Involucrum meist dreier Hochbiüftchen umgeben, im Uebrigen

pentamer und actinomorph. Sie besitzen nur die Kelchstaubfaden, das Pistill ist dreizählig,

die Krone sympetal.

Die von Braun zu den Bicornes gebrachten Empetraceae haben nach der älteren und

auch meiner Ansicht ihre nächste Verwandtschaft bei den Euphortiaceae und sollen dort
M

behandelt werden.
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