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lies mag entaL'huldigon.

Bile in Aussie lit gestellt

ten; wie bointi I. Thcil

listen jedoch liabcn IS'
-

Fragen habe ich meine

XlVff. gegebenen Yor-

Vorwort.

Die wohlwollende Aufnahme, welehc dcr I. Tl

Mehrzahl dcr Fachgcnossen gefunden hat. veranh

wartigen Bande erhehte Sorgfalt zu widmen, and

wcrni derselbe spiiter erscheint als es beini I. Tl

war. Im Uebrigen habe ich wenig vorauszuschk

mussten einige Faniilien iibergangen werden, die n

sprechung gefunden. In verschiedenen theoretische

An>iclit geaudert, dessentwegen man die uuten p

bemerkimgcn vergleichen wollc ; audi mache ich auf die p. IX ff. zusam-

mengestellten Berichtigungen und Zusiitze zum I. Theil aufmerksam.

In der Bcarbeitung der einzelnen Familicn babe ich mich thunlichstcr

Kiirze bcfleissigt. Jeder Monograph wird zablreiche Zusiitze zu machen

wissen; sollteu jedoch auf den Blattern eines cinzigen Bandes mehr als

hundcrt zum Theil selir grosse und viclgestaltigc. Familicn dargcstellt wer-

den, so konnten eben nur die Hauptsachen Beriicksichtigung linden. Aus

dcinsclben Grunde ist audi nur cine besehriinkte Auswahl von Figuren

gegeben; es sei wegen derselbem die ich Bammtlieh selbst aufs Holz zeich-

nete, no'ch bemerkt, dass in der Absicht. mnglicl.st an Kanm zu sparen,

cinigc darunter etwas klein ausgefallen rind, doch will ich nicht besorgen,

dass darunter die Verstandlichkeit gelitten hat.

An der systematischen Anordnung dcs Stotfes winl man viel auszu-etzen

finden und ich selbst bin nicht damit zufrieden. Indess ist ein natiirhches

System*, bei linearer Zusammenstellung liberhaupt nicht moglich. audi sind

wir von der Einsicht in die gegenseitigen Beziehungen der Faniilien noch

sehr weit entfernt. Wenn man im Uebrigen bei meinen Gruppen scharfe

und durchgreifende Unterschiede vermisst, so crinnere ich. dass solche in

keinem System zu finden sind; selbst zwischen Mono- und Dicotyledonen

existircn sie nicht.



Icli habe an diesem Buclie niit grosser Liebe, ja niit Autopfennig ge-

arbeitet und sei t mehr als 15 Jahren planmassig und unausigesctzt <his

Material dazu atis der Natur und den botanischen Sdiritreu ziasammenge-

tragcn. Es gesishah in dem Bewusstsein , damit der Wissens<ckaft cinen

Dicnst zu leiste n. Neue Bahnen sind allerdings damit niclit gebrocken,

aber doch die alten ebener gemacht und audi das scheiiit mir <iin (iewiniu

In dieser Meinuing kann micli die (ieriugsdiatzung nicht beirre d, mit wel-

eher von gewissen Seiten auf die altere Mmphologie geblickit wird; die

Zeit wild lehren
, dass sie nock lebensfabig ist.
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nrbemerkungen zum II. Theil.

als eine emergenzartige

ganz liickenlos unci nach mkmihmii Dafi'u-lialtt*

i Bande liabc ich sit* doim







Abtheilung III.

Dieotyledoneae.

2. Chori- nnd Apetalae.

Nachdem zuerst von BrohgnURt *) die JrssiEt'sche Classe der Apetalen auf-

egeben war, sind die neueren Systematiker ziemlich allgemein — doch mil

lan mit Brogniart meist von der Vorstellung ausging, dass die Apetalen ver-

rinte Formen kronentragender Typen seien. So gewiss dies nun in vielen Fal-

on Beispielen . in welelien dt-r Mangel ciner Krone nicht auf Unterdrikkung.

idem bei diesen, wie unten gezeigt werden soil, weder die Verhaltnisse des

hylogenetischen Griinde; denn nichts spricht dafiir, dass die apetalen Fami-

en. wife die BiioxGNiART'sche Vorstellung involvirt. von O.mAlaten abstamnien,

aeh der geologisdien Aufeinaiukri'olgt' zu urtlu-ilen dilrfte vielmehr das Um-
ekehrte der Fall sein , so dass die Corollaten richtiger als vervoilkonmmete

petalen zu betrachten waren.~~ Fine solche Vervollkommnung aber kann so-



2 Abth. III. 2. Dicnt> i.'.i, .>» •„•- ..-liori- und apetalae.

insofern wieder l)ei. dass wir dieselben nicht al> !><>sondeiv Classe go

Zwar werdeo g;ewisse Verwandtschaftskreise - wie z. B. die ,M//7o

constant e Apeta lie bezeichnet. und andere wie die Umbelliflorae

typische Anwes*mheit einer Krone : doch finden sieh in mehreren Gri

beiderlei Bltithenstructuren zugleirh und sell,.,! einzelne Familien, w
Ranunculaceae iind Euphovbiuceae. wtlrden bei consequenter Durchfi

Prineips zcrspremgt werden. Vom Standpunkt der natUrlichen Sys

lalie rlnmiklorisirten Reihen als

hen dann auch in den gerniseh-

einer Reihe ein und derselbe

in reinsten reprasentirende Fa-

ich dem grossern oder geringe-

adurch entstehende System ist

r glauben, da und dort zu rich-

in , als friihere Autoren. lm

iicht in die Yervvandtschaft der

I. Reihe. Juliflorae.



A. Piperinae.

hst (lie 3 Familien Pi,

Die BlUthen der Piprrina- sind mei>l /witteriu and ueielien dadmvh vo

iibrigen liruppen dec J„iitb>n»> al.. Doch fehlt .-> aurh nicht an Beispiele

t. D9s Pistill ist fast durchg

inzigen Fruchtblatt gebildet!"

1. Piperaceae.



4 Abth. III. 2. Dicotyleae choripetalae, A. Pipeiinae.

[Pothomorphe-hvWn oiler traubiger Zusainiiiensetzung vor. letzteres z. B. bei

DieBliithen sind allerwiirts niit Derkbliittern versehen, entbehren jcdoch

der Vorblatter*!. In Gestalt, und nach Schmitz audi in der KnLsteliung der er-

steren finden sich charakteristische Verschiedenheiten. Die haufigste Form ist

die eines gestielten Schildchens Piper. Pt-peromia), seltner kommen kapuzen-

oder kolbige Ziipfelien \ur p.tlit.mnrpln' . Sie sind Itiiutig mit den Bluthen mehr

Ein Perigon wild U-i keiner Pipcrnr^c aiigetrofl'en. die Blvilhen bestehen

nur aus Staub- und Fruchtblattern, oder im Fade von Diklinie Piper - Arten)
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nd Chloranthaceen, wo die Ovula entschieden carpe

_-.



Diese klein e Gruppe wird i11 cue rd in us von C. De C AMM.I.I.K tilid Baillon deo

Ptpcmceen als 1

"•x'cM.ntlirii n'u ™»\Z!l\lTo^'l) ie mmhen
h in der That

sind gleicher-
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3. Chloranthaceae.

dagegen zuerst die i medianeii I'aaie, danu die beiden einzebien :

sale; fur lli.uthruniu idebt I'm u mebt- an. Die Anlaue derCarpidei

Obbei den Siuintrfif t'erLvu- uu<; VrnMatler zu eryanzen -in

1 < i 'it ii /' iperu , > unil el i n-o >vt nil. m h. i /u b< auiworten.

Ovar tragi an dem tier BrakD

herablaufendes Schiippehen t

, Perigons betrachtet

halb dieses ein tier Axe /Ng.-knimn.u-. j^ « /C^- .^
grosses, dreilappiges Gebiide. das Amlroe- : *^>^ ( fL ,Q)

.imln, sic-l. ,ul .lessen Inuenseite: der „ 1 MU ^^T
Miltellappen zei^t i. mvas entfernte The- ^

(Fig. 3.4, Cbei«). Das Ovar enthall

ein einziges Fach, von dessen Ruck- soh
ovar.pPengi

,
dem Gipfel benaehbart, ein einzelnes,

es, doppelt behulltcs OmiIuri herabhangt Fig. 3 B.

Abort der dem Mu-
st hier anch anfang-

.veisen: gelegentlieh

Schmzleix. Iconogr.



— dass zuerst das Miueisiiirk des Staminalapparats entsteht, dann die beiden

seitlichen. zuletzt das (anfangs nach hinten offene Carpell. Indem er nun der

Meinung ist. die Staubblatter iniissten bei Annahme einer einfachen Bluthe dem
namlichen Qnirl angeh'Oren, so ist ihm jene successive Anlage Grund genug,

ihrerseits einen Zweiu an dem die I'rimanbUithe repriisentirenden Ovar vorstelle.

Aber offenbar kbnnen die Stamina audi aus 2 verschiednen Quirlen herstam-

wbhnliches und Riithselhaftes . abgesehen von. der Sehwierigkeit ,
fur die

tibereinstimmen. weichen nur dadureh ab. dass die seitlichen Staubblatter

fehlen [CM. braeltystachys Bl. u. a., frUher in eine besondere Gattung Sareawlra

Gardn. gestellt" . Das Androeceum ist zuweilen tiet'er am Ovar eingefuui. so

dass letzteres zur Halfte oder mehr oberstandig erscheint; das Schiippehen r

kaim vollig obliteriren. Was die beiden andeni Gattungen der Familie, Asca-

sind dieseiben bedeutender verschieden. Sie haben zunaehst eingesehleehtiue.

rina in der Achsel einer Braktee stent und von i seitlichen Schllppchen begleitet

isL bei Hedyosmum aber sowohl ietzterer als des Deekblatts entbehrt. Es kehrt

immer seine beiden, an dickem Conneeli\ befestiuten Theeae der Iniloreseenz-

axe zu und kann somit. nach Analouie sun Ch unmtims. im IMane der Bluthe als

mit Deckblatt und



4. Lacistemaceae.

^^zr^cr^^z^

'

v'n ^Q :
/

theile, L. pubescens u. a. deren 5: !)ei A. grandifh>rmn fehlt

nach A. De Caxdolle das Perigon vSllig. Der Discus ist haufig

nur 3 lappig, das Pistill zuvveilen dimer. Oftmals nimmt die



ucistmui f/randiflofum wifktu

obenVii:. 1 A'. Denkt 111$

Struclur. ~ In. Zu.si.nmifnlii.lt mil ,len Utz.-lu'nlV.rn.i^eii Intlores.-fiizon dt-r

n.ilien. .lass <li<- Anrrihuni: an ili^e nicl.t ^any. unln^nin.let rrs.-luMn.-n .lurnY.



Amentaceae.

>ie BIttthen der Amentaceae sind

alien ahgesehen. noch zweifelhaft ist. Ovar bei i

erlich : .lie 5 ersten Familien «

gewohnlich erst naeh der Best

dieser Reihe noch die Inflores



pfel vorjiihriiiei Zwoiu,

• li.-hen si.-hen Irani. iu .

kl.-inl. t nil die Stipeln reducir-

idern GaUiiny Ahxtster Spaeh oiler Atiabrtuhi Ehrh. uemarht hat. nur die

'schlossen und koinmen erst mil deren Autbivehen. also mit dem Laube,

mi Yorschein. Es ist das-

Ibe Verhalten. wie wir esW ; '^ '"i ;:, .h.,-1. Lei H,-t, f h, kmn.-n U-

D den. dass bei ifowi

Zweigen ausser

^Kfe."* ^ -" itzchen auch^|^«f noeha ( -h.;.l,,, ( n ( li,<-vurh ;i n-

ihrend die Birke

linie. je 2 we it ere Schtlppehen und

B—D . Von den 4 Innensrhupprh,



seitlichen halb gedeckt ; von <ien Bluthen fa

den'lVriuontl

mit intrors;en Anthemi von :jewuhnlidiem

Erne*

Bluthe. die

DeckbliiUei

seitlichen Schtipp

lien fun'giren.

':;;;:r::;:

DeckblaU 6 hinsch

prdruckt, beide im

isamen Deckblatts erklart sich ii'

Vorbliitter vora



b
ft oft ohne vorausgehendeLaub-

~ blatter, bios von Knospen-





Lanntesten Repriisentanten. Curyhis AvclUuu.t und Cufpinus Brtulus, naher er-

1. Corylus Afellana (s. Fig. 7). Bliithen monbciseh, die tf in katzchen-,

lie Q in kleinen knospenformigen Inflorescenzen , beiderlei Bllithenstande an

orj.ilirigen Zweigen in den Aciiseln \on deren abgeiallenen Laubblattern, die Q
sinzeln, sitzend, die r? an kurzein. mit Itinl'iilligen Niederblattschuppen besetz-

em Stiel zu 2—3 gebiischelt. ein katzchen des Biischels endstandig, die ttbri-

m Herbste des Vorjahres angelegt : die -J iiberwintern nackt. die Q bieiben

>is zum Friihjahr in den Knospen verborgen und wrrden erst dann durch das

forstrecken der rot lien Narben bemerklich.

Die nach s

21 oder Verwandten Divergenzen geordneten Sehuppen der

<tark nach vorn convergirenden und sammt der Bliithe dem Deckblatt bis etwa

ai 2
/:»

Hohe angewachsenen Vorblattern Fig. 7 B, C). Ein Perigon fehlt; die

^7



Sprosschens hin zusammengeruekt (epinastisch
, 3—i Schuppenpaare. bekannt-

lich Stipeln ohne Mittelblatt (Fig. 7 E, 1—3), und dann weiter 2—4 Pa are

eben solcher, bei welchen alter die Spreite — beim erslen Biatle meisl noeh
rudimentar — entwickelt ist Fig. 7 E, 4—7). Von den beiden zusammenge-
hiirigen Stipeln deckt iinnier die hintere die vordere: die Spreite. wn vorhanden,

liegt innerhalb beider, ist wellig gefaltelt und langs der Mittelrippe nach

oben zusainmengefalzt, »oben« in dem zweifachen Sinne. dass die Finfalzung

sowohl nach der Oberseite des einzelnen Blattes, als naeh <ler Abstammungs-
axe des ganzen Sprosses hin erfolgt (s. Fig. 7 E). Dabei ist regelmiissig die

aussere der beiden Haiften etwas breiter als die innere , was audi naeii der

Fnttaltung. namentlich an der Basis der Blatter noch wahrnehinbar bleibt. Die

beiden Zweigseiten, die reehte und linke, erseheinen hiernach in Bezug auf

ihre Blatter symmetrised zu einander gebildet und dies wiederholt -ieh audi

noch an den zugehb'rigen Achselknospen is. Doll 1. c). — Auf jene Blatter

folgen nun zuletzt, mit I oder 2 Mittelstufen und Uebergangsschritten in Bezug

auf die Divergenz, i—8 naeh -
5 oder 3

s gestelite einl'aehe Schuppen. nitmlirh

Deckblatter, hi deren Achseln je 2 Bluthen sitzen Fig. 7 E, F .

'

Jede solche 2bliithige Gruppe Fig. 7 F ist. wie bei Alnus £ , als ein Dicha-

siurn zu betrachten, dessen Mittelbluthe nicht ausgebildet wurde. Die einzelnen

Bluthen bestehen zur Zeit der Bestaubung fast nur aus den Xarben ; sehr bald

darauf \\ ird jedoch aueh der Ovartheil mit Perigon und »Cupula« siehtbar

(Fig. 7 F). Das Perigon besteht aus cc. 4—8 sehr kleinen. unregelmStesigen

Ziihnchen am Gipfel des Fruchtknotens Fig. 7 F , ist also ganz rudimentar und
ohliterirt spater vollii:. Dageuen wiiehst die den Fruchtknoten an der Basis

umgebende Cupula rasch und bedeutend heran und bildet an dvv reit'en Xuss

die bekannte, unregelmassig zerschlitzte Hiille. Morphologisch betraehtet. ist

dieselbe aus 3 Theilen zusammengesetzt , namlieh aus dem Special-Deckblatt

und den beiden Vorblattern jeder einzelnen Bluthe Fig. 7 G), was indess nur

bei genauer Fntersuchung jugendlicher Stadien deutlieh gesehen werden kann :

das Deckblatt (Fig. 7 G, a oder $ bleibt bei Corylus Arellnnu stets viel kleiner

als die \ orbliitter. kann wohl auch ganz verkilmmern, und bei C. tubu/osu sowie

andern Arten mit 2Jappiger Cupula <cheint dies regelmiissig der Fall zu sein.

Die Xarben nebst den Fruchtfaehern stehen dem gemeinsamen Deckblatt b par-

allel, zu dem hier niehl \erschobenen Specialdeekblatt ihrer Bluthe also me-

dian (Fig. 7 G); die Facher sind I- oder dann und wann auch wohl 2eiig. es

kommt aber in (.\vv Regel nur eins der Ovula zur Reile.
"*

Vergleichen wir dies Verhalten nochmals mit Alnus Q. . so ergiebt sich als

wichtigster Fntersehied die Ausbildung auch der a-Vorblatter an den Seeun-

danbluthen und ferner die dem Ansehen nach zwar gleiehe. im Plane jedoch

entueuenuesetzte Fruchtblattstellung , sowie das Auftreten eines rudimentaren

Perigons : die Ausbildung von Speeialdeck- und Vorblattern dt-v Bliithen zur



Ii. -2. DicuViiMi' 'iinni'.M.u.ie B Amentaceae.

:eigen sieh jedoch grossere Ditt'erenzen: wahrend in den

den Deckblattern nur die Primanbliithe mit 2 sterilen

rkelnng gelangt Fig. 7 /) . bleibt diese in den weib-

aus, die Yorblatter sind hiergegen fruchtbar und bringen

)
Yorblattern begleitete SeeundanblUthe hervor.

iliithen der weiblichen (.'ori/ltis -lntloresrenz entwirkelt

iie Minder/.ihi . oil bl<», cine einzige zu \ ui I
k< .m m MMit'ii

wrkuminern. Zwiselien den priin;iiien l>eekblattern tin-

ckung der lnlernodien statt. so dass die Friichte, wenri

kopti- beis;mimen bicibm. wobci >\\<- Cupulas mehr \ve-

ruaohsen konnen : daueiien streeken sieh die abwiirts
die zwisehen den Stipein verborgenen Spreilen entfalten

is der kni»pe Fig. 7 .1 bei C ein mehrbiattriger Zweig

kiirzer oder liinger gesti.-it.-n Fruehtstand absehliessi.

iie mit Spreite versehenen . als aueh die spreitenlo>en

Imlirh. Ulll.1 \. '

r erscheinen beiderlei Inllorescenzen an

em Ausbruch der Blatter. Die weiblichen,

Gipfeltrieb und oft aueh an einem oder

r dabei von Laubblattern eingeleitet; die

nten befindliche. schwaeh oder nicht be-

Wie bei Corylus, beginnen die Seiten-

saxe hin convergirenden, einfachen Vor-

iseh 2zeilige. zunachst noch spreitenlose,

ire folgen. schliesslich die wieder ein-

blatter der Inflorescenz; bei unbelaubt

jng. bei rein vegetativen kommt es nicht



mochte ich nicht auszumaehen; ob sie einer oder mehreren BlUthen angehoren,

bleibt daher zweifelhaft. doch spriehl die Amdogie von Corylus einer-, und die

tier lictulurrcn andererseits dal'iir. ini Falle \ gauze Stamina vorhanden sind,

eine einzige Bltithe. bei grosserer Zahl eine dichasische Gruppe anzunehmen.

In den C Intloreseenzen stehen die Deckblatter ebenfalls nach 2
/5

oder 3
/8 .

Jede umschliesst aber constant 2 BlUtben. die rechts und links der Mediane

gestellt und je mit einein besonderen Deckblatt und 2 kleineren, sterilen Vor-

bliittern versehen sind Tig. 8 D. E . Es liegt also derselbe Bau vor, wie bei

Corylus Q: ein I'ntersehied jrdoeh bestelit darin, dass bei Curpinus Frucht-

facher und Narben zu ihrem Specialdeckblatt quer gerichtet, also wieder wie

bei den Betular>><>n gestellt sind Fig. 8 D,

E, G) . Im Uebrigen sind hier Deck- und
Yorblatter. wie auch das Ovar (doch noch
nicht die Ovula, . zur Zeit der Bestaubung
schon deutlich entwickelt: letzteres tragi

an seinem Scheitel ein aus 6—10 sehr

kleinen Zahnchen gebildetes Perigon

(Fig. 8 E,, aus ersteren geht in der Reife

die in Fig. 8 F dargestellte 31appige »&j-

pula« hervor. deren grosserer Mittellappen

deni Deckblatt entspricht. wahrend die

Seitenlappchen von den Vorblattern her-

ruln hie t mithin das l

Gebilde , wie bei Corylus . nur dadurch

verschieden, dass sie auf der Innenseite

offen ist (s. Fig. 8 F und dass bei Cory-

lus der Mittellappen viel kleiner ist als

die seitlichen oder ganz fehlt. Ueber-

i.'iii. der

eibliche BlUthenst.md beider liattungen

so vollig Uberein. dass nur die iiltrenar-

tige Streckung bei Carpinus und die

kopfige Stauchung bei Corylus einen Un-
tersehied gewahrt.

denen Orientii

Fig. 8 G) . Vo
zur Speeialbni

ist ebenfalls. abgesehen von der verschie-

Wesentlichen dieselbe wie bei Corylus (s.

mi sind 4 ziemlich rcgelmiissig orthogonal

lern, meist kleineren. stehen zu 1 oder 2

der reifen Fruchl Rippen herab. Erstere

i IVriimiibliitti'lien. die ubrigeti als Commis-

.dureh wir einen iihnlicheD Bau erhielten,

bluthen. —

i ubri-en r.iittunsen der Carpineae. s.. uiiterscheidet sich

h nur durch die Form der Cupula, die hier zu einem die

an der kurz schnabelformigen Spitze offenen Schlauch wird.

ischreibung nach d - ' Q Bluthen mit



>tyleae choripetalae, B.

7. Cupuliferae.

Allypiueine Literatur: Dull. Znr Erkliir

(1848!, auch Rheinisohe Flora und Flora 1

^ochiehte ilt-i- Cupuliferen- etc. Bliithe, in :

- A. De Candolle, Prodromus XVI, sect. I

liminaires sur les Cupuliferes de l'epoque ac

(1876). — Die - -cien wir unten bei den einzelnen uatdmiren citiren.

Die Yerhaltnisse von Inflorescenz- und Bliithenbau liegen in dieser Gruppe

relativ am klarston bei fustum-u. mit dor wir daher den Anfang machen.

I. Castanea vulgaris Lam. * = C. cesca Gaertn.); Fig. 9. Die Kastanie ist

wie alle Cupuliferen moiiurisch : jhre Infloreseenzen, theils mannlich theils an-

drogyn, erscheinen in den Blattachseln heuriger Triebe mit deren Entfaltung.

schliessen aber ihre Bluthen erst einige Wochen spaier auf. An den Gipfel- und

kriiftigeren Seitensprossen ist die Blattstellung spiralig nach 2
/5

bis 5
/13 ,

an

schwaeheren Seitensprossen epinastisch-zweizeilig. Zw.'igt- letzterer Art (Fig.

9 .4) beginnen mit 2 einfachen transversalen Vorblattern a/5; darauf folgen

1—2 noch leere oder nur mit rudimentarer Spreite versehene Xebenblattpaare

bei i'eliit ruler Spreite ot't zu ether iMappigen >chuppe verwarhsen . und sodann

die vollkommenen Laubblalter mit ibren Stipeln Fig, 9 A, 2—6). An den

Sprossen der andern Art ist alles geradeso. nur dass die Blatter, nachdem erst

einige 2zeilige vorausgegangen. spiralig gestellt sind cf. Fig. 9 B\ Stipeln der

Laubblatter hier weugelassen . Von den zusammengehGri^en NebenMalienr

wird in der Knospe immer das vordere vom hintern gedeckt : die Spreite ver-

halt sich wie bei Cor/nuns, die nach ohen gekehrte. nach dw Knlt'altung iiussere

Hiilfte ist wiederum etwas breiter, als die andere, besonders an der Basis, die

einander gebildet und dasselbe ist auch bei ihren Achselsprossen der Fall

** Cf. Doll, Laubkn. der Amentac. p. 23. — Auch ;

der hier nicht in Betracht kommenden Keimpflanzen-Hati

renzirt ist. Bei Zweiu.-n mit s|>ira!L< tT Blatt-tellnnt; hahea ;

Mediane fallendvn l\ ..'. . i .n_ . i. !,. II .lflen >. 1 [». <j li |.,

IfediaostelluDg - ine einseitige Bev<
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Gipfel- und kriiftigere Soitensprosso liliihen. wenn iiberhaupt. meist 2ge-

sehlechtig. sehwachero rein lniinnlieh. An orstoren is! das spoeiellere Yerhal-

ten folgendes : die untersten Laubblatter Fig. 9 B bei 3 und 4) haben nur vege-

tative Knospen in den Achseln. die folgenden 2—6 Fig. 9 B bei 5. 6, 7) rein

nuinnliche Inflorescenzen : darauf kotmuen wieder 1—3 Blatter in it vegetativen

Aehselknospen Fig. B bei S . dann I oder i niit androgynen Bluthenstanden

(Fig. B bei 9), und zuletzt noch einige, wieder bios vegetative Knospen in ihren

Achseln bergende Blatter. Das Verhalien rein iniinnlieli bliiliender Zweige wird

aus Fig. 9 A verstandlich sein. es folgen hier auf die Blatter mit r? Bluthen-

stiinden Fig. 9.1 l)ei 3.4,3 nur noch solehe rait Laubknospen : gar nieht blii-

hende Zweige haben lauter Faubknospen in den Blattachseln. Dabei pllegen

jedoeli in alien Fallen die Yorblatter und meist auch die noch leeren Stipelpaaro

keine Achselsprosse zu besitzen of. Fig. 9 A, B).

Die Inflorescenzen sind v.»n Aehrenform. doeh >tatl Fin/.elbluthen mit

knaueligen Bluthengruppen, die nach % oder 2
/5 (seltner 3

/7
. naeh Wydler im

Winkel sehuppenformiger Hoohbliiihr stehen, die beiden untersten nach Vor-

blattweise transversal zuni Tragblatt. Die mannlichen Knauel bestehen

meist aus 7 BlUtlien in diehasischer Zusammensetzung Fig. 9 ('
: Vorblatter 1.

Ordnung a[i und meist auch die der II. («'/?' und <xj\ ausgebildet, an den

T.rtianhlUthen III. jedoeh feldend. Die ersten Vorbliitter a/?convergirendabei

stark nach vorn. die PriinanbUilhe isi nach hinten gen'icki und dementspreehend

erseheinen denn auch die ilbrigen Blilthen versehoben Fig. 9 C *
. Es ist ein

wohlentwiekeltes Perigon vorhanden. gewohnlieh ozahlig in 2 trimeren Quirlen

mit dem unpaaren (ilied des anssern Kreises nach vorn Fig. 9 C . gelegentlich

i Falle eines Sziihli-.Mi eVn-.ur les^n it.-!- Ahs.-h



audi iiziihlii; Fiji. 9 (i odcr mit 7 und S Absehnitlen '
. Die Zahl dor Staub-

biatter belragt moist S— 12; erne fixe Orientirung konnte ieh nieht ermitteln.

sie stehen anscheinend alle in dem namliehen Quid, sind gleichlang und mit

introrsen Ant heron versehen . ini Centrum der liliilhe nndet sieh dann noch

ein kleines 3Iappiges Pistillrudiment, (lessen Lappen iiber die aussern Perigon-

gruppen rein weiblich, dann folgen einige mit hermaphrodit-polygamen Bluthen

und sehiie>slieh eine tii'ossere Zahl rein mannlicher Kniiuol. Erslere haben die

Struclur Fig. 9 E. letztere die ebon beschriehene \on Fig. 9 C. die poK^amen
Kniiuel bilden Mittelstufen.

Die weiblich en Partialintlorescenzen (Fig. 9 7), E) haben am Grunde

ein hinialliges Deekblatt h und 2 transversale. etwas bestandigere Yorblalter

it 3: dann eino kruutunniiie. auf der Aussenseite schuppige, in der Beife staehel-

borstige und mil i ziini Deekblatt diagonalen Klappen aufspringende >>Cupula<

und innerhalb dieser die Bluthen, die nur mit Perigon und Griffeln aus der

Cupula vorragen. Die Zahl der Bluthen betraiit moist 3 und sie bilden dann, wie

Fig. 9 E zeigl. ein einfaohes Dichasium: iiaiilii: kninnion unless audi, intolp'

Ausbildung von Tertianbluthen, 1—7 vor wie in Fig. 9 C , seltner ist nur die

Primanbliithe vorhanden. Das oberstiindLe IVrignn /.i^i die niimliehen Zahlen-

und Stellungsverhaltnisse und -Abiinderungen. me bei den -J Bluthen: Staub-

gefasse fehlen oder sind nur als Staminodien vorhanden. dann gewbhnlich 6

3kantig abgeplatteten Ovarien bestehen gewohnlieh aus <i Carpiden in 2 drei-

zahligen Kreisen, von welchen der iiussere dem aussern Perigonquirl superpo-

i dii 1

zu betrach ten aus d en i V

resp. Star heln als hloew E

der Klappc>n
;
mit d enen s

zeit dureh uberwart 5Sich,

iies aueh bei den
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Furdien aliLU'urcn/.i sind Fig. it J> . wonach tlann jede klappe eineni der Yor-

blatter enlsprechen wiirde Fig. 9 /i' . Sodann die Coberganije zu den rein

mannlichen knaueln nn obern Thoile .1. r hilloresrenz . wie solcbe durch die

zwisdienlieuenden polygamen knauel gehoten werden. In den untersten elf r-

selben wiegt nodi der weibliche Gharakter vor. oft sind nur die Seitenblutlmn

zwittrig. die mittlere rein weiblich, oder es sind alle ', hermaphrodit. dm-li im

Androeceum noeli mehr weuiger L-esrhwaeht : bei soldien ist denn audi noch

vine deutliche Cupula vorhanden, doeh kleiner als bei den rein C_ kniiueln und

mi! weniger Sdiuppen versehen Fig. 9 /•'
. Weiter naeli oben werdeu dureh

Schwinden des Fruehtknoteus und gleichzeitige vollkomnmere Ausbildiing dry

Stamina zunachst die SecundanblUlhen. tlann audi die prim.me m.innlieh: \va-

reii Tertiaid»liitlien noeli nieht vorhanden. so kommen sie jetzt zur Kntw iekelung

und wir erhalten s<» die gewnlmlichen Tbliithi^eii kniiuel von lauler mannlichen

Bluthen. Hiebei aber reducirt sich die Cupula mehr und mehr. die Zahl direr

Anhangsel nimmt schriUweise ah. bei den er-ien der rein J Kn.inel sind der-

selben nur noch einige wenige zu sehen Fig. 9 (1 und weilerhin bleiben auch

gang der Cupula zu g< wohnliclien Yorblatlern perfekt ist. \ Die weibliehen sind

daher den iniinnliehen kniiueln dnrehaus homolog . nur verseldeden durch die

\ erwadisung der secundanen Vorbliitler zu einer mit zaldreiehon Anhannseln

besetzten Halle und meist auch durch die geringere Bliithenzahl.

Die Deutung <\w Cupular>ehuppen-. resp. Stacheln. als blosser Emergenzen
kann kein Bedenken haben . wenn man sich der Form dieser Gebilde an den
Fruehten von Datum und Aesculus. den Kelchen von Agmnonia, sowie ihrer

regdmiissigen Stellungsverhalmi-vo bei den lorieaten I'almenfruehten erinnert.

pula nieht gestellt; unten , wo sie breiter, fast blattartig sind . umgeben sie

wold die Cupula rundum. oberwarts aber ziehen sie sich von den die Grenzen

der Yorblatter bezeiehnenden Furclien zuriiek und bihlen so 4 dreieckige, am
Gipl'el spitz auslaufemle Gruppen auf dem Riicken >\cv Vorblatter. innerhalb je-

der Gruppe in nieht sehr deutliche nuerzeilen geordnet Fig. 9 D, E). Diese

Disposition sprielit denn audi nodi 1'iir ihren Fmer^enzdiarakter. — ZurBluthe-

zeit noch weich und uugelhedt lig. 9 1> . wachsen sie in der Reife zu wieder-

holt-verzweigten , harten Stacheln aus. wobei imless die untersten und oft

audi die randstandigen jeder Gruppe. die gleichialls etwas Inciter sind als die

Taiivcliuui:. Die S.-lmpi>cii \

am Grande wach-en und d<

Zweige neben und zwi-eh.-n

-
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mi nich! wesontlirh \on C. ruhfiiris verselned

rosse und Behaaruns: <i !«• -s]ii<_-iu> femiueae i

2. ragus silratiot Fig. 10 . Auch unsere Buche bluht an heurigen Trie-

ben. wie die Kastanie, doch entfalten sich die Blathen schon gleichzeitig mil

Ausbrucli (l*'s i .aubes. Seitenspros.se haben uev\ olmlieh nur miinnliehe Intlores-

cenzen, der Gipfeltrieb ist androgyn. wobei wiederum die -J itn untern, die Q
ini obern Theil des Sprosses sich befinden Fig. 10 A). Aber es ist hier, im

f |p

weiteren Lntersehied mhi Ciishnwti. die Blattstellung an all <

mit starker Epinastie, so dass die beiden BlattzeUen auf
Sprosses nur um etwa 90° von einander abstehen (Fiii. 10 i

ginnen. bei seitliehem Frsprung naeh Yoraufgang zweier ei

mit 6—12 spreitelosen Nebenblattpaaren. an die sich mil 1 i

kommenen Blattern die Stipeln soweit ahstehen. dass sie

(Fig. 10 D . Am Gipfeltrieb treffen wir meist i— 6 Laubbli
die untersten 2— .-J j< t h . maiiniirli.- <ii |"

( .linden I-
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Inflorescenz, die letzten Blatter haben mir Laul<kno>pen in dm Aehseln Fig. 10

D ; an blUhbaren Seitensprossen ist die Blattzahl etwas geringer und es werden

keine Q BlUthenstiinde gebildet. nur bei besmid.-rer Kriiftiukeii kommt an einem

oder dem andern der obersten ein solcher zur Entwickelung. Die BlUthenstiinde

wie auch die Laubknospen stehen dabei nicht genau in den Blattaehseln, son-

Transversalzeile bilden und dadurch fast neben die Stiele ihrer Tragi. I.. it. i zu

stehen konunen 1'iu. 10 1> .'

Die Inflorescenz en haben in beiden Gesehlechtern das Ansehen ge-

slielter kopfchen. die j* hiingend. die Q aufrecht Fig. 10.1 . Hire Stiele sind

bald naekt. bald — namentlich die rf — mit 1 oder 2 entfernten , schmalen,

hinfiilligen Schuppchen besetzt
v

Fig. 10.1). die vielleicht ihre Vorblatter reprii-

sentiren, auch finden sich deren dann noch 2—4 dicht unter den BlUtfcen im

Quirl Fig. 10 C). Ueber die Zusammenselzung der iniinnlichen kiipVlier,

konnte ieh keine kiarheit gewinnen: es sieht aus. als ob die — sehr kurz ge-

stielten. sichtbarer Deck- und Vorblatter entbehrenden — Bltlthen alle direct

von der Hauptaxe enlspriingen. do.-h ist die Aufhliihfolge nicht genau acrope-

tal und liegt daher nuiglicherweise . iihnlieh wie hei t'asfmira. ein Aggreyat

dirhasischm kniiuel vor. Das einfache. ineist sehief glockige Perigon der miinn-

lichen Bluthen (Fig. 10 B zeigt 4—7 ungleiche Zipfel und ums~chliesst 8—12
Siaid>gel',isse. zw ischen denen sich meist noch udiment fin-

det: die Orientirungsverhiiltnisse verniochte ich vlcht zu bestimmen.

Die weiblichen Inflorescenzen sind nur^bluthig. die beiden Bluthen

weichstacheligm und am drunde vmi den erwiihnteii ablalligen Sehuppen um-
hiillten Cupula eingeschlossen (Fig. 10 C . Ihre speeielle Disposition, sowie die

der Cupularklappen und d<v imolukrirendeii S.-huppon. ist in Fig. 10 K darge-

stellt ; der Vergleich nut Ca.staiiru zeigt ohne Weiteres die Ilomologie heidei

BlUthenstiinde. wesentlich mir unterschieden durch das Fehlen der MiUelbliithe

bei dem derBuehe*"). Betreffend die einzelnen Bluthen. so stimmen auch diese

nut Custaneu iiberein: nur ist das Ovar constant :Uaeherig und :igrifllig und

Stamina kominen nur als Ausnahmen vor. *"* Die Stacheln der Cupula be-

traehten wir natiirlich audi hier als Emergenzen.

Dle iibrigen Fagus-Arien < )ersted grosstenthe ne besondei e (.attuui:,

t werden v
i ah. Doeh .nil, Ml Mill... die 5 IVdun-

cul. nuM bluthi,M"
*2

1 s

sber. der Gesellsch;11".II
e L Cupu-

Vergl. dazu zu Berlin,

Ifi. Juli 1 N76. - Kiue .lltllliel,.-. HI .1-1 • bedeutende Versch l.-i.Ulli. r bei (ash,-



. hkoUK'ae cliuripetalae, B. Ameni

i Castunea 3 Bliithen, durch Ent-

anhaiig-el bestehen nach den Arten

:J. Quercus Hobur Fig. II .* Inllorescenzcn wiedernm an diesj.du-ip-n

Trieben; Gipfelspross androgen oder weiblieh. Seiientriebe meist rein iniinnlich

(Fig. It A), Blattstellung aber durchgehends 2 ... bei Seitensprossen auf die

gewohnliche Art d. i. mil dent 2ten (died nach hinten; an 2, etwas gegen die

Axe convergirende Vorblatter angeschlossen Fig. 115, beim Gipfeltrieb die

vorauseehende Spirale direct fortsetzend. Yorblmter einfach: die folgenden

8—15 Blatter auf ihre Stipeln reducirt, von welchen die nach KW untere innner

hr deckend Fig.

liftule Se] mppcu-

stellt Fiii . 11 By-

der Entfaltung fall

i

mi ft»fS
jk

ter der rechten Zweigseite sind

linken, und zwar immer so, da

Abstamnmngsaxe, an den ja ai



den Himmel schauen (s. Fig. 11 B nebst Erklaruni: . Da ausser dem Gipfeltrieb

gewbhnlich nur rechts und links oder auf der Zweiimnterseito hetindliehe Knns-

pen zur Entfaltung gelangen. so ist dec Sinn dieser knuspenlaue einleuehtend

die Blatter haben bei der Enfaltung sich nur eintaeh auszubreiten, um sofort

alle mil ihrer Oberseite naeh dem Lidtte hingeriehtet zu sein. ' Bei den der

Zueigoberseite angehoriizen knospen ware es allerdin^s umgekehrt ; doch ge-

langen diese. wie i:esai:t, meist nieht zur Entfaltung, geschieht es aber, so miis-

sen sie nachher eine Correclionsdrehung maehen. Im Uebrigen ist auch hier

wilder die aussere Blatthalfte die breitere nach der Entfaltung besonders am
Grunde der Spiviten siehthar. s. Fig. II A . und es wiederholt sich somit bei

der Eiche in alien Stiieken das Yerhalten. wie wir cs schon bei den vorherge-

henden Gattungen und auch bei den Coryfactien kennen gelernt haben, nur
dort meist zufolse disticher Blattstellung in einfacherer Form.

Die mannlichen Blttt henst ande entspringen in den Aehseln der

folgenden Blatter haben bei rein J1 Trieben daim nur nodi vegetative Achsel-

knospen. Bei androgen Sprossen — wie t:e>agt. sind dies gewbhnlich Gipfel-

Die Inflorescenzen sind in beiden Geschlechtern voin Charakter einfacher

Aehren; die (f vielbltithig, schlaff, hangend ; die Q nur mit I— 5 Blilthen,

bei der Fnterart M>ssilt{1or<: koplii: gestaudit und sitzend. bei der Subspecies

pedunculata*~
}
etwas lockerer, mit aufrechtem Stiele Fig. II A . Mannliehe

Bluthen mit sehuppenfbrmiger Braktee, aber ohne sichtbare Vorblatter: Person
ungleich6— Ttheilig: Staubbl.itter »>— 1 1 ;

kein Pistillrudiment. Die Orientirung

der Theile vermochte idi hier der hauri.-en Variational wegen nieht sicher zu
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Beschaffenheit unci Orientirung der weiblichen Bitithen wird aus

Fig. I I E—G verstandlich sein. Dieselben stolen einzeln im Winkel eines

sehuppenfbrmigen Deckblatts b. sind umgeben von einer napiiormiuen. klein-

schuppigen Cupula, haben ein oberstandiges. meist 3-f-3zahliges Perigon mil

dem unpaaren Theile des iiussorn Kreises" Uber dem Deckblatt. und einen 3-

tungen. in Uebereinstiinmuni: jedoeh mil den ConjUtreen und Jietulaceen, bilden

sich die Faeher nel>st ihren Ovulis — deren sich in jedem Fach 2 belimlen.

erfolgt, ist ilberhaupt der ganzo untere Theil des Pistil Is kauin erst angedeutet,

dasselbe besteht so zu sagen bios aus den Narben. das Perigon erseheint nodi

iirundstandii: ef. Fig. 11 £"undF
;

.

Aueh die Cupula ist zur Bluthezeit noch klein und besitzt von ihren spa-

tern Schiippchen erst wenige. gewohnlich nur I oder 2 Kreise (Fig. 11 D, E).

Mit der Ausbildunu des ()\ars nimml sir deirhfalls zu : die neu auftretenden

Schiippchen entstehen hiebei an dem nach innen absehussigen, sich allmahlich

jedoeh aufrichtenden oder gleichsun umstiilpenden fiande des Cupularbodens

von aussen nach innen (s. Fig. II F . morphologisch also akropetal. Sie zeigen

an der entwickelten Cupula eine ziemlich regelmassige Anordnung und zwar

in alternirenden vielzahligen Quirlen oder stellveriretenden zweiumlautigen

Spiralen; die Zahl der Quirlglieder nimmt nach oben bis auf 30 oder mehr zu,

nach der Basis der Cupula reducirt sie sich auf 6 bis 5 cf. Fig. 1 1 G, in welcher

jedoeh auf die Verminderung der Schuppenzahl in den aussern Kreisen keine

Bucksicht geuominen ist .

Man hat die Cupula der Eiche meist fur ein Axengebilde oder eine Art

extrafloralen Discus angesehen. ihre Schiippchen fur wirkliehe Blatter. Wenn
dem so ware, so wurde hier in der erst nach Anlaue der Bliithe vor sich ge-

henden Bildung der obern Cupularsehuppen ein ausgezeichnetes und von llm-

dung vorliegen. Nach der Analogic vmi l-;,r i, und i.^i.,,,,.,. ^,nm,- in Anbetraol.f

der bei Oist(i>i» ltx is schon erwiihnten und unten noch ueiter ;mzutuhrendei'

Diagramm Fig. 11 G Ausdn
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Unterchied von Fu<jtis und Casttuieu bestiinde <l;inn bios in dor vollkommneren

Verschmelzung aller 4 Yoibliitter und den. Mangel finer ja audi Uherfltlssigenl

Dehiscenz bd den Eichelnapfehen. •)

[in Uebrigen muss ich jedoch einraumen, dass jener Fall \on (jui'mts j„i-

lustris nicht strong beweisend ist ; die als prhnnno Y,.rbliitter gedeuteten

Schtlppchen kiinnten trotz ihrer grOssern Ltage doch mil den ubrigen Cupular-

<(:iiiip|idion gloidiwerthig, ebenfalls blosse Emergenzen sein. Dann ware es,

trolz F(((/ns und C>istui>ru, w inler ihunlidi, die Cupula als nur aus den priina-

nen Vorblattern gebildet anzusehen. Und sollte dies wirklidi dor Fall sein, so

wiirde sieh Quercus. untor Enlfernung von den Ubrigen Cupulifervngattungen.

riieksiditlidi der Cupularbildung sebr den Jiu/inmimi naliern. bei welchen in

der That die Cupula, wo sie vorkomint, aus den primanen Vorblattern. zugleidt

unter Betheiligung des Deekblatts, zusarnniengesetzt ist. wie wir unlen noch

Die bei den ubiiiien. I.ekr.untiiel, m'Ih zatdieiehen Eiehenarten vorkommenden Aban-

denintifii kenne ich nieht iienan genu?, urn sie hier vollstandii: erlautern zu konnen. Doch

sei. Lrrusstontheils auf A. Dk C. vmhillk's Monoinaplde gestiitzt *~
. aachstehend eine lebei-

; verzweigt Sect. Pamnin. nmnche Cyclobalanus- uad Chla-

I) Stamina den Pei - . _ and superponirt-fr Q. palustris. Her, rubra

Fig. 11 C.
> Stamina nieiir. ut't doppelt -u vie! als I'eri^ontheile, itn letzteren Fade denselbea zur

e superponirt, zur Halite alteruirend Section hiiim><i. Chliuiiiidnbalanus u. a.

( o Bliitben init Pistilliudmient Section l>n^i„„, i ,,. !,>

>

l :n l -n>. < hUimydobalanus.

£ Bluthen mit — '
> zuwt'ilen au<h ua.-h Em.klmann bei den

., die A. Df Cnm.hllf in die Section {•hhinuidub.ila-

tlieilweise von der A. In: Cam.ollk's a l>; er -clieidet -ugar 8 l^-oiidi'iv i.attun^en aus : Cydu-

batiuiopsi-s, I'usiiitin und (>7«/"zi'r/'i<<.?. derm beide ielzteiv ,-r zu d.-n t.'ustmnnm' bringt. letter



Abth. HI. 2. Dicotyleae elmripetal

Die Abandeningen der Cupula und ihrer Anhang-ol beziehen Mch uberall nur auf die

ler morphologische Grundplan scheml itnariahe! zu sein. Da erstere fiir

; Buchs nicht von untnittelbarem Beiang, so moge nur erwalmt wenlen.

-in den meisten Fallen napfformig. wie bei n. Robin- — in der Section

lie Eichel vollig miwhlie>st uml am (iipfel oft unregelmassig aufspringt,

sullip.m Im.rhl'i,^sstMi der knochenharten Eichel bis weit iiber die Mitte angewachsen ist.

glansfrucht nicht unahnliehes, docli am (iipfel offenes Oebilde entsteht.

Beziiglich dei Fni.-ht selbst. d i. der in der Cupula entlialtenen Eichel, so zeigt sichdie

cinerea u. a. ; das

vol. XVIlI,p. 49,

sagen dasselbe Thema zu Grunde liegl

. hia bei den einzelnen Gruppen abire-

en Fninilie. den i'lipulifcr^n. in beiden

t zwar bei den Corylaceen im inann-

Geschlechte verloren. im jeweilig ent-

tiir: die gespaltenen Stamina der Corylaceen finden sfictl ,iu eh bei Betultt, doc

nicht bei Alnus und den Cupuliferen wieder: der Fro cbtkm len ist stets untei

Mir Reife. das En
stehen der Ovula erst naeh der Hestaubung erfahrt ni ir bei einigen Cupulifen

und Yorblattern der betreffenden Bliithen. resp. aus letEteren allein. Xur g(

i/;dd it

f'eren gegenuber dcv Dimerie in den beiden andern F';uui!i.' u. und «.(l;mn d;e

bei den Betulaceen noch keine Cupula zu Stande koni ml. \viihrend bei den O
rylaceen eine solche fUr jede einzelne Bliithe resp. Fru ehl de t Partialeymen. h
den Cupi/h'ferfn aber nur eine einzige an jeder Xeber >r Inflorescenz. ah
wenn die Xebenaxen mehrblotiiig sind. fur siinimtliel n- Bin!

gemeinsame Cupula gebildet wird. Xaehstehende sun tmaris( •he lebersicht ma
diese Verhaltnisse noehmals vors Auge fiihren.

A. Mannliehe Blutbeu.

1. Per ig on a) vorhanden : Cupuliferae, Betulaa-ae (be i Betula haufig ur
vollzahlig.

b fehlend: Corylaceae.



Lima uberzahlig: CupuliferaeimeiaL

b gleichzahlig: Alnus, Quercus specc.

c) unvollzahlig : Betula.

Pistillrudiment a; vorhanden : Cupuliferae, excl. die meisten Qua

b) fehlend : Betuiareue, Cryluf-eue. Quercus meis

B. Weibliche Bliithen.

Perigona vollkommen : Cupuliferae.

b) rudimentiir : Corylareue.

c) fehlend: Betulaceae.

St ami nodi en: oft bei Castanea, sonst nur als Abnormitiit.

Pi st ill a) 3zahlig : Cupuliferae, bei (Mera/s-Arten 3—6-, bei Castant

3— lizahlig.

b) Szahlig: Betulaceae, Corylaceae.

* Carpiden zum LVrkl.hitl qu.'r: Betulwene, Carpinus, Ostrya.
** median: Corpus,

C. Miimiliche Inflorescenzen.

a Yorbliitter 0: Quercus specc. — :' Corpinus. Fugus, Ostrya*).

Brakteen dichasisch 3bIUthig I Priman-. 2 Secundanbth.).

a) Vorbl. I aft : Betula, Quervkis specc.

b; Vorbl. 4 (a,* und /*'£/': ^/ws.

Brakteen dichasisch Tbluthig 1 Priman-, 2 Seeundan-, 4 Te

tianbth.). Vorblatter 6 [aft, a'
t
i' und e^/Jj: Castanea.

I» . Weibliche Inflorescenzen und Cupula.

Bra kte e d 4 bltlt hi g Primanbth. .

£*
,!a aus den 4 Secundanvorblattern a'

ft'
und a

t ft

Uralkt-eea 2 b 1 U t h i u Secundanbth.. primane t'ehler

Kfliw3 Cupula, Vorbl. mil der Braktee verwachs

zwar aft und ft' ft/. Alnus.



hbrigen secundanen Vorbliittern act'
;
i' resp.

:
ia ^j), bei Corylus

auch aus den letztern allein : Corylaceae.

3. Brakteen 3- oder mehrbliithig.

a) Bliithen 3 wie sub C2 ':, keine Cupula, Vorbl. mit der Braktee

verwachsen, nur primane Yorblatter [a (3) entwickelt: Betula.

b) Bliithen 3— 7, Cupula wie sub 2 b: Castnnm selten Ibltithig).

8. Juglandaceae.

Die Bliithen der Juylawleen sind der Regel n.tcli diklin ' and

in differenten Inflorescenzen, selten (Platycarya) in der namlichen. Beiderlei

Bliithenstande stellen einfache. bei j* katzchmarti^r Acliicn <iar <><\v\- sind aus

solchen zusammengesetzt ; in ihrer Disposition finden sieh folgende Aban-

derungen :

1) bei Juylans Fig. 12 A) stehen die rf Katzchen an vorjahrigen Zweigen,

in deren obern, zur Bliithezeit entlaubten Blattachseln, einzeln oder durch se-

riale Beisprossbildung zu zweien" : die C Bliithen erscheinen in armbliithiger

terminaler Aehre am heurigen Gipfeltritd*. Grnult-so verhiilt sich Pterocarya .

nur dass hier die Aehre viel reichbltithiger ist Fig. 12 B : doch kommt es hier

heurigen Blaltarliseln seim-u I'rsprunt: ninnnt. — In beiden Gattungen Liehoren

somit die Q Bliithen Axen II. Grades, die tf solehen III. Grades an. Vergl.

dazu A. Brain. Individ, tab. 5 Fig. 3 nebst Erklarung.

2 Carya Fig. 12 C. D hat beiderlei Inflorescenzen an heurigen Trieben,

die Q jedoch terminal, die c$ seitlich . so dass auch hier letztere mit ihren

Bliithen einer urn I Grad hoheren Axengeneration .inueliiiren. als die Q. Die



Q Aehren beschii<»t'ii .iiin w.nis den Gipfeltrieb ; in tier Stellung der tf kom-
men Verschiedenheiten vor. Entweder stehen sie ebenfalls am Giph'ltrieb.

aber in den Achseln von dessen untersten. als k.iio>|>eiisriui|>|irn I'ungiivnden.

Winkeln von deren Ynrbliittern Can/a mintra, Fig. 12 D) . In beiden Fallen

sind sie gewohnlich dichasisch gedreit (Fig. 12 C, D)
7
zuweilen durvli serialc

Beisprossbildung zu 2 bis 3 iibereinander.

3) In den Gattungen luii/r/lninlhd mid ()fe<unnn»a ' sind heiderlei Infloivs-

cenzen seitlich. Die Q Aehren stehen bald ftlr sich allein, einzeln oder zu

2—3 superponirt in den Blattaehseln lieuriuer Irak-, die -J
1 zu 2—4 in un-

hegrenzten botrytischen Gruppen weiter nach unten an dein nainlichcn mlt-r

audi am vorjidirigeu Irfebe Fig. 12 E); bald ist das Yerhalten so, dass tf
Kiitzchenuruppen letzterer Art durch eine Q Gipfelahre beschlossen werden



Q Bltithen: oder es ist dies niir b<

[£ *k n/°°^\ . (
nur das BUit,chen 4 abwesend, so das

Vl// V^/^W* eine Perigonbildung entsteht, wie in Fig
BN^^

ji\ D^< ^ I3D. DieZahlderStaubblatterschwank

L'J&

jNC-^ ausnahmsweise gela



ckblatt verwaehsenes Perigon z

si kleinere Abschnitt desselben

von Zweizahl fehlen. Mir ka

rend die Vorblatter stets erhalten bleiben: falls indess noch ein drittes. der

zugekehrtes Blaltchen da ist. so vrird dies allerdings dem Perigon zuzu-

siben sein und wir batten dann das namliche Yerhallen. wie wir es nach-

bei den C Bltithen von Curi/u als constante Bildung k.-nnen ternen werden

xi. dort. nebst Fig. i i A' . lni Uebrigen pllegen die beiden Vorblatter dnreh

ferwaehsuns mil d,m De.-kblait bei den y Caryafrtythen ein Slappiges In-

crum zu bilden Fis. 13 f,' . das -anz an die -Cupula der Carpinusfriiebte

.rttck. Be

2 sterilen Yorblattern begleitei. mit beider Art Organen mebr wenigei

wachsen*), haben meist ein oberstandiges Perigon und einen llacherige

igen Fruchtknoten mit 2 Narben. Die besondern Verhaltnisse stellen vi

besten wieder an den einzelnen Gattungen dar; der Kiirze halber moge
das Deckblatt mit b, die Vorblatter mit a und ,i, das Perigon mit p beze

werden. Zuniichst wollen wir nur das Verhalten dieser Theile betrachte

im Pistill vorkommenden Abiinderungen hinterdrein.

I) Juglans (Fig. 14 A. li . h dem Ovar bis etwas liber die Mitte. <



\1o;h' L-lnirijit.'t.il;!"

"** tfW . - /> vollig unterdriiekt naeh den Beschrei-

*£ /7/ty\\\ Inmuen. resp. AWhildungen)

.

I J ' f o j
': m Der F r u c h t k n o t e n ist normal aus

[3!^fe>7 2 Carpiden gebildet. nur ausnahmsweisr

JL3^ ^i^->=^ entsprirht die Zal.l dor einfachen. nur

e Narln.iil.ildung stall fin-

e i hiernach moglichen Al>-

sind iiii.lt alio in der Familie

carinal Fig. 14 5): Jxglans,



n vorhandenen unvollsliindigen St-ln-idt-vN iimlf i

u'li niciits walirzunelinien uni.l kominen dieselbei

• Entwickelung : es soil unten tlber sie noeh spe-

I'eberblieken wir nun die geschilderlen Yerhaltnisse nnrlunals iiis^-sainini

so werden wir die vielfadien BiM-lilmmgspunkte dor Jut/huuleur mit del

drei vorheruelicndcn laniilien nirlil vcrkonnen und mis iiberzeugen. dass di

Ansi.-lit der altrivn Autoren . wonaeh die .//////f/M/n/r den Cup)tli[>>ri>>> zuniieh?

siidien. vollkommen berechtigt ist. Ausser der beiderseits idieivinstinmiendr

Inflorescenzbildun.- -- die Ibluthigen Deekscbuppen der .Juglandeac haben b<

Vi/ircHs und Con/his :J ihre Gegenstiioke — zeigt sich auch in den Einzel

blUlhen ih-idei- (iesrhleehter eine genaue Parallele : das 4zahlige Perigon vo

.linjlnns und Pirrncunju enlsprieht dem von Abuts: das Schwinden grwisse

rd auch bei ilnw«

5 zur Axe. Xieht un-

i ubereinstimmenden



Abth. III. -1. Dicotyteae clioripietalae, B. Ai

«e vielfach sesehehen ist. Bezttglich tier Ov

B*% Beides ist "in

venn man beriick

w
*>—r x'V'





Die Myrica

:irte Form des Ju-



doch infolge einer vennuthlieh dure!) den Druck iler eii^,uiM-hiie>senden Deck-

schuppen veranlasslen Dnehimg i»r Blilthezeit trans\ersal* Fig. It) C',. Die

beidon zugehi">rigen. olint- Nulil \ erwach>enen Carpiden diirten wohl gleichfalls

als median stehend belraehtet werden. "*
. — Gelegentlich koinmen :Jnarbii:e

oder auch nur mil I Narhe \ei>ehene Fruchtknoten vol*.

Die iibrigen Mijrica-Avten stiin-

nien nur zum kleinein Theile iianz

mit il/. c;«/e Uberein. Betrelt'end die

j
1 Bliithen . ><> ist ot't die Zald der

ihnlich denen der Q Bliithen. in der

laid veranderlich von 2— 6, hei zweien trans\ ersal gestell! Fig. 16 ;

tanter ist das Yerhalten Aov <_ Bliithen, nur dass ausser den Leiden :

Jliittehen von .1/. Cuh' idler nocli 2 mediane anwesend sind oder nur

elben auf der Ruckseite Fig. 16 I). E: hiiufig bei .1/. cerifera, hei an<

itant); bei Mi/r/ra Comptmiia usp/enifo/iu "' . wo nur die heiden

ilattehen. aber in anseimlirher. Ilii-rlariijer Au>l>i!dun- anuel roller,

>ergen dieselben uberdies drtlsenformige Knttspcben in ihren Aehsein.

ieli sind ouch die Intlorescenzen varial.el: in der Sertion Fami ptlegei



,iuist,iii ( |i-tiii halbanatropem Ovu-

vc zuuekohrt); die tf Bluthen sind

. mil i Sc I liippchen versehen.

•>/ il, i_.n Baues. d. i. aus Decussation iauier diuiei'fi-

kr,ni.,-M: nur die mil molir als S Slaubuefassen verse-



DC. Prodromus

Rippen. a, (,•},.

oder Sprosstheilen siud die Intcrnodien gestreekt: geht es

zur Bltithenbildung, so verkilrzen sic sich, die Ndicideu

riicken somit zusammen. mehr bei den weiblichen, we-
nigcr hei den mannlichen lnflorescenzen, und vor jedem
Zahne der Scheiden, als Achselproduct desselben, findet

sich eine sitzendr Bltithe ein Fig. 17 .1 .

In beiden Geschleehtern sind die Bliithen mit 2 Yor-
Miitlern verselien. die bei den weiblichen genau seitlich

eines, von vornherein ki-

ln der Fnichtreife MTgn,

dicke Kh.ppen. welclie





lichen Culturpflanzen Deutsohlamls ls'11 p. :17:M1'. — \m.i.i^s,,v, MonuL'iaphia Sali.nmi,

in Abhandl. der schwedischen Akad. d. W., Bd. 6 n. 1, und Salicineae in DC. Prodronms

XVI, sect. II, p. 490ff. (1868). — Wvdlk.r in Bonier Mitth. INTO. ,». j:;i 11'. - 1». L. Aitbf.rt,

In dieser nur aus den beiden Gattungen S'«//# und Populus bestcht-ndtMi

•amilie sind die BlUthen durchgehends diklin und diocisch, Monocie kommt

nfloreseenzen. Zwitterblutlien warden bis jetzt nur als vereinzelte Abnonni-
iiten bei Populus beobachtet*;. Die BlUthen beider Geschlechter stehen in den

U'hseln vorjahriger Laubblatter, indein bei Su/ix fast stets an den vegrtativen

'weigen die (iif ii\-l k tn sp.- t.'lilsrlihi-t "
. wiilirend sie bei Populus zwar ent-

mit gestreckten Int

ewbhnJichen Sinne



ripetalae, B. Amentaci

Sie best€

\)rv Yvur

/.•n r.ritVrl ;ms. .lor 2 rint',.rlir m.I.t luiUi^-i

2— i-sp»lliu«> \;irWu t

• /^/^ Stelhitig d* iH/to,vn

ehr einfach, sind

chen Blathen Uber



1) Hurl/rile ZUSam- S\ /v xv-w O

\ntheivn ni. -lit son- ^^^ B "

beiden andern Seetionen Mi/rims und Tummahaca
P. nigra, ennatlrnsi.s etc. sind dcren uewuhnlieh I

.'5

—

30. doch bei P. m<?n
auch nur 6—8 vorhanden.^ In ihrer Stellung vermochte ich weder selbst eii

Gesetz auszuniaehen, noch ist ein solches dureh anderw.iiiu.' h.-<di ;) « li i un _:-!

bekannt.

Die mannlichen Bliithen der SaUr-ineen b^'dzon in den Xormalfalb-ii kein Pi-HUmidi

ment. Es ist nun hei diandri^elien Weiden oftmals beobachtet worden, dass an weibliche

Stoeken die Carpelle von mehr oder weni-er Rluthen >i.-h in StaubblSttor verwandelt hath'

i Stoeken die Staubblfitter /u Carpel ten. Hieraus hat ma
d Carpiden bei diesen Bliithen ta\oloi:i$eh identiseli

ien Phyllome, welche in mannlirhen bluthen zu den Stan!





bezweitelt : \i»n lien licliilnrrn, und Yriwandlen i>i ubenlie-; .lie

il u ml l>e>lehl i

.

. !
i
^ 1 .

-

1 i inn- darin. das- bei die-en <1 1>- Bander dor

r Scheidewand vereinigen, wahrend sie bei leu s„h .„ in dei

ei den Salirineac emi-lan! addend. -n Vnrbkit'.or wmlcn aucli bei

r die si-liojili^.Mi Sam. Ml ilbi'ig. welehe

:nipi.tn aussehliesslich eigenthiimlich

c. Urticinae.

'

'•'.""

(Ml!

i ftepri;™n diesei•..niP,,

u'ete,^nzfg*
cue, Moraceae,

werde :. Unm n und ;i n -e-.'ii uiirtigei ii Orte nur .ie'r 1 'el.ersiclnlieli-

1 -par, ,i gehal ten wen lei.. Di?mnachs f schlie•ssen siel l die Ulmaceen

Grisebach und
alien. auch ii ,it den \ orhergc(henden n sich :zur niimlichen

isten Systema-

V .!•'"Zi\
on Brau:

Ln'ht''' von Ami
','"!'

"'.!

I Zweilei

sehr entfernte

s Syste ir.u-lit v enter,. sind in Met ret I' ilnvr Bliithenstructur

hiiilim ulicli aufgekliirt und in ir daher rttcksii •htlich ihi •er Zugehorig-

keit zu gecienwarliger Reihe ebonfalls /.weil'olhai'i . Noeh mehr s

CiTotophnilcrii, Uher deren Verwandtsrh.ii't heinahe jeder Alitor eine andere
Menuing geaussert hat.

Die Bltithen sind in dieser Reihe fast immer diklin und stets apetal. Peri-

gon i- oder 5-, selten holier- oder minderziihliii : Stanhlhiitter hei Isonierie

naeh Muiioenlv Ienweise dein IVrigon superponirt. Fehlsehlagungen sowohl im
Perigon als im Androeeeuni iii.dil .so haiitiu. wie hei der vorigen Reihe. Ovar
fast stets oberstandig, mono- oder dimer. im letztern Fade das zweite C.arpid

doch selten acht kni/.n,onanism Irill.-ivsronzen.

12. Urticaceae.



lVriizon : auf die beiden. hei Urtiru turns im-isl untordriickten, bei U.

)!'h;indcTirii. doch sehr kleinen, transversalen Yorblatter folgen in me-

dianer Ste

vm
then, niiinli.-li aus Demss

dVcciil. atrop und mil i

(Fig. 20 5).

iililijior Monoootylenblii-

irlen. Denken'wir uns



wm
\) FunfzahligeBluthen, (Fig. 21 .1 . bei Prncris J. hlatostemmarfu.a.,

theils constant, (beds promiscuo mit izahligem Bau. Da bei ihnen Staub- und

Peri-rmblatterebenfalls superponirt sind, so erklaren>ie sich naeh Art ozahliger

Mmi.>coi\ltMibIuih«'n- oder der Endblttthe von Ber* ^=x
I'cris (lurch Annahme finer eontinuirlichen - -, Spirale /f^

oder, was dasselbe sagt, einer 2+3zahligen Quirl- 'i°
bildung, welche als MittelfoVm zwischen doppelt di- \^L
merem und doppelt trimerem Bau zu betrachten ist -^
(cf. I. ThI. p. 46). A B

2) D r e i z a h 1 i g e Bliithen (Fig. 2 1 B . Beim ^ Fig. 21. i »*£*«» d, b Riea

Geschlecht selten. doch gelegentlich als Variante 4-

zahligen Baues Pilea, Boehmeria, Phenaa^i kommen sie beim Q Geschlecht

\onPilea,Leca titlots und liluinslrmma constant oder doch iiberw iegend hiiulii: w.r.

Den Perigonblattern sind dabei ebensoviel Staminodien superponirt, was sich

wohl durch eine continuirliche 5

,
Spirals erkliiren lasst.

Es bleibt daher z\v<

oder ob sich die Din

3) Hermaphrodite Bliithen. 1 Bei Paru'tnrm und Achntlemia. zugleich

miteingeschlechtigen (wegen der Vertheilung bei P,iriat<irh s. unten . — In der

Abihi-iliiiii: der Vn>m<t<>m> sind Staminodien in den Q Bliithen hiiulL'. moist

von der Gestalt eingebogener, mitunter verwachsener Schiippchen (cf. Fig. 21

B); bei Lecanthus erreichen sie zuweilen die Grosse der Perigonblatter.

4) Zygomorphe BlUthen.
a) Mit Vollzahl der Theile. In geringem Grade bei P.irieturia. indeni

hier die Perigonlappen nach binten an lirosse abnehmen; starker bei Pilea Q,
wo uingekehrt der inedian-ldntoro Ahschnitt des 31appigen Perigons starker

ausgebildet ist als die beiden seitlicheu und mehr wenL'er kapuzenfonnit.' ver-

tiel't Fig. 21 B).

b) M i t U n t e r d r U c k u n g e n. Charakteristisch far die Tribus der Fors-

kdhleeae. Die UnterdrUckung betrifft vorzuglich das Androeceum. das dadureh

auf ein oinzkes Staubblatl reducirt wird. Dasselbe steht bei Forshdhlea u. a.

scheinbar in der Achsel einer Braktee. die aber in Wirklirhkeit ein einseiliu

bliithen der C.mpiisitoo. I'nlerdriiekungen stall uel'unden haben. oder ob. wie

bei den Composite li
(l
»Ujlorne

:
alle Blattehen des Schema's erhalten blieben.

-schen Vonlerseite der Bliithe



; AiLsfnilina Wedd. findet sich als Uebergangsfom

en ein 21ippiges Perigon mit langerer Unterlippe

>inzigen, letzterer siipeqtonirten Staubblatt. — Di

bemerkenswerth durch da? giinzliche Fehlen eine

innlichen Bliithen; bei den ubrigen Gruppen ist ei:

i. Koramen nur im weiblichen Geschlecht vor, na

ahnten Forskdhleeae, doch audi bei Maoutia, Myrin

• Abtlieilune dor IWhimneen. Das Fehlen des Peri

die Bliithenstande zn betrachten. Hier muss ieh mich

en auf die einheimischen (lattungen I'rtiai and Purictan'u

landisehen konnte ich nieht geniigend studiren. In ersle-



nur der {J-Z\xeia entwiekelt. das «-\Y>rMatt also an seiner Frsprungs-

verblieben ist, bildet es mil diesein erne zweildiittrige lllille pnu voni

kter tier .paarigen Blatter*, bei den Solmu-on. Bei hnirhiriu sind uberdies

sten BlUthen des Diehasiums w «-ildirb. die fol^enden lienuaphrodit. die

en mannlich (cf. Fig. 22 B nebsl Frklarung .

eziiglich der Stellung der Inflorescenzen ist eine wiehtige Figen-

ichkeit hervorzuheben. Sie entspringen zn zweien — bei I'rticu julnlifcru

s je eine mannliehe und cine weihlielie — scheiidiai- in den Achseln der

'latter, zugleieli mil einein zwischen ihnen bcfiiidliehen Laub- 'Be-

rungs-)Spross oder doch dem Rudimenl ernes solelien I'ig. 22)**). Man
? sie fur collateral Beisprosse des MitiHlriebs halten. eine Deutung, die

ventilirt. olme sieli jedoch po-

sieh ;

heekbl

sullle a

aren. Trotzdein muss ich mieli fur

,e zweile Deutung ausspreclien. Fs

uizen entwirkelte Deekliliilter l»e-

tzen, z. B. bei Ptfea und Purichiriu.



jrteae ehortpetalae, C Urticinae.

3 Mittellriebes sind und dass ihre Brakteen die

wozu denn auch die transwrsale Stellung

gleichfalls transversale Stellung des nun fol-

ll't ef. Fig. 22 J . so lasst sich dieselbe in der

Blatter/ und /', nieht als einen iichten Quirl

>r Divergenz y2 gebildet und die y2 Stellung

fortfuhrend, wobei sie jedoch ahnlieh. wie

liese auf den ers ten Blick allerdii igs gezwungen erscheinende Deutung

sich folgendes anflihren: bei Parie und aurl bei der sieh in dieser

cht ahnlieh vernal! enden Hanfpflana:e haben wir a Is normale Blattstellung

/, Spirale; die n«ich den (auch b<i dei n C llant hklisch entwit-kellen

.Is Deekblatter fm

rhl soaZuZ
am Mitteltriebeauftre-

2,, ein, sondern fiihren

2 Stellung der Yorblatter noch un 1 2 01ier niehr Schritte fort, kommen
orbliitter zu ste

rgenz iiberzugehjen (vt;rgl. dazu unten die I)«rstclliin^

annabis] . Und eine zweite Stilt ze ist, <Jlass bri 1' •tint die beiden Blatter

nlersten Paares ga nz gewohnlich ve rschiedne Grbsse haben (Fig. 22 .1 .

hei transversal er Stellung wohl imrtier auch iluf eine zu Grunde lie-

i Distichie hinweis 1 : ersi in den fob ruden Paaren ^iverden sie gleich.

)as Auftreten der 1Inflorescenzen in 1'nltll liriinrlsliir:idiger Zweige an vege-

n Axillarsprossen ist eine bei den U) <.',t selir vei

ehen werden, bei den Moreae, Artncavp „,,milnn,;„ wied.-rkeli-

der Fall, di.



13. 14; Moraceae und Artocarpaceae.

Morcac und Synopsis dor Gallui^cn <:

Die Artm-firjiacruc unterscheiden sidi \<m ilm M>.r>im;i lui tipt siit-h 1 ii-h nur

durch ihre in dcr Knospe geraden niciit oiniiekriinniil « n I-"ilaiueute. (lurch ihre

ganz uml'asscnden. anl'ang.s /u einer 'I iile \ erw adisrncn Ncbcnblatter und die

gerollie Vernation ihrer Laubbliitter. stimnien jedodi sonst beziidich ihrer Blii-

then und audi dcr lulluivscenzen so nahe init denselben Uberein. das> sic hicr

Die Bluthen sind alkemcin dik

auf distincte Inflorescenzen verthei

in ein und demselben Bluthen-

stande vereinigt [Dorstenia, Fi-

cus) . Zwitterbltithen kommen
nur als Ausnahmen vor, doch

findet man solche z.B. bei Morns

nichl gcrade selten. Ihre Struc-

tur ist i in Wesentlichen dieselbe,

wie bei den UrticaoeeA, you de-

nen nur das in variabler Hohe

an der Carpellsutur entsprin- t

gende und dabei mehr weniger
\

gekrtimmte Ovulum einen nit ht
'

ganz durchgreifenden; Inter-
;

schied gewahrt : audi is! hauiig
:

ein zweites. del' Ahslainniungs-

a\e zugekehrtes Carpid vorhan-

den, meist allerdings nur in Form
eines Griffels oder Grifielschenkel:

entweder diiidsch Marlurn. Brous-

n Fall die beiden Geschlediter bald

5, Cecropia, Artocarpus u. a.), bald

0^v0-0:

®»<®

Bliithenstruelur hier bietet, eir

namliche Typus vor, wie bei 11



obiMoles Pistillnidiin.nl. Bei den Q Bluthen fehlt da:

vseite dicht unter dein Gipi'd ontspritmmdon Ovuluiu

nptotrop. dass die Mikrop\le naeli vorn ami ohen sohant

hal denn aueh das Wurzoh-l.en des d-iehfalls campto-

nothwendig ; dieselben sind mir zwar ausgebildet nien

i- iinv pot.'iitiolle Aiiwcm-uIkmI nocli der r\nio-r JiiM.m

,\ie das Diagrauuu andeutet, i l.u-h bin ioli d; iriibor nielit gewiss. — CnusKupixi

V.d.l. untorsrhoidot sieh nur durch \ erwacl isung dor Staid)- und Dreizald dor

'Vll

T^L^^midCV,r (3$»a g* baben am oftesten das Diagramm Fig. 23

•eh Reduction aus Tetramerie . wo-
Flir nanientlich das nicht selte:ne YorkommeD 3- und 4zahli»er Bluthen sprieht.

4) Urostigma Gasp. bei BUBEAI Synoiivm von fYc;^,. Artocarpus und
aoch einige andere Gattungeii der At <«,< l.al.en moist nur 1 Staubuofass

Dorstenia kommt zuweilen nu v Imiinrtig vor. Diesberuhtnun'otl'enbaraul Ah-



\nn S\v. Ilier lindet sich die weilestgehende Reduction: es fehlt

hlechlern das Pension, die niiinnliclicn Muthon boslehen nur aus

Stanbgofiiss. Audi die r? Bliithen von Pseudomelia Trecul und

he Bltlthen werden noch bei Anliaris angegeben.

-en Details mope muh erwahnl wenlon. das- in don nninnlielion ttlntbon da>

frei- odor nur km/ \er\\aehsenl.laltni:
7

in don weil.liehen dagegen otters

1, rohren- odor s</hlaue!.forinii< vorkomint m> nauieutliel. hoi den Artocar-

mina Miid Mm. PerigOll last stets troi ; bei den L llluthon ist das "Ovarium

\orlieiTM.-liend. dooJi t'olilt os audi niolit an lJeis|>ie]eii. w lederum ii.sl.eson-

es halb- oder ganz unterMandii: wird Tri>j,his u. a. . Die

was immor dann dor I

leresse. In ihrer Stellung :

sondern am Grunde eines i

sprosses aus den Winkeln

vor. Ihr ausseres Ansehen ist sehr mannichfaltig und oft, wie z. B. bei Ficus

und Itorstenia. von ganz eigenthtimlicher Art: sie diirfen aber wolil alle zu den
Cymen gerechnet werden, auch die in den Lohrl'Uehem allgemein unter die

l.otn tisehen Inflorescenzen subsumirlen F/r// .v I.hm-Iut und die Bluthenkuchen«

von Dorstenia. Selten zwar k.niiiiion C\ men von gewbhnlicher Form vor: Di-

chasien mil goknauelten. walusejuiulieli wiekeligen Ausgiingen (Arten von

Pouruuma im weibliehen Gesehlecht :: ofter sind vielmehr nur die ersten Ver-

zweigungen deutlich cymes, die Zwoigr sdbsi >i.-lli-u kolJ.im- oder kuplige Par-

tialintl.-iosoeiizen vor. in denen aber vermuthlich ebeni'alls Cymenban liesteht

verflossen, dass die ganze Inflorescenz einiarli kopiiu. koll.ii:. aluvn-. kuchen-

oder becherformig erscheint Artocarpi/s, Mavhira, Broassoneda, Dorstenia, Ft-



Abth. III. 2. Dicotyleat

tin C wesoutlich imr (lurch die un-

•bliebene Ausbildung dor Priman-

iilhe verschieden.*, Horn onlspi'ieht



igon Gattungen -in<l iiiit ilnv Kutw ickdiin^sgescbiehte nod)

ige jedoch, welche sie zu den oben beschricbenen Formen

lien, dass sie naeh gleicbem oder ahnlichem Plane gebaut

Jeinung der beiden Monogiaphen Tukcii. nnd Bureau. Ein

fridizdfig an- d.-n Slipdn lifran-.tivtiMi mid au--''ilia!l:> d.T-dhen nodi crhddidi wdkn-
wachsen, so find* n wir .li.> I >.. k l.lu! ttf utVrs ,nn'h eutwk-kdt. wio l>d t'irtts oder Cn-rnpiii

5, in weldi' letzterer (rattling sie eine spathaarligp li. -stall mid hedeutende Grosse er-

io'kIm'ii. Das- aihli Ih-i .i
: r-cenzen Deck- und Vorblatter so haufig



caceen unter Fig. 21 .1 gogoK'nen rntsprudii van! von uns auf die gleiche W'eise

gedeulet wird. Die Q Bliithen haben ein becherlbrmiges, den unteren 'Hail

desFruchtknotensengumschliessendesPerigon mit ungeiheiltem Rande (Fig. 25

deshalb aber auch als typiseh dinm- B.-ii-.i.-lilH w.-nlen muss, oder ob Ver-

wachsung cines holnTzahligtui IVu'igun.s \nrlicu!. !.!eili| bid d«'iu .Manuel andcr-

\\ fit iij.fi" Anhaltspimklc znr Bt'in-ihcilnni: <lrr Xii>am!ii<'n>ety.iing dahin gi'skdlt.

Das Androeceum fehlt in den Q BlUthen spurlos;

/*s=*v Afl Pistill mit 2 niedianen Griffeln , aber wie bei den

ijTk ^Jl //yP^M vorigen Gruppen nur Ifacherig und leiig, Anheflung

I to* --
/ V*§xy ] und' Kriimniung des Ovulums und daher auch Ricli-

V_^y VfV tung von Radicula und Cotyledonen des hippokre-

-—

-

^^b pischen Keitnlings wie bei Morns (ef. Fig. 27 B .

1 1_- 2 i. i -, al Die L Biulhe \mi.I \..i, t-nu n \ i-rhiiUniss grossen,

"
Hll,I:ulu

~ spathaartigenDeckblatt, das in den Floren hiiulig als

Yorblaltbildung soil spatev die Rede sein : bei den niiinnliehen Bliithen treff'eu.

Yiel complicate!- sind die B liilhenst and e . die unless von Ik.hisi.ii und



demselben nur dadiirc-h. das-, die hei Vrlini huila^'ii lUnlt.'i- 1 1 i
«- 1- ant' 'dire Stip.-ln ivdm-hi

mid ausserdem wechselstandig sind.

Betreffend die einzelnen Kispenzweige. so sind es, wie aus der Figur er-

ektlieh. [h'cliasien mil Wiekeltendenz und Fbrde rung aus dem obern (/?) Vor-

ie ^eforderlen /-Zweiue iiiimeuen sind -estreekt und ordnen sicli in ein aller-

ings nicht sehr grades Svmpodium. Die beiden Vorblatter bleiben, audi

enn dcv a-Z\\v\j, sehliesslieli 1:1111/ seliw indet. bis zu den letzten Kndigungen

rhalten. Die Pedieelli sind ein Stiiek idier der Basis artikulirl und gliedem

die [l.vkbla

n ihnuuliis erscheinen in Form

die el.entails niehis anderes sind als die .1 Autvi^ ,1^ 5

ttbriggebliebenen Stipeln eines in seinem

Mitteltheile anausgebildeten Blattes, was
man urn so ieieliter erkennt. als sieh /\\i-

r ,
j,\

'

h
,

'

, '

t

" 1

i

i

'

;/,
"

,

sehen ihnen hiiufig noch ein Rudiment dor

laubiger Ausbildung vorfindet. Im Winkel



un<l J deren obere Yorblal

kenden a-Bla

dor niimliel.e

•v:,

rtande, class das Keimwurzelchcn immer dem zugehdrigen Deckblatte

ii!j;en gleich. doch beziiglicli dor specie!

ie" BiUthenstande von Cannabis Fig. 27),

[en Ausbildung sehr

ze angeht, so haben sie hier das Ansehei

>pen. Das genauere Verhalten ist folgem les: In den Achseln



as uber der Basis artikulirten Blulhensti

cf. Viii. 21 A . Da (lurch nun. (lass ni

1 die Tragblatter f sich mehr und mehr \

Urzer werden und audi der Miltellrieb

ere am Gipfel der Pflanze das Uebergewic

sich zu der oben erwahnten tenninale

wir als lianpKicMich-lan I. nur-iiit d .In " lla!dpf!an/.<\ .las-, der \

heidon .-niiuistaiidii:.'!! I'dulhen/w vvj.ru weni^sttuis im obern Theil de

eenz erlischt, wiihivtid w \„ im Hopt'i-n, \\ i<> wir sahen, sich noch \vt

Stipelpaaren none Bliithensiande hrrvorbiingt. Ausserdem ist in den I

CdUIKllnX ^ das S\nipmllU!ll Viri S'arke!' :^.'sttvrkt and die HlutlieiduldlUt

als beim <$ Hopfen.

Das Verhalten der w eiblichen Blii

_ BliLlhe des Hani's sitzt in ihrem spathaartigen Deckblatt ohne sicht-



nlenlriickl . mil dcr I nlrrdriirkum:

len des zugehorigen Deckblatts. 1st

iinmenden /J-Vorblatt an.

DieseFamilie stimmt mil don vorhergehenden wold nalm im Bane der Ein-

zelbluthen iiberein, weicht jedoch, wie wir sogleidi selien wmlen, beziiglieh

der Inflorescenzen bedeutend von denselben ab. Ich kann daher der Ansicht

Baillon's, der audi die Mnrcur, Artoctirpcar mid Caiinuhiiit'ar zii den Ulmaceen

stande bei jenen Gruppen eine so eigenthttmliche und constante ist.

Die Inflorescenzen von Ulmus stellen schuppige Kniiud oder Biisdiel dar

then auf. Zuweilen sind sammdiehe Sdiuppm des Kniiuds i|uer-distidi nidit

ordnung I'latz greil't . in welelie die Distiehie ganz allmalidi. wie durch eine

Drehung. idtergelYdirt wird Fig. 2S.1
. Hierdurch unterseheiden sich die Blii-

then- von den Laubzweigen . imlem bei letzteren die Blattstellung bekanntlidi

d\uvbgebt?n«isopinastisfh 2zdlig ist. "

' Die Bliilhen -lehen in den Aehseln ihrer

Deeksdiuppen bald einzeln mil. i slerilen Yurl>l;ill.ern Limits camp,sins mei.sl.

Fig. 2Sd . h.ih I iti Fdge Feri ilitiil der lei/.lern zu 1. :\ uder mdireren (U.effusa,
tuiwiirunu ii. a. : der Aut'bau dieser kleinen Parlialinllure.se..>iizeii is! didiasi.sdi



linale Bliithen oder Inflore

Mgen tier Uhiuvrcn dure]

wieder die Gattimg I hints rig. 28 }i . Sie haben hier ein einfaches, raeist

•">— OtheiligesPerigon, seltener kommen 7— 8, oder andererseits nur i Abselmilie

\or. Die Prafloration derselben isl oli'en oder sdiwadi uiul miregelmas.sii:

dadn'g: ilire ( )rieul irung linde ieh M>w<>ld bei limns rmtijirstris als U. e/f'usa
'

\ariabel: der unpaare Theil stehl bei Pentamerie bald gegett die Axe (Fig. 28 7? .

bald nach vorn, im Falle von Seehszatd fallen 2 Abselmilte bald in dieMediane.

bald soiilieli. Die SiaubbliUter sind den Perigonabschnitten m
superponirt Fig. 2S /? : nielit selten jedoeh kommen sic audi in goringer Ueber-

liedenheiten; bald stehen sie median,

, bald audi mehr vveniger schrag.

des Fruchtknotens enthalt <

, hiingendes Ovulum; dasselbe ist bei

Narbenstellung an der RUckseite des

it unter dem Gipfel befestigt, woraus zu

. dassdas fruehtbare C.-.rpid wir !>,, m

• finclcl s Wesentlichen bei den



^36 Abth. III. 2. Dicotyleae choripetalae, C. Urticinae.

induplicative Knospenlage der Perigontheile von Spoyiia, das Auftrelen ernes

Discus Inpogvnus bei mehreren Gattungen und die auf Abort beruhende Poly-

gamic oder Diklinie bei fast alien
"

;
. Dass nach Planchon bei Planera dieStaub-

gefiisse mil den Perigontfaeilen alterniren sollen, ist einVersehen; sie sind hier.

\vie bei alien iibrigen, denselben superponirt. Hire bei Holojiteled angehlioh his

zu 10 steigende Ueberzahl findel sich, wie wir sahen, zmveilen auch bei limns

:

die 10—15mannige Ampelocera Klotzsch ist naeli 1'i.anciion sehr wahrscheinlich

von den Ulmaceen auszuschliessen. — Die fur die Systematik der Familie wich-

tigen Differenzen in der Ausbildung der Frucht, die bei den Celtideae bekannt-

Hcb eine Steinbeere. bei den Euulmcue eine Trockenfrucht ist, konnen hier

tibergangen werden; es sei nur crwahnt . dass bei Ulmus der ganz umfassende

Fltigelsaum von den sehmalen Kanten des Fruchtknotens ausgeht und also mit

den Narben correspondirt (Fig. 28 B).

Eine Entwickelungsgeschichte der Blutben ist mir fiir keine Art dieser Familie bekannt

^nvurden. Der fccti-e i!,m slinmit. wie man sieht, so vollstandig mit dem der vorhergehen-

den Gruppen iiberein. dass wir cinslweilen dicsrll.e Krkbiruiii:, wie dnrt. dnt'iir geben kon-

,
Dedoublement mochtt

Platiows. die einzige Gattung dieser Familie, ist einhausig in it verschieden-

geschlechtigen Inflorescenzen**) . welehe bei <$ sovvohl als Q terminale han-

gende Aehren aus 2 oder mehreren entfernt stehenden kugeligen Kopfehen

darstellen. Die Kopfehen sind von kleinen schuppenformigen Deckbliittern ge-

stiitzt; neben dem obersten verktimmert die Aehrenspindel derart. ii

pseudoterminal wird.

Die cf Kopfehen erscheinen zusammengesetzt aus zahlreichen Staub-

gefassen mit kuizem |

; il;imenl. dickein gestutztem Connectiv und seil lichen Fit—

chern ; dazwischen befinden sich ziemlich ebenso zahlreiche , kurze. lappig ge-

stutzte. sowie noch kleinere, an der Spitze behaarte SchUppchen. Ich habe micli

vergebens bemttht, an diesen Gebilden eine bestimmte Gruppirung und Zusam-
mengehorigkeit auszumachen; nach Clarke sollen indess je 3, seltener 4 oder 5

der grbsseren SchUppchen zu einem »Kelch« zusammengehbren , der von 3—5
der kleineren Blattchen, von Clarke Brakteen genannt. umgeben wird und eine

gleiche, zuweilen auch durch Abort reducirte Zahl von Staubgefassen uin-

I beide <>>ehlediter in dem nam



schliesst*). Letztere sollen dabei mit den »Kelr liNiati .-lien ait.-rniron. die.se je-

doeh in ihrer Stellung zu den »Brakteen« keine Regel zeigen.

Die Q Kopfchen sind von -anz idinlirhor Zusammensetzung, nur dass die

Brakteen Clarke's zuweilen fehlen (Platanus orientalis) und dass statt <k>r Stauh-

gehisse Pistille vorhanden sind. Deren Zahl innerhalb jeder Gruppe (»BlUthe«)

wird von Clarke auf 5— 8, seltener nur 2— 4 angegeben; auch hiervon habe

ich mich nicht bestimmt ilberzeugen konnen.

Die Carpiden haben einen einfachen, an der Spilze hakigen Griffel und ein

einziges, hangendes , alropes Ovulum**). Die zwischen den Fruchtknolen be-

findticnen Schtippchen sehen — wie ubrigens auch in den tf Kopfchen — oft

ganz aus wie verkummerte Stamina und sind von manchen Autoren auch

geradezu als Staminodien bezeichnet worden. —
Der Blilthenbau der Plahuimrac hleihf nach dem Vorstehenden noch unklar

und gewahrl auch hoi Ci.arkk's Interpretation kein deutliches Bild. Es ist deni-

nach auch misslich , ilber die systematische Stellung der Familie zu urtheilen

:

wenn ich sie mit den meisten Autoren in die Urticinenreihe stelle , so veran-

lassen mich hiozu ledidich nur die Aehnlhdikeiten mil don Artuairpeen, wie sie

sich namentlich in der Inflorescenz- und Stipularbildung zeigen. Durch Ver-

mitlelung dor Bnhumijhuuj sind sie zwar von Bko.ngniart, Grisebach u. A. den

ffamamelideae genahert worden und Baillon macht sie nebst diesen beiden Fa-

milien sogarzu einerUnterabtheilungderSaa^/raf/eeH ***); alleindie Beziehungen

zu den Balsamifluae sind nicht allgemein anerkanntj) und werden, wie ttber-

haupt jede Stellung , die man den Plataneen geben will , so lange zweifelhaft

bleiben, bis deren Bluthenstrurtur hinliinglieh aufgeklart ist. Hiebei diirfte

auch die noch unbekannte Entwicki ienste zu leisten haben.

18. Ceratophyllaceae.

Auch diese Familie wird nur durch cine einzige (iattung. '

ropriisentirt. Die Bliithen derselhen sind oingeschlechtig und monocisch. Sie

stehen in den Achseln der zu 6— 12 quirlstandigen, meist doppeli gabelspaltigen

Laubblatter. wobei in jedem Quirl gewohnlich nur 1 Blatt eine Bluthe, ein an-

deres urn y4 bis '

2 ^er Peripherie abstehendes einen vegetativen Spross in der

Achsel tragt, seltener finden sich 2 BlUthen in demselben Quirl. Die meisten

lies jedoch nicht



em sind die Bluthen fast sitzend, vorblattlos und so-

— I ifdiedriL-en Blattquirle gebildeten Perigon einge-

e sich wie die vegetativen Zweige, die ebenfalls mit

einem vielgliedrigen , den folgenden

gleieh beschaffenen Laubquirl anheben.

Die Perigonblatter beider Geschlechter

sind am Grunde kurz verwachsen . in

den rf Bluthen von weisslicher, in den

Q von mehr grilner Farbe, bei den letz-

tern uberdies etwas sehmaler und der-

ber. so dass sie eher den Eindruck eines

diminutiven Laubquirls als den eines Pe-

rigons machen*' ef. Fig. 29 A und B).

Ihre Orientirung zur Abstammungsaxe
vermochte ich wegen der Unbestandig-

keit in ihren Zahlenverhaltnissen nicht

Fig. 29 C zeigt einen Einzelfall mit 10

Blattchen bei einer weiblichen Bluthe.

Innerhalb des Perigons finden sich

bei den J
1 Bliithen 10—20 Staubgefiisse,

sr, bei den Q ein einfaches Pistill- Die

\i.il..

hr/i,



das einzige Carpel: d«-r weibl. Blutiien mit sdner .\aht constant der Abslam-
mungsaxe zugekehrt Fig. 29 ('

: es zieht sich in einen terminalon plriomlichen

Griffel aus Fig. 29 B und enthalt ein oinziges. \om Gipfel ties Ovarfachs her-

abhiingendes. at ropes, mil nur I Integumente versehenes Ovuhmi . dessen >li-

kruji\lc sunlit wtch abwSrts gerichtel ist. Die Narbe findet sich each (Ariel an

tier Basis des hier etwas rinnigen Crillels. dor Abstainmungsaxe zugekehrt , wo
sie eine kleine stumpfe Protuberanz bildot '

. In .In- IWiti- cntwickeln sich an

tier Basis ties 0\ars Lei einigen Allen z. B. C. tJemersitm und phihjitntnthiim

/uci median gerichtete bornfOrmige Fortsfttze und audi der persistent..- Critlel

erharlet zu eiuem ahnliehen Ih-rn cf. Fig. 29 F : ini lebrigen stellt die Frucht

eine Achiine mit holzigem Endocarp dar Fig. 29 I), E . Die Structur des Sa-

mens wurde von Si hikiiun selion gut beschriebeu: der \on einer zarten. durch-

seheinenden Testa umsehlossene Embryo stelit gemass der Atropie des hangen-

den Ovulums aufrecht in dw Frucht Fig. 29 E . seine beiden Cotyledouen siml

median gerichtel Fig. 29 D, E bei c . die hoeh entwiekelte Plumula liisst be-

reits mehrere Blaltipiirlo unlerscheiden. Der imterste derselben (Fig. 29 cil.

bei/") ist 2zahlig und mit ilru Cotyledouen gekreuzt. der folgende 3z;ihlig umi

halten sehritlweise zahlreichere umi getiieilte Blatter: zwisohen Cotyiedonen

und Plumula findet sich dann noch ein zartes. sahigos Fndosperm Fig. 29 E..

Bei der Keimung bleiben die Enden der Cotyiedonen in der Frucht sleeken, der

untere Theil mit Wiirzelchen und Plumula schiebt sich heraus. beim Auswaeh-
sen der letztern bleibt ilas imterste Blattpaar den C..t\lcdonen dieht benaehbarl

und erst die foluendt ri. mehrgliedrigeu Oniric riicken mit entwickelten Inter-

Was ich im Yorstehenden mil den meisten Autoren als Blilthen von Cera-

(nphj/Uiutt bezeiehnete. ist fur Si:ni.hiiu.\ zusammengesetzterer Natur; nach ihm
solien es Infloreseenzen und zwar kdpfchen sein. beim

-J
1 Cesehleeht gebilde!

aus zahlreichen nackten monandrischen Bltithen. als welche die einzelnenStaub-

ge lasso gedeutet werden. beim C auf einen einzigen, gleichfalls nackten Frucht-

knoten reducirt. das »Perigon« sei daher beiderseits ein Hochblattinvolukrum.

Welche Griinde Soiuui.kv zu dieser Autl'as>ung bestimmten. hat er nieht ange-

geben: neuerdings glaubt jedoch Cariel solche wenig^tens fiir die weibliehen

Bltithen die $ betrachtet C. als Einzolbliitlien in gewissen, von ihm a. a. 0.

besdiriebenen Abnormitiiten zu linden, die zwar nach meiuem Dafurhalten in

den Zertheilung <\es I irill'ols. \on Cuuii. indess. der der Meinung ist. dor Grif-

fel von Ceratiqtliijihni, sei dgcntiidi em «.borstandige> Perigon. als Yerwachsung

i Grifielsegmentc vorhamien sind, gedeutet

ivegen ein Perigon sein . w oil die Narbe sich

ein triftiger Grund . da. wie Iris, Cnmw umi



andere Beispiele zeigen, die Narbr nichl imthwondig an der Griffelspitze zu lie-

gen braueht : fur ein Perigon ware iibrigens die Form cf. Fig. 29 B) auch etwas

sonderbar. Wir halten daher an der allgemein ubliehen Ansicht von der Cerato-

' (, ////kuthe fest; auf eine theoretische Erklarung derselben jedoch, z. B. ob

und vvie die beiden Bliithengeschlechter au.s einem liermapliruditen Grundplan

herzuleilen sind etc.. miissen wir \erziehten und es bei obiger empiriselier Hc-

sehreibung bewenden lassen. es tVldl t'iir ersteres zu sehr an den nothwendiuen

Aniialtspunkten. sowold innerhalb der Familie selbst , als beziiglich ilirer Yer-

l'i -iiIkt ilea Monocotylen zugezahlt

wandtschaften ist mu kerne em/.iw evident. An die Coniferen kann im Em-
gedacht werden ; was mit den Loranthacee n und Su„Uihirem ("iL-meinsames sein soil, isl mir

unerfindlich; von den Halontyccn und Tnipinren weicht Perianth, Androeceum, Pistill,

kurz der ganze Bluthenbau II 1 ah, urn eine andere als bins hahiluelle Vervandf-

schaft zuzugeben
; mit den 2Vi/'"M'""'" r ''''" hielel l<-<li j_-l i<-h nur dei an Sciumbo erinnernde

Keimling einen Beiiihrungspunkt, mit d< i, jedem Einzel-

punkte abcr wieder ahwen hende lUuiliniinniiiiii.'. Die meisten Beziehungen, die ich

schliesslich noch erkennen kann, sind mit dm I'laUiiieni mit diesen theilen sie wenigstens

ausser der Diklm n, , m\ k t i I'm _. n , i , i. h-t. rl'iiu n ir mit einzigem,

n-scenz t'mlich und \v-etati\e Chat aktei <• sind wed \er>ehieden, du<:U bieten in dieser

Uin^n-ht andi'iv I'rlirmeea minder bedeutende Abweichungen (wenigstens nicht grossere,

als audi son-t z\\ is<-hcu \\ av-er- und terresti iseheii 1'nrm.Mi eine.s und de-selben Verwandt-

-diaftskifises vorkommen), und so habe ich denn mil I.i\m.i,\ und Si hm/i.kin, wenngleich

unter vielen Bedenken, die Ceratophiiiiern der l'ft;>,„>>,>vv\W angeschlossen.

II. Reihe. Centrospermae.
entsprieht im Allgemeinen der (*,<,'//„,,/,/,//,>„-< llasse Bartlix.'s

-yophyliinae, die zwar bei Em»-

entfernt stehen, doch dureh die Beziehungen, welche

\Paronijchtcen, die Chenojiorfiarn-n und Phytolacceen mit

acuceen zeigen, sowie in anderer Hinsieht eine nahe

len. 1 In- allgemciner Charakter liegt , wie der .Name

resp. basilaren Samen- oder Pla-



19. Polygonaeeae. ~[

eentenstellung , wozu sich been Camptotrot>iie del* Bainen nebst peripherisclier

Embryolage gesellt ; Merknude /.war, welche siiinmtlieh nielit durchgreifend

sind, aber doch noch am besten den Verwandtschaftskreis signalisiren. Die

liliithen sind dabei \ollkommner ausgesfattet, als in der vorhergehenden Keilie;

ein Perianth ist fast immer entwickelt , die wenigen l-'alle. in denen es fehlt,

beruhen sicher auf Unterdrilekung. In den ersten Familien, den Oleraeeae Eni>-

licher's, stellt das Perianth noch ein einfaches Perigon dar; bei den drei letzten,

Endlicher's Caryti[>/n///ni(ir. komnit oftnials aueh eine Krone zur Ausbildung , so

da.ss wir mithin in dieser fteihe einem Uebergang von apetalen zu corollalen

Formen begegnen. Staubgefasse bald in der namlichen , bald in der doppelten

Zahl der Perigontheile , nicht selten durch Spaltung vermehrt ; Carpiden meist

2 und daniber, fast ausnahmslos dabei in der Art verwaelisen, welche Grisebach

paracarp nennt, d. h. ohne Scheidewiinde . die \<>llkoini"nen ausgebildel nur bei

den At zoaceae
,
andeutungsweise jedoch haufiger, z. B. bei den Portulacaceen

und manchen Caryophylleae angetrofFen werden.

An den Anfang der Reihe habe ieh die Polygonaeeae gestellt, da sie eines-

theils dureli ihr aul'reeht-atrnpes Ovulum und die tutenformige Nebenblattbil-

innern, anderntheils aber dureli diese Merkmale vomTxpus der C>'ntr<>speruuiK

abweichen. Sie deshalb ganz von den Centrospermae zu entfernen, wie es aller-

dings die moisten Autoren thun, schien mir bei der Uebereinstimmung
, die in

alien sonstigen Bezieliun-en zwiscbeu ihVem IMttthcnbau unci dem der nachst-

folgenden Familien besteht, nicht gerechtfertigt. Dagegen habe ich die von

Braun dieser Reihe unmittelbar zugesellten, von Brongniart und Andern wenig-
stens in die inieli-te >

.
n- h 1 », u-s. -It. • it derselben -otellten Cacteae wieder ausge-

schlossen und werde dies unten motiviren ; die tibrigen Familien haben immer
hier ihren Platz gehabt, die \yrt<iyirw,u> I'reilich meist init Zxxeifel, doch, wie

gezeigt werden soil, mit Recht.

Eine Untereintheilung der Centrospermae ist nicht nothwendig. Will man
die beiden E.ndi.k hir'siIki! (iruppen Oleraeeae und Caryophyllinae beibehalten,

deren erstere die constant apetalen Familien /M/,- ,<,,•., ,,, — Syrtti<jinitia.'<it\
,
die

zweite diejenigen umfasst , in welehen aueh eine Krone gebildet werden kann
I'arijopfii/lhirnit'. Aizottrrar, P»rtulacaceae) , so wiirden dadurch manche Bezieh-

ungen, z. B. der Phytolaccaceae mit den Aizoaeeae etc. verwischt werden. Aueh
Braux hat diese Reihe nicht weiter unterabtheilt ; ihr Gharakter und Name fiiiit

D. Centrospermae.

19. Polygonaeeae.

ac generis Polygoni proilronuis. Oenevae M

la 1859, p. 23 liber Pt.'ro».h>pi;i dixmarion

(26, sowie Monogra-

Mittheilungen 1865, p. U5. — Payer, Organog. p. 289 tab. 64, 65.

Die Bluthen der Po/yy>tmreue sind nach demselben Plane gebaut, wie beim
tiros der Munorntyh'n . bald 3-. bald 2zahli^. oft aueh in Veniiittelung von Zwei-



Oivi/ahl nach - - w onigslen* iin Person . Dunk AI»»rt oder iJedoubl

•

I., i,i. - /iiul.-i.-i, ni.,ln-i jedoch der reine lypus maneherlei Abanderu

tstehend eine Uebersichl der hauptsachlichsten Falle: vergl. dazu Fig

A. Der reine Typus. Koinint nur sellen vor . ein Beispirl

auliallend dmvh oxln.isr \nlhrn-n u ut «M->.-liei.h-l . (unlet d.m.-en W
lung statt, di.- Gesam.ntzald der Stamina befriigl mithin 8. - Das

VftiiaUen k.dirt 1km Com, !,,!,<<
. )lnhl,'i,l)r<l,i/, und andern r.attungen \vi.

sind hier die Antheren alle intrors.

iH -^

ig. 30 i

Bei Po/iKj. tapathifoi
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Manehe Poh/aniium-Arien haben ein reui'lma»i- 2-f izaldiges Perigou and

dann sind audi die ul-n^.m kreise dime!-. Kails Idebei beide Slaminalipurle

entwiekelt sind. so ist wieder der innere einlaeh mil oxtntrsen Anlheren, der

mivciv dfdoublirt und intrors. So bei Pol. ll>/<lr<>i>ijH-i ;sehr hautit: : es gilt

dafiir mithin das Dia^ramm Fig. 30 // . u ,.nn man sieh dm Anlheren der inimrn

Stamina nach aus-m gekehrt denkt. Fehlt der innere kreis naeh Aualogie void

Fade iu Fig. 30 G . so entsteht das Diagramm Fig. 30 /. wie wir es z. B. bei

PuLjIiospyrifolium Mfissn. und anderen exotisehen Arten linden: unter den

einheimisehen ist es promiscue mil dem Diagramm Fig. 30 (i bei /'. amphihium

anzutreffen.

Sellner und nur ausnahmsweis.' keinmeii /W//r/o//////i-Bluthen mil 3+3 zah-

ligem Perigon \or. ieh land sie z. B. bei P. umlulutum und H'undens. llier vvaren

denn alle 3 Stamina des ;ius>ern kreises di'donblirl. so dass ganz das Verhalten

von Rheum entstand Fig. 30 B . nur verschieden wieder durcb die extrorsen

Die ubrigen Abanderungen. die in dieser Familie \orkommen. wie die Po-

le die angeblich mil nur !

—

3

aicht hinreiebend. um sie hit-r

Die als Typus bezeiebnele Slruetur Fig. 30 .1 versteht sieh von selbst , alle

Quirle sind hier in ivguliirer Alternation beiin Carpidenkreis an der Stellung

der Narben und 0\arkanten zu erkennen . Dass hieraus der Fall von Fig. 30 B
dure!) Dedoublement der iiussern Stamina bervorgeht . wurde von Payer an

Rheum entwiekelungsgeschirhtlieh naehgou iesen und ist aueh im fertigen Zu-
stand noch an dem paarigen Zusammenhalten der betreffenden Glieder ersieht-

Hch. Sonach hat es wold k.-'m Bedeuken. diesell«e Frklarung aueh auf die nur
durch Dimerie der Quirle abweiehenden arv/rmbluthen (Fig. 30 // auszudeh-
nen. obwohl deren Enlwiekelungsgeschichle noeb unbekannt ist. Bei Rumex
(Fig. 30 C zeigte Pa.kk ebenfalls direct das i.hen angenommene Dedoublement:
vom Abort eines innern Kreises sail er alleniings niehts. doch ergiebt sieh der-

i Fig. 30 I

fceigte Payer durch die

reis ursprUnglieh 3zaldig

or den iiussern Perigon-
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^echts entstanden , wodureh dann die Liicke

i Gliedern des innern Perigonkreises gleich-

sam zusammengezogen und so der Spielrauin fur das dariiberliegende Staub-

gelass vermindert wird. wiihrend an den beiden andern Stellen keine Yeran-

derung stattfindet*). An ersterer Stelle unterbleibt daher das Dedoublement
;

erhiih |. dnrli das Perigon 6 Glieder , so kann auch dasdritie Stamen dedoubli-

ren und wir sahen an den oben erwahnten Ausnahmsfallen von Poli/u<>nutit un-

aiilutum und sranilms , dass b.-i Auflivl.-n fines 6zahligen Perigons in der That

das Androeceimi nach Art von ltlin/w Vuniinnig wird. — Dem analog ist das

Verhalten bei reiner Dimerie, Fig. 30 // und /; bier ist ebenfalls der Spielraum

fur die iiussern Stamina gleich und daher dedoubliren beide. Wir sehen aus

diesen Erscheinungen , dass. wie das oziihlige Perigon dev poli/gmieen die Mitte

liiilt zwisehen doj pelter Dimerie und doppeller Trimerie. so aueh der oziddige

aussere Staminalkreis den l'el»eri:ani: bielet zwisehen einem gespaltenen 2-

und einem gespaltenen 3zShligen Kreis.

thenlheile »Plastik« der Bliithe, nach Braun's Ausdruck belrellen.le

Verlialtnisse eruftert werden, wubei \n ii- jedoeh nielil all/u >ehr aid binzeibeiten eintielien

konnen. Die Kreise des bald kelcliarligen limner, bald melir rundlinisclien I'ohnjhiium.

ivri^Hi- -ind inituntcr autialleud \erschieden; bei Rumex die Blattchen des innern grosser

und in der Reife noch weiter zunehmend, bei Eme.r L und I ripim^ uni^-kebrt die i.iu^sem,

an don Fi iicblen letzterer Gattung zu Fliigeln auswachsend. Die bei limner iaM -ar ni< lit.

bei Polygonum nur in massigem in, Aaluviinelimende Gamophyliie der I'eru lieile

>teigert sicb bei den Coccolobeae, namentlieh ii



Funiculus aufgehangt ist. Naoh Pavkk bildet es sich aus dem Gipfel der Bliithenaxe; icb

-limine jedocb, wie uberall in solchen Fallen, jetzt der Ansirbt Cklarovsky's bei, wonach

os aus einem der Gnrpiden enUpro-^en and mir srbeinbai teruiinal gestellt ist.

Die in der Familie ni.ltt >ellene Diklinie der Blutlien beruht zwar iiberall auf Abort

aus einem hermaphroditen Grundplan, vvobei bald das andere Gesehlecht \ollig sehwindet

Rumex u. a.}, bald noch rudim.-nlar erlndlen bieibi liupir, idin-XvWw . doch nehmen zu-

weilen die beiderlei Blutlien ein sehr verschiedenes Arii-sere an. Kim^enmissen ist die-*

>chun bei nnserii diklinen liuim.:i -Arlon walirzunelim.'ii. nocb viel auffallender aber bei

Emex, wo iiberdies die miinnliclien Bliithen meist 4- oder 5-, die veiblichen regelmassig

6zahlig sind fs. unten Fig. 31 C-E).
Leber die Frucbtbildung ist — naclideiu wir der m der Keite >ieb M.llzielienden I'eii-

gonveranderuiigeii -. lien _eda<ht haben — hier nicht viel mehr zu sagen, als dass die bei

gewisscn Gattungen lilx-um, (Knjnn u. a. an der Aehane >ieli entwu kelnden Fliigel von
den Kanten des Ovars, also von dem Rueken der Fruehtblater ansgeben >ie gewohnlieli .

I n f 1 o r e sc en z e n. Die Pohjfjoneet

und kommen ilnieii .tllgemein 2 transvei

rigon stelit daher (lessen ;ius>erer Quirl median zur Abstammungsaxe, bei o-

zahligem isl der 2te AFsehnilt. l>ei Oy.aldigem das unpaare dlied ties iiussern

Kreises naeh hinteu geriehtet el. Fig. 30. 31;. Beide YorblaUer entwickelt

treffen wir z. B. bei Coccoloba und Triplaris Fig. 31 .1 : sie sind hier hduiig

auf der Axenseite oder rundum verwaehsen und bieten dadureh einen L'eber-

gang zn Pniijtjnnum. wo sie zu einem hautigen, auf der a-Seite meist starker

vorgezogenen Saeke verschntelzen *]. Hiergegen ist in den Wickeln von Rheum
und Rumex entweder nur I und zwar das /J-Vorblatt, aus welchem die weitere

Auszweigung erfolgt, vorlianden. " oder es .sind beide unterdruekt; letzteres

ist ]iei Enter urn! Plemstej/ia eonstant der Fall s. Fig. 31 Z>, E und 30 A).

Die Inflorescenzen sind nur selten von einl'aeh botrytischem, alsdann meist

ahrigem Charakter (Arten von Coccoloba, Tripluris u. a. . gewohnlieli werden
sie in den Xebenaxen cynios dureh Yerzweigung aus den Vorblattern. Einige

Speeialfalle imigen zur weitern Illustration dienen.





. Chenopodiacea

'• ersten Laultljlii

niiinnlieher Bltitlien ;

tier dabei bier wie dor( unfordruckt sind erst einein Svsleme

de Geselileeliter ditTeriren iiberdie- niild nur in der Slid-, soiidern. wie schon oben be-

rkt . auch in der Perigonbildung [of. Vii:. 31 /• ; bei den L enden die 3 Blattcben lies

ftreten der Blutlienbibbmg wird l.i.-r der Wuel.s diehasisil. mil Wiekeltendenz. .leder

oss bat 2, dield unler seinem Gipfel einander gegcniihersteliende. elwas ungleielieLaul)-

tter, die zugleicb seine Vorblatter reprasentiren und aus deren Acliseln die weilere Aus-

;igung erfolgt, mit Ftirderimg an^ dem ^r.ioeren Fig. Hi /-" l.ei a, a, «'); und iiber jedem

cben Blattpaare befinden sich, gekrenzt mit deinsellien. i sitzende Bliithen, jede im Win-
eines eigenen Deckblatts. .Slatt mit KinzelbliitJien, scbliessen demnacli die Sprosse hier

-iblutbigen Kopfcbenab; der ganze Fnfersehied vim emei ' gewobrdichen Wickel. —
enthiimlich ist bei Plerostegia noeli die Heseliafl'eidieit der Hlutleiiderkblatter ; sie sind

liiiltnissniiissiii gross, mutagen due HIuIImmi \idlig. sind dureh einen naeb vorn gekelir-

Einselinitt bis fast zum Grunde 2theilig invohionim diph\ Ilmie der Besehreilumgen

ibre Brakteen zu einem wirklielien liuoliierum verwaclisen. Die Einzelbeiten diirfu

genauerer Untersuchuim rieMachflfi loteresse gewahren.

I'erigons. Die Bliitben, resp. Friichte \

20. Chenopodiaceae.

odiaceae in De Candolle's Prod

44, ebenda 1866 n. 33, sowie in Berner Mittb.

Das in dies* r KaniihV am bi'testrn \ork..nimen.|t' l>ia,-ranmi Fi-. -\i A v.v'vzi

e-in nach 2
/5 gebildetes Perigon in der gewohnlichen Orientirung zu i sritliclien

Vorhliiticni, -'J den Perigontheilen suporponirte Staubgefasse mit introrsenAnthe-

i-eri. und ein modian-dirnores uniiefiichertes Pistill mit einzelnem grundstandigem

Ovulum. So bei den meisten Arten von Chenopodium, Schnbcria, K«<hia. Sa/soio.

Beta, Teloxys , Suaeda etc.; andere . wie firtu tri<,>/n<( , Hnhliiz-iti tumuides etc.

e . .
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unterscheiden sich nur durch eia trimeres Ovar. Fig. 32 i?. das iibrigens nicht

selten auch als Yariante bei normal digynen Arten vorkommt ; wieder andere

sind in Perigon und Androoeeum izahliu Fig. 32 C; Arten von h'ochia. Spi-

llacm q? etc., als Lusus auch bei Chenopodium u. a.) ; 6zahlige Bltithen sind nur

als gelegentliche Ausnahmen, z. B. bei Chcnnpntli/nn hnrms Ifmrici/s. beobachtet

BlUthen letzterer Art lassen sieh wie die gewbhnliehen , die von der Be-

srhaflenheit der Fig. 32 C wie diniere Monorotx lenblulhen verstehen*) ; die

ozahligen erseheinen dann wiedor als Mitlelhildung zwischen 2- und 3zahligem

Perigon und Androeceum zu erklaren , den

^X • ^ Ab° rt einer Coro,, ° an : ;lll ° in nirBends in der

/AXrv\ v *\ / £ Y £anzen Fanlilie wird se,bs( nur die Andeu-

{°{
&(§)^nm l(?V§)o)j tung einer solehen beobachtet. Denn die bei

4V2"t2^
B

C^^^ einigen Gattungen aus der Gruppe der Anaba-

nirenden Schtlppchen oder Ziihnchen , die

i*g»ntuch b»i eii.M 1 ,.r ...iiUm u. a.Y ihrer Ansicht auf Falle von Kronrudimenieii

bei Chenopdiiiitci'cii herufcn. si e hen nicht, wie

zeichnen sie daher als Staminodien ; ieh kann sie jedoeh auch nicht filr solche

gelten lassen. sondern muss sie als blosse stipulaiv Xobenproducte der Staub-

sclirn hab... Ilaran I'ehll jed<»eh viel , wie if

obengenannten sonsl noch vorkommenden I

bekaiml sind. zeiuen wird. Vergl. dazu Fig

1 . Blitum— . Hier kommen neben 5- u

gramme Fig. 33 A 1—3 vor. 3 darunter am

\ beobachtet word
- Blitum ist zwar
jvinz Brandenbim
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aus IVnlamerie, so kann Fig. 33 A I au> finer 1. rtl.i u l.ii. lt-u aprosenthetischen)

V, Spirale erklart werden . die ini Pistill auf i..> Divergenz zuruckgeht : bei A 2

ware die \ 2 Divergjenz schon im Androeceum eingetreten, A3 erklart si« li

durch Abort des hintorn Stauhblatts aus A2*).

2. Saliconiia herbm-en. Konniit proiviiscue mil denDiagrammen B 1 und 52
vor. B\ erklart sich wie A 2, if 2 durch Abort eines Staubblatts aus B\ ; wah-

rend aber bei den trimeren BlitumblUthen der unpaare Perigontheil und im

*^<S>

Itoralhp.'

Falle von Monandrie das einzige Staubblatt median nach vorn stehen. fallen die-

selben bei Salicornia gegen die Axe. Es ist dies analog der Differenz zwischen

Lnhelir/i- oder i*ipili'>n<oi'f'tiko]chen und den gewohnlichen.

3. Corispermum "
. Diese Cattung ist zunachst bemerkenswerth durch die

transversale. also der gewohnlichen entgegengesetzte Carpellstellung . Fig. 33

C. D; wie sich dieselbe erklart, weiss ich jedoch nicht zu sagen*",. Perigon-

und Staubblatter sind nach den Arten variabel ; bei C»r. In/.s.sopifoli)im t rotten

wir beide zuweilen in der FUnfzahl und gev. _ . doch nach

dem Deckblatt hin bedeutend an Grbsse abnehmend (Fig. 32 C . oiler jedoch

fehlen die beiden vordern Glieder und zuweilen auch die beiden mittleren , so

dass wir alsdann nur 1 nach hinten gekehrtes Perigonblatt nebst superponirtem

Staubgefiissantreffen. Bei C.Marsehuliii schwindet dazu rm-ist nm-hdas IVrig.-.n-

blattchen und es entsteht das Diagramm Fig. 33 D : C. orientate Lam. hat nach

Moquin u. Nbis (Gen. Fl. Germ. ill. I. wohl5Slaub-, doch nur \—3 Perigonblatter.

4. Monolepis chenopodioides Moq.7) verhiilt sich zu Corispermum ahnlich,

wie Blitinn zn Sulirnrtiiu
;
wiihrend dort die RUckseite der Bliithe bevorzugt er-

schien, nirnmt hicr das einzig entwickelte braklecnartige Perigonblatt nebst

superponirtem Staubgelass die Vorderseite der BlUthe einff). Die Narben (Car-

* Nach D6ll, Flora von Baden H, 6*6 -
3 ss nach binten fal

jedocli nicht riehtig ist: die schriig vordere Stelluni:. die Widlfk angiebt, beruht wohl
chiebung der dicht gedrangten Bliithen.

" Wcjicii dioser Cattiing \erd. namentlich Wvih.kr in Flora 1866 n. 33.
•* K> isl derselbfl Fall, wie wir i

^ Buches auch bei don Gentianeett kennen lernl

liem I'.avi ist uberhaupt nicht selten und wird un;

f Cf. Wyiilkr I. c.

"

•H-) Dass das Perigonblatt wirklich ein solches

us hervor, dass es audi an der IMn.anbluthe do

'.-eiid.-n Fthithoi.kniiu.'N aagetroffen wird; an den
ist, darf man daher Abort der Deckbliitter annehnien. die auch b
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Das Ovar is( allerwarls iiur Maohorig und leiig. Das moist grund>l;indigo

O vuliim bildet sich nach I'wik aus deni (iipt'ol dor Bluthena\e: wir nehmen

z. H. bei Ovthnsjn,, -um an derOvarwandung selbsl eatspringt. Es ist allgemein

kamptotrop und boitzt bald > [ntoguinenle (liniupminiv. Siuictk-ae . bald nur

eins knr/n'rtir, Su/solrne etc. . In dor Rirhtung dos Eiki'.rpers and damit anoli

des Samens im odor zum Ovar bestehen einigo chnrakteri>.tische und syste-

matisoh wichlige Yersohiedenheiten. Zuniichst. ob horizontal odor vertikal; ho-

rizontale Samen haben dio lictcnc . Kochicw. Schuhcnenc und S<><lme . vertikale

die incision Puinlrriaw. Srhainjiiucnc und Antihasi'tie. proniiscao in beiden Lagen

kommen sie bei Atriplex- und Blitum-Arlen vor. Boi vertikaler Stellung und

modian-dimorem Ovar t'iilli dor Funiculus inunor naoh vorn ; ist er nun kurz, so

dass das Ovulum aufreclit steht . so lallt dio Micn.pUe nach hinton and unten

Fig. 34 i I . und dieselbo Richtuug hat mithin audi das VYurzclchen dos hior

bekanntlich moist ring- odor hufeisenfbrmigen I

("alls luorgegen dor Funioulus sich

dorart verlangert , dass er den Gipfel

des Ovartaehs erreicht, so wird del

Same hangend und Micropyle nebst

Kadieula sfellen sich infolgedess nach

vorn und oben . wiihrend dio Ruck- //^§\- * ^ C /S,
seite von den Cotyledonen eingenom- /';(( yi ^=^ /
men wird Fig. 34 B . Dieser Fall M \j . .— Vr
der minder haufige, liegt aber z. B.

'
~~C~

2 D

boi Obion? vor: dem Verhalten vod *vi -

Fig. 34 A begegnen wir bei lihtum. jy

Spinavia u. M

zwisehon beiden Extrenien bioten ";.','! VV

zuweilen die vertikalen Samen von ,';

Ovarien von Coris^'rinum hiergegen

zeigt auch das Ovulum Querstellung . dor Funioulus lallt naoh dor einen , die

Micropvle naoh dor andorn Seite and danach denn auch Cotyledonen und W'fir-

zolchon dos gloichfalls riiigformigon keimlings Fig. 34 ('.: uberdies lallt hior

die Commissar der Cotyledonen mit der Krummungsebene des Embryo zusammen
eotylod. aceumbentes: Fig. 34T2 . vvahrend sj,>

j n don vnrhorgehondon Fiilion

(constant*/! mil derselben gekreuzt ist cotyl. incumbentes; Fig. 34 .13, B% .

Im Falle die Samen horizontal im <)\ar liogon Ih-tn . Chr,/, >\»,ilimn . S,,h<dn

t'olgt Fig. 34 Dl ; und zvvar ist dies sowohl boi don ring- odor uhrfederformig

also Cotyledonen und Radicula in dorsolbon Ebone liegen: Fig. 34 7)2), als auch

bei den in kegelformiger Spiralo aufgewickelten Keimlingen. wie sie sich z. B.

bei Salfiohi linden.
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Betreff'end die zweierlei Sanien von Atriplcx. so kninrnen dieselben nur in

der Section Dichospermum vor. Wie wir sahen
, sind bei dieser sov\ohI woib-

liche Blutheii von der Art dor Fig. 33 F, als auch solche vorhanden, welche den

iii.niiiliclion sonst ahnlich , also mit Perigon versehen , aber ohne entwickelte

Vorbliitler sind. Bltlthen letzterer Art bringen nun horizontale, die andern ver-

tik;do Samen hervor; in der Gruppe Teutliopsts, wo wir nur den perigonlosen.

aber mil Vorblattinvolukrum versehenen Q BlUthen begegnen, sind alle Sanien

vertikal. Bei dor zur Section Dii-husprn/nnii gehiirigen Alnph'.r Imrtensis kommt
noeh eine GestalUersehicdenheit in den sertikalen Sanien hinzu , so dass wir

bier gar dreierlei Formen erhalten').

Bltlthenstand. Die naeh der Kelchstelkmg oder Inflorescenzbildung

iiberall anznnehmenden Vorbliitler sind zuweilen beide entwickelt (Beta. Sal-

sola, Hublitsia u. a. . ofters jedoch lelilen sie spurlus h'nchia, Chenopudhwt. Co-

rispermum. Cyclolepis etc.) . Meist von Schuppenform , bile

sola zu Dornen, bei Atriplex Q zu kleinlaubigen . gozahnten Bliittern an

Inflorescenzen betreffend. so begegnen nns initnnler axillare Einzelbluthe

durch Beduction der Tragblatter eiufacbe Aeluen Su/sola. Corispi'vmum. I

rh bei Snl-

pr® As @#

¥^^W^Mn

* (0 (,

Verzweigung aus den Achseln der — ent

latter dichasische BlUthengruppen. Finde

vie es bald schon von Anfang an, bald en
Fall , so ist stets der /?-Spross der bevor

•aubel-alsWickelwuehs regieren. Erstere

, eh,-,,

l>ie



Achren- bildend. hei llnhhtzm fu,/n titles jedoeh in axillaren begrenzten Trauben

mil hoehblaltartigen Deekblattern.

Die Zweige der C/i<'t»>p<>i/i<ire</tt Iragcti grwiilmlirh. snbald sic uberhaupl in

• lie Bliitlienregion fallen. Bliithen odvv Bliit hcnknaiie I schon in den Aehseln

ihrer stets grundstandigen . bald entw ickclten . bald unterdruvklen Vorbliitter

(Fig. 35 C); bei Kcltinopsihn criup/mrum land ieh dagegen . dass der primane
Achselsprass . wir auel) sein a-Zweig zur Bliillie wini. wiilnvnd der -f-Zweig

sieh in einen Bfi id<-lMMii ti-ssfnttss ausbildet Fig. 35 /> . Weitere Kinzelhciten.

namentlieh auch rilcksichtlich der Blatlstellung an den successiven Zweigen,

vergl. man bei Wydlku in Berner Mitth. 1. c.

Zwei besondere F.illc mo-en noeli speeielle Bclrachlung linden, die von

Sdiccrnui Iwrhw-.'ti und Atriplc.r. Bei Salicornia ist bekanntlieh die Laubbildiing

aid' tleeus.sirle. scheidig verwachsene Sebuppen ivdnrirl : die Bliitben . die an

den Sprossenden auftreten, stehen zu dreien uber jetler Sclmppe. also an jedem
Jniernotliuni zwei 3zahlige (.rnppen einamler gegeniiber, in den suecessiven

Internodien gekreuzt (Fig. 35 G, H) . Jede Gruppe stellt ein 3bluthiges Dicha-

sium vor: die Secundanbluthen . welehe siehtbarer Deck- und Yorbiiitter enl-

behren, sind daboi aber so stark nach untt-n zusanunengeselioben , dass ihre

nr.-priinglieh einander und tier Primanbliithe zugekehrt zu denkenden Ober-
seiten, wo sieh bei .Monandrie audi das Staubgel'ass bofindd. nunmehr ziemlich

beliachtlich divergiren Fig. 35 // . Sammtliehe Bliithen erscheinen tlberdies

inl'olge Umwallung bis znm brciien Machcn i.ijdV! in diuben des sie tragendcn

Sifiigt-lglit'des eingfsenkt und dureh dies alles entsteht der so bemerkenswerthe,

doeh nicht eigenllich mil Muni in als anomal zu bezeiehnendc Habitus dieser

(lewiichse. tier sieh auch bei einigen verwandten Gattungen Ilalnstw/n/.i. lhiln-

tnnnum u. a.) wiederfindet.

Die sehr kleinen Perigontheile dor Sulit on/in hi-rhnren ' zeigon eine, wenn auch

schvachc, doch constante Deckung. Dioselbe ist, jede Bliithe fur sieh betrftchtet, abstei-

gend; in den Sec undan I >]ulh.-ii v, ml da- halh-aii— ere der i . - i i

.

1 1 >eitlieh-\unleren Blattehen

der I'rimanhliUhe zti gckehrt . cr-tcn' sintl daher einander gegenlimtig. die Figur 35 H zeigt

zugleieh. dass auch die I.. 'idea .shlulhi-en i.ruppen jede- Intenmdnm)- antidrom und also

symmetrise!] zu einander uebildet sind. Ni'tunmi wirda- id -cU-eh zu erganzende «-Vor-

blatt ant der Sein' des halh-iiussern. ,v aul'Seile de- tranz-innein tlei- beiden vorderen Peri-

Lamtheile an — and tliese Stellunu kmnml den Vtirblattern zu, wenn die Perigondeckung

als etiti.pisoli \nrausgesetzt wird. — >o zeigt cine einfache Construction, dass alsdaun. ahn-

derselben honn.drome Seeuudauhlitthe in der Achsel hat. —

Die BlUthensliinde v

beschrieben, die miinnli

den letzten Verzweigungen angehoren. Ieh land jedoeh bei Atriplc.r ltt»ru.hs.

die der Section Teutliopsis mil din eehlert angehdrt .
<lass

das eigentliche, 7—20bliithige Dichasium bios aus tf Bliithen besteht ; die C
fanden sieh als unterstandige Beisprosse an der Primanbliithe und
den ersten 1—3 Gabelungen (Fig. 35 E.. Beim ersten Anbliek war inir diese

" Sie sin, I l.ei hinlitiit.di.-l.ei), Zu-ehen d-ntli.di zu unter-cheiden, da- Perignn ist keines-
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Erscheinung sehr bet'iemdlich '

. bis ich accessorische Q Bluthen auch unter-

halb der Bereicherungszweige der Gesammtinflorescenz traf; sic slehen hier

meist zu 2—4, sich dabei wickelartig-zickzackformig ausweichend Fig. 35 F\
,

bei sUirkeren Zweigen ist wohl audi statt der obersten Bliithe ein kleiner Be-

reicherungszweig vorhanden Fig. 35 F2 bei z') . mit 2, denen der BlUthe

ganz idmlichen \ orldiittcrn . Es li.it sich demnaeh diese accessorische Q.

Bliithenbildung bis zu denjenigen Blattern lortgosetzt, welche anstatt Bereiehe-

rungszweigen J' BliUhenknaiid in den Achseln tragen, und hat sich dann an

deren Yerzweigungen noch ein bis dreimal wiedorholt.

Wesentlich gleiche Verhaltnisse bietot audi Atriplcv patuht : sollten sie in

der Section constant sein, so wurden hier die accessorischen Sprosse, da nur

an ihnen das Q Geschlecht auftritt, als eine nothwendige Bildung erschei-

nen. Anders liegt der Fall in der Gruppe Dichospcn/utnt Atriph;.r Iwrtensis u. a.
,

indent hier diejenigen Q Bluthen , welche ein Perigon hal)en , dein Didiasium

selbst angehoren und nur die perigonlosen , aber mit dem Vorblatt-Involukrum

versehenen Q Bluthen als Beisprosse auftreten ; hier warcn demnach letztere

nicht schleehthin unentbehrlich.

Es wird nunmehr verstandlich sein, einmal die Erscheinung, welche Wid-
LER'n so rathselhaft war : dass namli.h die Vurbliitter der Q Bluthen in den

Knaueln von Atriplex trotz des dichasischen Aufbaues derselben steril bleiben:

denn diese mit Vorblattern versehenen Bluthen gehoren eben gar nicht in das

DichasialgerUste selbst hinein, sondern sind eigene. accessorische Sprosse. Und
sodann die schon oben erwahnte Differenz in der Samenbildung; denn wo wir

nur eine Art von Q Bluthen treffen, wie bei Twtliopeis, da haben wir auch nur

einerlei Sanien. bei Dirhnspcninun aber gehen gemass der morphologisehen Yer-

schiedenheit der Q Bluthen auch zweierlei Samen aus denselben hervor. Und
zwar sind es die als Beisprosse auftretenden Bluthen , welche die vertikalen

Samen bringen: die dem Dichasium selbst angehorigen sind horizontal. — Die

Erscheinung im Uebrigen, dass in der Section Tentlhpsis eine so nothwendige

Sprossform, wie die Q Bluthen , auf accessorische Zweige verwiesen ist, muss
zwar als eine sehr nierkwurdigo bezeiehnel werden, doch ist sie nicht ganz ohm-

(ilcii-lien inui tindet sich /.. B. bei Thehpjannin t'l/riorntmht; wieder, welche
rilanze im Anschluss an die /%/< [w •>>,, „ speddler besprochen werden soil.

21. Amarantaceae.

231 ff. ;I8
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Weseiitlichen dieselben Yerhallnisse. wie I km den (7i-,i.,j)<>dia'-n'n. und \sird von

uns auf die namliche Weise erklart. Wie dort. komnit es zuweilen auch in 4-

oder oziildigen Yarianten vor. 1km Cidosin rristatu haJie icli es sogar 7- und 8-

ziihlig gefunden und in der Gatlung Litrhimstui7t//s Honk, sollen »'»

—

8gliedrige

BlUthen normal sein.

Abweichungen \on diesen T\pen sind \ i-rh;dt nissruiissii: selten. Bei man-
chen Aintiranlns- und /:'//,/'o/o.v-Arlen z. B. Eu.r. viridis

'

* werden die Perigon-

theile von aussen nach innen kleiner. die heiden inner.sten sind oft nur rudi-

nientar, die ihnen superponirten

Staubblatter unterdruckt Tig. 36

B
, nicht selten fehlt auch beides

zugleich Fig. 3«> (' "), und t

es bei Pohjvm-mum, Scleropus i

s/pes (5* und Awblof/nne
-J*

gl<

falls die Kegel. Die mir nich

Autopsie bekannte Gattuna 3/<

Schauer s< nur 1 Peril

(lessen Stellung von Moqu>
tend bezeichnet wird' und \—2

Staubgefasse besitzen : in den <J

Bliithen von Acnidu ist ausser dem

terdrUekt.

viridis Q. fand ich

Hung, den u

t\|>ix:lifii Di

gestellt (Fig. 36 B), und nach I'm
kummt !-tz!.-[v hi k-nlii hid.' ;iii,:h bei .

los sowohl bei Bliithen, in denen noc

Analogon der doppeltei

Die BlUthen der Amarantaceen sind durehgehends seitlieh. Mi I"rsprungs und
nach der Perigonstellung — bei Pentamerie mit Sep. 2 gegen die Axe, bei

Vierzahl ii lit dem iiussern Perigonkreis median, hoi Sechszahl mit dem unpaaren
Theil des iiussern Quids nach hinten — allerwarts von 2 seitlichen Yorblattern

eingeleitet. Wahrend diese nun bei den Chenopodiaceen. wie wir sahen. sehr

Ausbildung und oft in doc Form grosser, tarbiger. die Miithe umhUllender und
einander eutopisch deckender Blaiiehen Fig. :Hi h. h . Von einigen iiitern

idierall verstandlieh zn -m
**; Bliithen solcher Art

typisch 3zahligen lvi erhriet.

Moqi in'-; Monographic
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n I'mstand widerlegt. ilass haufig Bluthe

Ncllicu iil-zu-lu'tl.-

frei, seltner kurz verwachsen, hiiufig scarios, bald kelchartig, bfter jedoch co-

rollinisch gefarbt, gewohnlieh vein auslaufeiiden Mittelnerven begrannt ; sie

bleiben in der Reife stehen, veriindern sieh fedoch sonsl oicht. Von einer Krone,

welche Bral.\, Wydlir, Doll u. A. zur Erklarung der Superposition von

Androeceum uud Perigon annehmen, nirgends eineSpur.*) — Staubblatter
liiiufiger verwachsen als frei (letzteres z.B. bei Amamntus, Euxolus, Sclcrojius :

Antheren stets dithecisch und intrors, in der Zahl der Loculamente aber beste-

hen Yersehiedenheiten. Waluvnd l)ei den tiruppeu der i'dnsiotw und Achyran-

theae deren je 2 pro Theca vorhanden sind, wie bei den allermeisten Pflanzen

Fig. 36 A, J) . besiizen bei der an Arlenzahl jenen beiden fast gleichen Ab-
theilung der (ioinphreneae die Thecae nur je I Loeulament

"

' Fig. 36 E) und
dementsprechend ott'nen sieh die Antheren der ersteren mit 2, die der Gomphre-

neac nur mit I Liingsspali. Dies Yerhalten ist hier ursprilnglich und wird nieht,

sen sind. 7 linden sieh in den Buehun /wischen den freien Theilen der Staub-

gefasse, also abwechselnd mil diesen , einfache oder gelappte, kurzere oder

langere Schuppchen, die »Petala« einiger, die »Staminodien« anderer Autoren.

Wie indess sehon bei den Chenopodiacem bemerkt, kann ieh sie weder fur das

eine noch fur das andere halten. Anlherenbildung kommt nie an ihnen vor, sie



ganzen, dass ich ihnen Nebenblattcharakter heilege. Dies diirfte besonders aus

dem Verhalten tier Gattung Gomphrena hervorgehen. Hier sind zwischen den

Filanienten nicht. wie in Fig. 36 F 2 , einfache Fortsatze vorhanden, sondern je-

des Staubblalt thrill sich ohcrwarts in 3 Zipl'rl : einen mittleren schmalen, die

eigentliche Filamentspitze, an der die Anthere befesligt ist, und 2 seitliche

breitere von del- hauligen Tevlur dn- ucuiriusainen basis Fig. 36 FJ, eine

offenbare Nebenblaltbildung, wie wir sie ahnlich bei Ornithnijalian nutans,

nianchen . 1 IHum-Arten u. a. haben. Denkt man sich nun die zwischen je 2

Antheren befindliehen Zipfet miteinander verwachsen, so result irt das Verhal-

ten von Fig 36 F 2 ,
das denmach mil den Interpetiolarstipeln der Rubiaceen ver-

glichen werden kann ; wir begegnen demselben im Uebrigen z. B. bei Achy-

ranthes, Telanthera, Alternanthera, Froelichia etc., auch fehlt es nicht an

vermittelnden Bildunian zwischen beiden Kxtremen. *)

der Wandung. Doch hat es meist 3 oder 2 getrennte Griffel, resp. Xarben " )

.

und (liese entsprechen, wie sowohl GrUnde der Analogie als auch Paykr's orga-

nogenetische Beobachtungen darthun, den Gipfeln ebenso \ icier FruehthlaUer.

Wenn hiergegen. wie bei Tvirliiniitm. th'smnchneta, Arhyniiif/irs u. a., bios ein

einziger Griffel mit einfacher Narbe vorhanden ist, so bleibt Zahl und Stellung

der Carpiden zweifelhaft. da hier sowohl vollstiindigc Vcrwachsung mehrerer,

als auch nur cin cinziges I'ruchl Flatt vorliegen konnte.

Die meisten Ai)itn'<n>ti>r>>> , H besitzen nur ein ein/.iges i-amptotropes Ovulum,
d as ahnlich wie bei den Chenopodiaceen an grundstandigem . stets nach vorn

ueriehtetem Funiculus befestigt ist. .le nach der Lange des letztern ist es auf-

recht oder hiingend und danach auch die Richtung von W iiizelchen und Coty-

ledonen des periphcrischen. rinidormiuen oder -ekriiimnten Keindings in der-

sell.en Weise variahel, wie wir es oben bei den Chenopodiaceen kennen gelernt

haben s. Fig. 34 A, B . Dagegen konimt das querstehende Ovulum von Cori-

spn-mum ineines Wissens bei den Amarantaceae nicht vor; die horizontale Sa-

menlage von Uh'tiopixhunt soil sich nach Moqiin nur bei Acroglockin, einer in

mancher Beziehung die Mitte zwischen beiden Familien haltenden (iattunu.

wiederlinden.***) — Das »OvuIum solitarium« ist jedoch bei den Amarnntaceen

nicht, wie bei den Chenopodiaceae, constant, wir begegnen \ ielmehr in der

Gruppe der Celosieae auch einem vieleiigen Fruchtknoten. Die Ovula entsprin-

gen hier an einer sehr verkUrzten Centralplacenta Fig. 36 D ,
ihr sonstiger

B i st w c 1 i den ubrigen.

(.loiHphreitti I:



Dimorphie

C? wohleiitwickelt ist . vollig iInn.

Bliit

Hegel hah.

hen st and. Die Bluth

reiten oder hohern Axen

?n sie Braklcen von Ho ebb

diklinen Bliithen unterschei-

den Abort des andern (.iesehleehts.

ment eihallen bleibt. wiihrond in

en pfleat. Nur bei Acnida komnit

rakter and botrytische Anordnung.

mihI die Vorblaiter steril. .so begegnen wir gewohnlichen Aehren oder Kopf-

hen. die bald einfach terminal (Arten von Gomphrena, Celosia u. a.), bald

let sind. Letzteres ist z. B. bei Attenumthera AHnjrantha derart der Fall, dass

eder Spross nur 2 opponirte Laubbliilter iriigt. uber welchen er mil sitzendein

Lopfchen endct. widirend die neiien Zweige nach dichasisch-wiekeligem T\ pus

us den Achseln jener Blatter hervorgehen.
*'

Bei Fertilitiit der Yorblalter erhallen wir slatl der Kinzelbluthen Cymen
mdzwar bald peine Diehasien s. Fig. 36 A ,

bald solche mil Wickeltendenz

inter Forderung aus (i. Dieselben sind gewohnlieh knauelig gestaucht . im

"ebrigen bald eint'aeh axilla, haulig /. \\. hei l:u.n>lus . Laid uber kleinlaub-

m untern Theil dei Ptlanz. helindlichen <_ Blul hen dieli,.sis,-li--eknanell <li.

•berxNarNaulUvlenden f meisl einzeln in den Blattachseln : bei den m-mo-
;isehen Amarantus- und Eii..n>hi$-\vWi\ ist im unteren Theile der Infloreseenz

»ft nup die Ppimanbliithe der Diehasien tf, alios iibrige C. nach oben bin

dmmt von der PrimanblUthe ausgehend die Zahl der rf in den Diehasien

ichrittweise zu und zuletzt kbnnen wohl alle Bluthen milnnlich werden.
Wie bei den Chennp<,>linr,;>n. so bringen aueh bei den Aiimrunhm-ne die

Bereieh l^/W d-e der 1

kel ihr. .vl-blitt Bliith ehkn.

(largest. .ii„. Yeph; die.aresul tin:



so seheinen deren je 3 collateral aus tier Achsel des Tragblait.s zu t-ntspiin.-.n .

WirkFiehe aecessuiisehe Sprusso land iiii in den biuthenstiinden \ on Froelivhm :

hier steben sie jedoeh Ubereinander serial . die kleinsion zu unterst.

Interessant ist die in der Gruppe dry l><>.s/n<>rhtirh'ut> verbreitete Erschei-

nung. dass die lelzten BlUthen der IHehasion steril werden nnd sich dabei zu

llakenbiindeln Fig. 30 (i oder zu andern eigenthumlicheii lormerr umbil-

den. Man trifft dieselben z. B. bei lh's/i<<>r/nn'iu in der Zahl von je I, 3 oder 5

iiber den letzten, noch vollkommene BlUthen begleitenden Yorblattern s. Fig-

36 G); bei Z>. atropurpurea DC. und /'. .r<u)tliii>i<Ji>s A. Br. naeh A. Bk.u n
'"

schon nach der ersten Gabelung, bei />. suni/uinoh'ntu Link erst naeh der zwei-

ten. Die Zahl der Hakonborslen in jedem. eine sterile BlUthe vorstellenden

Biindel schwankl zwischen \-2 und (>. wobei sie in den SecundanbUndeln. falls

solche vorhanden. etwas kleiuer zu seiu pflegt. als im iniltleren ef. Fig. 30 (?

.

Fine besiimmte Beziehung der Borsten zu den Theilen der normalen BlUthe

\ ennoelite ich nirht lestzustellon.

Bluthe derselben -I.i. h .miiu :

22. Phytolaccaceae.

Muoiin-Tamm.n in De f.andolles Piodr. XIII, sect. II

Fig. 37 A 1—3 zeigt 3 versehiedene Diagramme <\er BlUthen von Microtea

Mtii//)irr,'/isis 1I.B.K. Bei A I sehen wir 5 Perigonblatter in der iiewuhnliehen

Orienlirung mit 2 transversalen Brakteolen . 5 dem Perigon superponirte

Staubiielasse und ein leiiges Ovar, gebildet aus einem einzmen . median naeh

vorn gekehrten Fruehtblatt "*'
. In Fig. •> sind die vor Sep. 1 und '2 gelegeneu

Stamina paarig dedoublirt. in Fig. 3 die \ or Sep. 4 und 5. sonst ist alles geradeso :

es konnen auch 3 Staubgefstsse dedoubliren oder nur I . so dass die Gesammt-
zahl zwischen 5 und 8 variirt. Ebenso verhalten sich den Bescbreibungen naeh

die iibrigen Alien der (iattung : nur Micrntcn i,l„r/n'd,<it,i s.»ll constant bios o Sta-

mina besil/.en. — Das Dedoublement is! von Paykr entwiekelungsgesehiehtlich

I'aykk's Auit!"'. <ia> uvai word.' au- i \x\\>A\M\>-\

IteinliHi .],, mn Kin.- N'.iht . ..rliaiitk'U \<\ mni an :

-



P/ujtukiccn Fig. 37 F)— F hat dasselbe Perigon wie Micrutea, aber meist

10 oder mehr Staubgefasse. Bei Phytolacca icosandra treff'en wir ijiitunter ge-

rade 20 an. in <ler Disposition von tig. 37 D; es sind 10 Paare in 2 Kreisen,

glewbfalls durch D*doubleinent aus ebenso siel urspriinglirh einiaehen Primor-

mehreren, selbst alien Gliedern: die Stauhgefasszahi schwankt daher zwischen

10 and 20. — I'1'.1 !
1 - \>iw\>tti-vu zoigt don n.iinlielien iiinndplan. w ie vorige : liier

Mpl3j('% : '0')(i}'

1'iuil lilos in dor Zahl von H anwesend sind. Bei beiden Art en aber k.tnn aueh

lav (>odonl»leiiioii( .m rinzelnen Gliedern nnterbleiben
,
die Staminal/ald dalo r

cheinen naeh der Angabe
, dass sie znweilen nur .'imiinniu sind. aneli sammt-

iche 5 Staubblatter etafeob bleiben zu konnen.



bei Mohlana \orkonunt. Die Bluthen sind hier nach der Vierzahl reliant uml
hahen t \ |'is.-h 2 \ierziildige. unter sich und mit dem Perigon alternirende Sta-

111inalkrci.se, von denen aber tier innere unterdriiekt . der iiussere einfaeh ge-

blieben ist. Fiir diese Aul'l'assung sprieht. dass zuweilen ein oder das andere

Glied des inneni Kreises zur Ausbildung gelangt : bet liirinu <»tun<lru ist der-

selbe vollstiindig enlwiekelt.

Petiveria alliacea Fig. 37 C) unterscheidet sich von liirinu sehr ault'alleml

durch die diagonale Stellung und aufsteigende Deekung « I t-r IVrigon- und da-

naeh orthogonale Stellung der Slaubbliitter. wenn diese in der Vierzahl vor-

lianden sind. Da narli ISykk audi die KntMehung der l\-i"ii:<>iit heile der Deckung

entspricht sie bilden -deli in dor Folge der Zin'ern von Fig. 37 C . so kann hier

kein iieht (etramerer tirundplan vorliegen: es ist wahrscheinlich, wie bei Plan-

ta<jo und Veronira, cine durch Abort dcs hiutern (diodes redueirte Pentamerie* )

.

Ini Febrigen wcrdcn bei dieser Art moist nielir als i Staubbiatter angetrotl'en.

Sind mithin in alien diesen Fallen 2 Staminalhreiae im Bliithenplane auzu-

nehmen. von denen jedocli ciner unterdriickt werden kann. so mochte man
gencigt sein, au rhaUen vori Microtia Fig durch Srliwindrn

leu Sepalen alternirenden Slaubl rls zu erkla-

;elbe auch verstehen. wenn nian. uir be i den Cheno-

n
"

>-\Zh">i ""etaem'a-™Ttr
/ii Grtii

m dreiz

lde legt, die

wahrt eineiMb den Vortl icil. d ass sie den Fall Fig.

den Corollaten gewinnen. Denn with rend alsdann Mityr«t<>a noeh ganz

iii it Chcnopniliinn. also einer apetaleii Form iibcivin<timint " . so entsprechen die

Fade Fig. 37 D—F, vom Dedoublement abgesehen. finer 'uahligen Bluthe mit 3

alternirenden Kreisen fur Perianth und Androeceum. Hier bei Phytolacca ist

zwar von diesen Kreisen nur der aussere zum Perianth, der zweite und dritte

staminal ausgebildet; lasst man jedoeh den zweiten corolliniseh werden, so ent-

steht der Fall einer kronenfragendon Bluthe mit nur eineiii. den Petalen alter-

nirenden Staminalkreis, und aus dieser lassen sich danti diplo- und obdiploste-

monische Formen in der Weise ableiten, wie wir es in einer der Vorbemerkungen
/ii gegcnwiirtigein liande dargelegt haben.

F,s ist noeh ul-er das Pi>iil! dor I'ln/tolnrcuceen naehzutragen, dass. wahrend

dasselbe in den Fallen Fig. 37 B und (' von dersciben monomeren Beschaffen-

heit ist, wie bei Miavtea, hiergegen hei Phytolacca mehrere Carpiden ange-

troffen werden (Fig. 37 D—F). Im Fade growler Yn|l>tiindigkeit sind 10 vor-

handen, zur Halfte mit dem innern Staminalkreis ahernimid. zur Haiti.- dim



. lh< ut\lc,,.' t l.ulli'r! ii,(i 1) ('.Oil'!. >ptM'l

etzenden Blattkreisen pebildrt i>t

ungen d.M' I'.unilii' den hislier 1 .flrmtif et «-i.

•res unterordnen. '"i weichen sie haupt-

B. (.ulif'sht mil l/.ihliurin uml Sct/uicni mil

37 G . Die Erkliirung der

einem der vorhergehenden

leil WnjU>;urr„r,;-u hm.gt. M.WI.'lllr gitn/l' l.ruppe Ih'l- (.nmsiru,-
nh.mdrisrh. lu.Urn aber ein ploiomeivs. U-i .1<V-V

''"-S unterstJindigi-s

KndliVh I'uliil Moulin noch i Gallnngen auf'. Limeum Linn, und

Gay. welehe von alien vorlmrgelmndon diuvh gelegentlicb.es

,-ermag ieh anf dieselben nielit einznimlien : es ist im Uebrigen noch

ob sie wirklich hierhergehoren. Von ilinmi abstraliirt. bleiben in

ilm-.-liutdiends nur apetale Formen iibrig . bei denen anch. untrr

:unu d.T obeli entu ickelten Auffassung. nii-ends fine Krone then-
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irz vorwachsen Vhntul. i>;n>i„<h-u . h\p.i- odcr scli\\acli-|pcng\n. 1mm Arti/eftis sammt deiu

riuKii ubciMandis;-. Antliemi -tvts intrm-, von gewolni]

rniiger Discus hypogynus PkyUAacea spec., Callesia . Ovar, wcm
id leiig; Ovuluiii fast grandstands, •-mn [.t-ili -(.p. \likiop\le nach vt.rn gekehrt Fig. 37

— C, G ; Griffel, resp. Nat lie (.Mimn.il u-I.t ,.;i,t in _\ n<p|p.tM-< h.t Tcmtenz an der Naht-

iteetwas herabgeriickl, hautig piiwllWmig zri>chlitzt Fig. 37 A— C . Die pleiomeren

stille bald mehr wenigei- apncarp Vhiitnlni-nw tj ficioiiu. ili^sekia. En-ilia, bald syn-

up und entsprechend dei- Carpideiizald gofaVhrrt I'hiitohn-m itn cngeren Sinne, cf. Fig.

' D— F, Gyrostemoneae etc); die einzelnen Caipiden, resp. Facher dabei im Wesentlichen

Die Inflorescenzen slellen moist Aehren odor Trauben dar. axillar,

ninal and oft audi (lurch Uebergipfeluni: blait^^eii-iamliu dies namentlich

; (ig bei Phytolacca '

,
zuweilen rispig zusammeiiue-etzt Scuuiera, Gallesia)

r durch Fertilitiit der Yorblatter mil dichasiscli verzweigten Nebenaxen

ytolucca thyrxiflnm Fenzl" . Yorblatter in den mir bekannten Fallen stets

;le austiebildet. hauliu _nin<Ut,mdi_. <u-ts. wie .nidi die Deekbliitter. klein

23. Thelygoneae.

Tht'lyyonum ('y/»>craml)t\ c\cv einzii:'- UejpiM-entant <li<-er Formation, die

man bald in die Xiihe der ChennpiKliaccue. bald in die der I'/ic-wcnc gebracht

hat und die ich mil Baillon am meisten den Phytolaccacew verwandt idauben

inochte woriiber noch einiues am Sehlusse -:esa::t werden >oll . geliurt sowohl

heziiiilicli ihrer Wuehs- als ihrer Bliithenverlialtnisse zu den merkwurdiu-den

Ptlanzen der europaisehen Flora.

Die laubiuen Couledonen und untern Matter de> llauptstenuels stelien

opponirt-uekreuzt. die ubern einzeln. Letztere erscheinen nach l

4
geordnet

:

das unlersle von ihnen steht zum letztvoraufgehenden opponirten Faare untcr

i\: seltne

-



laiihiia-n Yorblattern zur ]

/4 Stellung Ubergegangen, Die dem niimlh-hen Blatt-

paar anizehorigen Zweige sind immer einander gleichlaufig. dent llauptspro>s

j.iliich hald homo-, bald antidrom. olme feste Kegel. Xicht selten werden sie

durch einen unterstandigen Beispross vermehrt.

Der Stengel ist 4seitig. die Blatter stehen aid semen FlaVhen. ' In dem

Theile mit opponirten Blattern zeigen die beiden liber den Spreiten liegenden

Seiten der Internodien eine feine Behaarung. die beiden andein sind kahl. d.i-

her sich denn l>ehaarte und imbehaarte Seiten in den successiven Internodien

kreuzen; tritt die i

/i
Stellung ein. so beschriinkt sich die Behaarung nur auf die

eine. uber jedem Blade geleuene Flarhe. die behaarlen Seiten gelien daher

ebenl'alls naeh >
, urn den Stengel herum.

Alle Blatter, selbst die Cotyledonen. werden \ on hiiuligen. srhuppenfuT-

migen .Nebenblattern begleitet. Beiden opponirten Paaren pflegen diese nach

Hiibiarci'nwvhv interpetiolar zu verwarhsen liu. HN li am iiussersten Blatt-

paare : bei den eiir/el^iaiitli^rn sind sie 1'rei. doeh last stengelumfassend und

etwas ungleieh. so zwar. dass das i:ro»eiv vt>n beiden immer auf der naeli k W

der Spirale kathodischen Blattseite sleht . wonach also die homologen Slipeln

iileiehlalls naeh >

,
geordnet erscbeinen (s. Fig. 38 B bei /, und fokendem

aueh Fii:. :5S 1: die gr.'issen- Stipula ist mil ,s7. die kleinere mit .s7, bezeichnet .

Wiihrend. wie |_-esagl. im opponirtblat triuen Theile die untersten Blall-

paare in ihren Achseln Bereicherungszweige entwickeln , erscheinen bei den

Vordeo

38 A, at

tenden Bliithen

$); diese Vorblal

: die ubria

ef. Fit:. 3S

ruiren.le V.»i

aaf der Rile

Ibildungwi,

ir 2, so fallen

kM

filll" .'III.. r
!)..[. iM-N.-hr.oii,,.;



an den Sccundanbluthen, bei den

kiimmerlich (Fig. 38 A) . Ausnahmsweise kann sich ;

ein Bereicherungszweig entwickeln.

Die weiblichenBliithen sind von sehr eigenthUmlichem Bau; ihr un-

terstilndiges Ovar tragi namlich das Perigon nebst darin ein-eschl<»senen:

Griffel in der Nahe der Basis (Fig. 38 C
A )

. Dies wird, wie schon von Irmiscii

richtii: erkannt, von Cartel u. A. bestatigt worden ist, durch ein eiuseitig ge-

fordertes, gleichsam camplotropes Wachsthum des Fruchlknotens zu Stande

gebracht (cf. Fig. 38 C 1—3 nebst Erkliirung). Bei oberstandigen Fruchtknotcn

ist eine solche Ausbildung bekanntlich nicht selten. es kann aber hoi diesen

dadurch nur der Griffel in eine seitliche oder basale Stellung gebracht werden

Alrhemillu . Mouspcniuireae . Clin/sotwhineae . eigentlich alle u\ uobaMschcn

Ovarien : fur unterstandige Fruchtknoten. bei welchen somil audi das Perigon

die gleiche Verschiebung erfahren muss, dUrfte jedoeh Thelygonum das einzige

Beispiel sein. Im Uebrigen vollzieht sich hier die Camptotropie derart, dass das

Ovar bei alien BlUthen derm Deckblatt, das Perigon nebst Griffel der relativen

Absiammungsaxe zugekehrt wird (cf. Fig. 38^4;. — Belreffend die sonstigen

Structurveriialtnisse der Q BlUthe, so zeigtdas zarthiintige.keulig-rohtvnionniiie

Perigon am Gipfel meist 2 medianstehende, seltner 3—4 kurze Lappchen

:

Slaininalrudimenle sind nicht vorhanden. der eint'aehe stumpfe Griffel ist in,

ganzen obern Theile stigmatbs, das einzige Ovulum des Ifacherigen Ovars ent-

springt an der mil der Griffelinsertion coincidiivnden Naht. ist krumml.iufii..

mil der Mikropyle nach vorn und unten gerichtet (»ovulum apotropum Agarmi

und besitzt nur 1 Integument (cf. Fig. 38 C 3 ).

Die mann lichen BlUthen finden sich nur an den mit einzelslehenden

Blatters be-setzten Sprossenden, hier aber an alien Knoten, meist zu 2, seltner

zu 3 oder 4 der jeweiligen Blattspreite gegenUber (Fig. 38 A bei a und b). Sie

sind bei zvveien an Grdsse etwas ungleich, die grossere a dabei frUher ent-

faltend und nur wenig nach der Seile des breiteren Nebenblatts. die kleinere

6 deutlicher nach der schmalern Stipula hin von der Mittellinie abweichend (cf.

Fig. 38 A, B). Deck- und Yorblatler werden an ilmen nicht wahrgenommen

;

nur ausnahmsweise kommt bei der einen oder der andern ein SchUppchen zur

Kntwickclung. Uber dessen Bedeutung unten nock die Rede sein wird. Das

Perigon ist bald 2-, bald 3theilig, im ersteren Falle in beiden BlUthen mit me-
dianstehenden Abschnitten. bei Dreizahl mit dem unpaaren nach aussen Fii:.

38 A); Prafloration klappig. sub anihesi der iiussere Abschnitt lippenartig herab-

gebogcn. der oder die andern nach oben strebend. Staubgefasse 10—30, in

Uimiiierlichen BlUthen auch weniger, mit schwach introrsen . nach der Ver-

staubuni: sich rechts zusammendrehenden Antheren: ihre specielle Disposition

vermochte ich nicht zu bestimmen. ' Ein Pistillrudiment ist nichl vorhanden

(cf. Fig. 38 A bei a und 6).

Dies ist der normale Aufbau von Thelygonum. Fragen wir nun nach der

morphologischen Interpretation, so ist die Antwort nicht ganz leicht. Wydler
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meint, class von da an, wo die Blatter einzelsUindig werden, Sympodienbilduug

na.li Schrauhelt\ pus. vorher aber, im opponirtblattrigen Theil, monopodialer

Wuchs statt habe. Jedes neue Sprossglied des Sympodiums sei Achselproduet

des an seinem Grunde hetindlichen l.aubblatts. habe nur ein einzigos gleichfalls

laubiges Blatt, das zura Tragblatt (pier gerichtet und zugleieh StUtzblatt der

ueuen Auszweigung sei. und endige sodann mit einer 2bliithigen miiiinliehen

Inlloivseenz. die ;i|ter duivh das neue Sympodialglied zur Seite gewoi fen und

blattgegenstiindig werde. Hiernaeh waren also in Fig. 38 A die Bliithen a und

h dcv Abschhiss des Sprosses, deni das blatt /, angehiirt : /> gehort einem neuen

aus der Aehsel von /, enlsprungenen Zweige an. der niit den beiden dem Blatte

/., gegenuberbefindlichen Blilthen abgeschlossen ware; aus der Aehsel van />

kame ein Sprnss niit dem Blatte lA und so ginge die Sache fort (vergl. dazu aueh

Fig. 38 H : alle diese suecessisen Zweige. die hiernach allerdings eine Schrau-

bel nut Ibliittrigen Gliedern Juldeii w union, ordnelen sich dabei in ein sehr

gerades Sympodium. Wenn nun aber das Blatt /, seinen Achselzweig bei /2 nat
»

so kann die weibliehe Inflorescenz im Winkel von /, nichts anderes sein, als

alien folgenden Blattern.

Der niichstliegende Kinwaml gegen diese Aullassung isi bereits von Irmisch

erhoben worden ; der nainlich, dass alsdann die an den obern Blatlpaaren des

nppnuirtblatirigen, monopodialen Stengeltheils auftretenden weiblichen Inflores-

eenzen Fig. 38 B bei // , indem sie hier als normale Achselsprosse der be-

treltemlen Bliitter erscheinen, von anderer morpliMl.i-iselirr hignitat sein wur-

den, wie die im sympodialen Endstiiek — eine bei ihrer sonst volligen Feber-

einstimmung denn doeh bel'remdliche Saehe. Irmisch zieht daher vor, den

Stengel dureligebends. \on unten bis oben. als Monopodium zu hetrachten und

sanimtliche Blatter als upponirt . doeh am Gipfel durch Abort eines Blattes in

jedem Paare auf anseheinend einzelsliindige reducirt. Dabei gehore jede i-

bliithige mannlielte Gruppe als Aehselproduci zum feldgrsddagonen, die weib-

lichen Diehasien zum ausgebildeten blatte. was sicli denn aueh darin bestatige.

dass zuweilen an den untersten t\ev Ibliittrigen Knoten noch ein Rudiment des

-esciiwundenen Blattes unter den cj- Bliithen wahrgenommen werden kbnne.

Wie einfach nun audi Irmisch's Deutung (\rv \\ vmni'schen gegenilber er-

scheinen mag, so kommen doeh Falle vor. die sich n i.-fit wohl niit ihr vereinigen

lassen. Ich habe deren in verschiedener Form beobachtet : ein besonders hau-

figer ist in Fig. 39 dargestellt. Hier stehen uber dem oberslen noch ibliittrigen

Knoten zwei emzelhliiitrige Sprosse * und in jeder Rlattachsel dabei noch eine

weibliehe Inflorescenz. Beide Sprosse konnen nun doeh nicht den Stengel fort-

setzen, einer zum wenigsten muss a.villaren Ursprungs sein und dann die

darunter befindliche Q Inflorescenz accessorisch ; es kann aber sehr wohl

aueh die andere diesen Charakter haben , wenn man eben beide Sprosse als

axilliir, die Hauptaxe zwischeii ihnen als erlosehen betrachtet. Dieses Verhal-

ten spricht somil fur Wydi.kr's Auffassung. Es ist derselben weiter giinstig. dass



.
rii.-'.v M

urwnhnlicluui Bereicherungszweiuen imd uni*- rli;ill« ilnvr v\eibli<-lie bimln-n-

knauel auftreten; hier kann danti ttber deren aeeossurisclio Nadir vollends kein

Zweifel soin. "'., Denken wir uns mm. dass hoi den obersten dor npponirthlim-

rigen Knoten die Beroirheningszw cige aiisgeblioben. nur die arressorischen O
Blutlienspmssclion entu irkelt si-ion, so wild dor Eingangs lior\ <>rgelud>ene Kin-

wand beseitigt; betreffend das zwoitc Blattchen. das bonsai znwoilon an don

fiir liownlinlicli Iblaiirigen Knoten unterhalb der tf BlUthen fand und das ich

milunlor ebon la I Is heohaelilote. so liisst sicli dios audi nach dor Seliraubelllioorie

und zwar ais das zweile Voi-blalt des belrell'endon Sohraiibelglieds orkliiron.

Nacb dios. -m alloin solioinl mir Wu.ikr's Deiilimg dooli diojonige zu si-in.

welche don bei Thelyyiminn bestehenden \Yuehs\orliaIlnisson am boston Bech-

nung tragt und sie alle nach dom naiiiliolu-n ('.o>ioh(spunkt
?

erklart. Sollte man daran Anstoss nohmon. dass bei do

s. 'll>on die weiblioiion Bltlthen einem accessorischen Spros

Hii

. oben erlaulertgleiche Yerhallen von Atriplf.v.

Eine andere Frage aber ist, ob hiebei die Sbltithige

irklich , wie Wydler es will, den AIj

nzelnen Schraubelglieder bilden. Ware die

ilsste entweder die eine der beiden Bliithe

i ihr sein, oder beid

linales 2bluthiges kbpf'rhon '

'"',",",seitbch und bildeten ein

mit unbegronzler llauptax*

das Perigon der Gipfelbliithe mit den Yorblattern des

Schraubelsprosses (von welchen hier nur eins entwickelt^

gokivuzt so in . die Seitenblttthe aber aus der Achsel des

unterdruokten Yorblatts entspringen da ja das entwickelte

Vorblatt als Axillarspross den neuen Sohrauhelzw oig Iriigl "^
_

und hiernach mit Primanblilthe und Yorblattern in dieselbe

Ebene fallen. Beides aber verhall sioh in Wirklichkeit umgekehrt, wie die

Fig. 38 A ohne weitere Erklarung darthut. — Die andere Annahme eines 2-

bluthigen unbegronzlen koploliens laborirt jedorh orslens daran, dass wir als-

dann iiber den Yorblattern des Schraubelsprosses noch 2 weitere, mit ihnen

gekreuzte, als Deckblatter fur die BlUthen ergiinzen mussten, und zweitens an

dor Sohwiorigkeit, die zu diesen hypolhetischen Deckblattern transversalo Stol-

lung und quer-21ippige Ausbildung des Perigon> hotriedigoud zu erklaren.

Stellen wir uns hiergegen vor. die 2hlmhige j
1 Intloroseonz bilde nioht don

wahren Abschluss des Schraubelsprosses. sondern gehore als Achselproduot zu

dessen unterdriickten, doch, wie wir saiien. gelegenllicli audi znr Ausbildung

gelangenden zweiten Yorblatt, so werden jene Schwierigkeiten grosslentheiis

beseitigt. Denn alsdann haben wir zunachst an dw Primanbliithe zwei, zum
(unterdrUckten Tragblatt transversale, also auch mit dem gegeniiberstehenden



98 Abth. III. 2. Dicotyleac choripetalae, D. Centrospermae.

Secundanbliithe kame, wodurch sich sot'ort die collaterale Stellung beider BIu-

then erklart; indem aber das 2blattrige Perigon der PrimanblUthe sirli ink je-

nen Vorblattern kreuzen muss, so erhalten wir Rechenschaft darUber, dass die

Perigonlheile mit l
x
wieder in die gleiche Ebene fallen. Bei der Secundan-

blttthe sollte es allerdings, wenn derselben gleichfalls 2 Vorblatter zuerkannt

werden, umgekehrt sein und hier ist denn in dor That noch eine Schwierigkeit,

die sieh nur durch Annahme einer Drehung beseitigen liesse, welche ich

nieinestheils niebl erweisen kann*j; trotzdera aber scheint mir die ganze Deu-

tung nalUrlieher, als die von VVydler. Ich halte dabei die grbssere Bliithe fur

die priinane. theils ihrer kraftigeren Ausbildung und fruheren Entfaltung we-

gen, theils auch, weil sie von der theoretischen Medianstellung nichl starker

abweieht. als sich durch den Druck der Nachbarblilthe erklaren lasst; ilberdies

fand ich, wie auch Irmiscii, in einzelnen Fallen an letzterer, also der Seeundan-

blilthe, das ihr theoretisch zukommende Deckblaltchen factisch ausgebildet.

Die oben erwahnten Falle von 3 und mehr BlUthen an demselben Knoten er-

klaren sich nun naliirlich durch cine noch w oiler t'ortgesetzte Yerzweigung.

resp. Ausbildung auch der zweiten Secundanbliithe. **)

Somit gebe ich in Hinsieht aid' don I'r.sprung der miinnliehen Inlloreseen-

zen Irmisc.h's Auffassung den Vorzug vor der Wydler's, komme also im Ganzen zu

einer Ansicht iiber Thely<i«,tum. die zwischen denen beider Autoren die Mitte

halt
: dass namlich der Wuchs vom obersten 2blattrigen Knoten an schraubel-

artig wird, mit Ausbildung nur je eines (laubigen) Vorblatts an den Schraubel-

sprossen und Unterdrilckung des zweiten***); dass dabei die Schraubelglieder

selbst steril endigen und die Inflorescenzen beider Geschlechter axillaren Ur-

sprungs sind, die Q? liber dem unteiihuokten Vorblatt der Schraubelsprosse,

die Q in der Achsel dvs ausgebildeten V.ublattes, aber hier accessorisch unter-

halb des neuen Schraubelzweigs ; dazu sind dann Q Inflorescenzen auch nocb

in den Blattachseln der obern 2blattrigen Knoten des monopodialen Stengel-

theils und hier gewolmlich adorn ontwiekelt. Im Uebrigen stellen die Q In-

florescenzen 3—7bluthige Dichasien mit ausgebildeten Yorblattern dar, die (f
sind allomieisl nur Sbliithig und ihre Vurhlaiter unterdriickt.

Wie die Bliithen an sich zu erklftren sind, muss ich dahin gestellt sein lassen.

und L' rsprun.es, aus einem hornniphroditen Grundplaii hervorgogangen sind im Perigon

**; L'eher den von Wydi.kk erwiilmten \A\. i

Aeise gestellt und eine $ Endbliithe hat
den \.»i!/ kcinen Aufscliluss zu L-cbcn ; das Reispie

a der Achsel eines der

***, Welches
ich hier nicht zu



Nyctaginiaceae.

iber den Chenopodia-

vsenn jedoch Adgestis

hier ein Geijonstuck

24. Nyctaginiaceae.

hinj-'^esdiiclite '...ii .1/ _ ;;<sertatLon, Bonn 1873.

Als Ausgangspunkt fur die Betrachtung dieser Familie, welch e ihrer

mancherlei merkwtirdigen Yerhalfnisse we gen liczeielmender Mirabileae

heissen kbnnte, wahlen wir Mirabilis Jalapa. Der Wuchs wird hier von

der ersten,die Ilaii|>la\e brsrldiessenden BlUthe an diehasiseli. mil Wickel-

tendenz und Forderung aus dem /i-Vorblatt (Fig. 40 A). Die Vorblatter

siml beide bis indie letzten Auszweigungen hinein laubig, wobei das fordernde

(i etwas grosser zu sein pflegt, als a (noch prononcirter bei Oxybaphus, Fig. 40

J3, und andern); die /?-Sprosse haben eine grosse Neigung, sich swnpodial zu

verketten, unter seitlicher Abdrangung der a-Zweige und der zwischenliegen-

den Endbliithe. Die BlUthen selbst zeigen zu misserst eine Stheilige kelchartige

Hiille, rait Einsatz und Deckung gewbhnlicher Kelche (nur an der allerersten,

die Hauptaxe beschliessenden Bliithe itheilig); dann folgt mit Alternanz eine

zvveile corollinisrhe und lux-h gamophylle Hiille. deren Abschnitte constant links-

convoluliv prafloriren, wobei in ahnlicher Art wie bei den < i/i </n<// /,• die

S'itenrander eingesohlagen, nur die .Mitteitheile ausserlich siehtbar sind cf.

Fig. 40 A). Hieran schliessen sich, vvieder rait Alternation, 5 Stamina, nicht

ganz glcichlang. rait subintrorsen Antheren*,, die Filamente am Grunde durch

eine diseoide Ansrhwellung verbunden , die zwischen ihnen 5 stumpfe Vor-

ragungen lu'ldet \\ eleher Zusaninienhang in der Figur, um dieselbe nicht zu

verwirren. nicht dargestellt wurde : zuletzt ein monomeres, oberstandiges t)\ ar.

*
;
Die Tht-rnr z\\;n - j. a - .... i -.-H »i li das Filament ist jedoeh dentin h m d.-r
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an welchem im ausgebildeten Zustand eine Naht nicht mehr zu erkennen, doch

nach der Entwickelungsgeschichte der Axe zugekehrt zu denkcn ist, wo sich

auch die fast grundsta'ndige Insert ionsstelle des einzigen Ovulums beiindet V\ii.

40 .4), letzteres im Uebrigen aufrecht, anatrop, mit der Mikropyle nach vorn

und unten. In der Fruchtreife bleibt bekanntlich — hier, wie bei alien an-

dern Nyctagineae — die untere Partie der innern corollinischen Blilthenhillle

stehen und bildet ein »Induvium« urn die eigentliche, aehanenartige Frucht.

Nach dem ersten Anblick sollte man dau-
ben, hier eine Bluthe mit gewbhnlichem Kelch

und Krone vor sich zu haben : Stellung, Tev-

tur, Farbung, alles spricht dafUr. Indess wer-
den wir im Folgenden Verhaltnisse kennen

lernen, welche darthun, dass die aussere
Hulle als Hochblat tinvolucrum, die

innere als einfaches Perigon zu be-
trachten ist, welche Bezeichnungen wir

denn auch sofort anwenden wollen.

Einem solchen Falle begegnen wir z. B.

bei Oxybaphus vhluceus Fig. iOB). Der Bau

der (iesanmilinilorescenz ist im Wcscntlichen

wie bei M/rahilis. in jedem Involucrum befin-

den sich aber drei BlUthen. Fine derselben

ist gipi'elslandig und entsprieht der einzelnen

- __^_^__ ^ BlUthe von Mirabilis, die beiden andern ge-

iy^\ \ O / l

N

dVv horen den Blattern 1 und 2 des gamophyllen,

\
N
^t' \$3*£jj/ Vf\ imJugendzustandeexquisitnach 2

/5
deckenden,

^ a' /* ^- spater zu einem flachen Becher ausgebreiteten
C ^ Involucrums an *) . Diese letzteren BlUthen nun,

rollinische Perigon nebst den innern Theilen

und so ist es, wie sofort bemerkt wcrden mag, auch bei alien (lbrigen Nyeiw-

yineen, d< nen tie I rbluil : _.- Involucra zukommen. — Im Uebrigen unterseheidet

sich O..fj/1/tiiiha.s \u>\ Mn-'ih/lis. bei sonstiger Uebereinstimmung, noch durch ein

bios triandrisches Androeceum: die Disposition der Stamina ist aus der Figur

ersichtlich, welche zugleich erkennen lasst, dass in alien BlUthen der unpaare
i'. i _ iitheil median nach vorn steht. **}

Das namliche Yerhalten begegnet uns auch bei den Ubrigen Oxtftttphu*'

Arten, soweit sie der Section [llium.psii, Ch«is\ ungehoren. Eine andere Beihe

Sect. Oxybaphus Choisy) hat dagegen, wie Mirubilis, nur IblUlhige Involucra.

Dann und wann kommt %vohl auch noch eine 4te Bluthe, aus der Achsel des
;;:..

Payer's Angabe, bei der Mitte:[bluthe stunde der unpaare Perigontheil nach 1

Mirabilis behauptet,



24. Nyctaginiaceae. 101

Bei der in der Staminalzahl mit Mirabilis Ubereinstimmenden und daher von

Baillo^ mit derselben vereinigten Gattung Quamoclidion Choisy*) sind die In-

volucra wieder 3blUthig.

Bougainvillea hat als Gesammtinfloreseenzen terminate Dichasien mit klein-

lauhken. schliesslich schuppig-pfriemliehen Urakteon. alle Zweige mil 3hlMhi-

gen Involukren besehlossen (Fig. 40 C). Im Unlerschied von den vorhercehen-

den sind aber hier die Involucra zunachst nur 3blattrig und sodann i'ehlt in

ihnen die MittelblUthe; alle 3 BlUthen sind seitliehen Ursprungs, jede einem

Involueralblaft angehorig und an (lessen Mittelnerven ein Sliiek hinaiiteew aeh-

sen. Die speeielleiv Disposition win! ausl-'ig. -10 f versiiindlich sein; man sieht

darin zugleich, wie die BlUthen hier. im weilern Unlerschied von den vorher-

gehenden Gattungen, ihren unpaaren iYrigoiiahsrhniii n.ieh hinten kehren**),

auch ist die Prafloration nieht gedreht, sondern stark ltiduplicatiY-klappig.

Stamina haben wir bei BougainviUea 8 oder 7. von ungleicher Lange, am Grunde
kurz vorwachsen: nach Diciiartuk enfstehen 5 von ihnen zuerst und zwar in

Alternanz mil den lYrteonfheiten. die 3 oder 2 andern werden nachher zwischen

erslere oingesehaliet und bewirken. urn sieh mil ihnen gleichmiissig in den

disponiheln Rauni zu Iheilen. entspreeliende Yersehiebungen.
* >J

*J
— Die Invo-

lukralblatter zeiehnen sieh hier hekanntlieh (iureh eine schon rosenrothe Far-

bung, bei im Uebrigen laubartiger GestaH and Nervatur aus; sie sind nieht

veruachsen, zei-en in der ersten Jugend eine den Ziffern in der Figur ent-

sprechende Deekunu. liegen alier naehher fasl reduplieati\ neheneinander und
vergrdssern sieh in der Reife noch erheblich; der obere Theil des Persons

dreht sieh post anihesin. hevor er ablallt. erst noch an der Basis in linksliiu-

figer Schraube zusannnen.

Tricycla Gav* besitzt edt deser. das niindii lie In\<>Iucrum , wie Bougain-

viUea, aber dasselbe ist nur Ibliithig, die BlUthe wahrscheinlich giptelstiindig.

Auch bei Al/ionia haben wir ein 3hliii tribes Involuerum. hier ist dasselbe je-

doch wieder 3hluthig. Ob dabei alle Bluthen, wie bei BougainviUea, seitliehen

Ursprungs sind. oder eine derselben terminal, weiss ieh nieht zu sagen : naeh

dem Yerhalten des n;iehsl\erwandlen (),r>jhti[>/n^ miiehte man das letztere ver-

muthen. Die Bluthen von Al/iunia sollen uberdies izahlig sein , was bei den

Ueber das speeiellere Verhalten von Sgvtnginia Choisy, der ein »Involu-

crum polyphyllum niuiiilinniii!.. bis zu 1 1 Hlattchen. resp. BlUthen zugeschrie-

ben wird, sowio das \on Ahronia Juss. mit einem nur Sblattrigen, aber mehr-
(bis zu 20-}bliithigen Involucrum kann ieh aus Mangel an Autopsie nichts

mittheilen. Bei Abronia beniht inoclicherwei.se die Bliilhenuberzahl auf Ver-

zweigung aus den Stielen der SeitenblUthen.

*) An diesetn t)i If xrldies^ii \\n mi-- /\\e< !rna— 1_ nil mi-\ s Gatlunt-'-Lit'Zeh

an, deu Worth derselben dahin geslellt sein lassend.

**) In deni Diairamni vim I.i. Mai.lt un.i Dkcai-nk. Traiie gen. p. 451, ist ders

***) Ob die eingescbaltel r»S imin - Tiagblatfe besitzer
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Hatten wir in den vorhergehenden Beispielen Uberall ein anselmiiches

kelcharliges oder, vvie bei Bougainvillen. aus grosseu farbigen Hochblatlern ge-

biideles Involucrum, so rcdue'iren sich in der noch restirenden Abtheilung der

Boerhaavieae die betreffenden Blatter so sehr, dass sie nur wie Ziihnchen oder

Sehiippchen erscheinen und kein augenfalliges Involucrum mehr bilden. Ihre

Zahl betriigt dabei meist 3, dann und wann wold auch nur 2—1, seltner (Piso-

nia-Arler\) sind 4—6 vorhanden oder noch mehr (Colignonia Endl.). Sie sind

gewohnlich steril, erscheinen daher unler jeder Bliithe der bald von Anfang

nonia findet jedoch BlUthenbildung aus'ihrenAchseln statt, wodurch Doldchen

entstehen, in denen die Pedicelli von je einer Braklee gestiitzt, die Blilthen

selbst unbehullt sind, auch bei Pisonia findet man oftmals iihnlieb.es. — Be-

UetVend den iiau der Kinzelbliillien bei den llnrrlniuricm'. sn ist das Perigon in

der Begel wie bei den vorhergehenden ;i-, doch zuweilen Boldou, Piaoniae

spec.) auch 4zahlig; doch ist es meist nur klein und hiiufig kelchartig, auch

haben seine Abschnitte allgemein klappL'e Pignoration. Die Staminalzald ist

ziemlieh variabel: bei Okeniu Cham, et Schlecht. I :>— 18 (exdescr.), 5—10 bei

Ptsonin (inch der generisch kaum zu trennenden AeeaRuiz), 5 bei Culignoniu,

3— 4 bei Boldoa Cav., 2 (1
—

4) bei Boerhauvia L. *) . Im Fade von Isomerie al-

terniren die Staubbliitter mil den Perigonabschnitlen ; bei Leber- oder Minder-

zahl vermochte ich iiber die Stellunus\ erhallni^e an dem liier allein vorliegen-

<len Ilerbarmaterial nicht hinlanulich ins Heine zu kommen, wie ich auch iiber

die Orientirung des Perigons in den versehiedenen Fallen nichts Sicheres anzu-

gebeu weiss. Das Ovar ist uberall von gieichem Bau.

Der Uebersichtlichkeit wegen lassen wir nachstehend noch eine Zusammen-
stellung der im Involucrum und seinen Bluthen bestehenden Abanderungen
folgen.

a Involucrum vielbliill rig. vielbliithtL: : Xt/ctaginia.

Bougaincilleae.

a) Involucrum Ibliilhh:. Bliith

1>; Involucrum 3bluthi g, a lie

Bougainvillea.

C) Involucrum unansehnlich**),

Tribus Boerhn<n:ii'm>.

*) Die Gattungen Andradaea \Ulemao i

S| LQj

Vergl. ,

l,,,.

-) Nicht .nullum-, wie Cuom sagt.
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a) Involucrum vielblattrig, vielblUthig : Colignonia.

die Bezeichnungen »Involucruni und d'en^mi" eml'arh

auf die Frsdieinung hm angewendet, dass >ich in er-ierem Seitenhliithen hildcu kouueii

and in vielen Fallen normal bilden, welche nur das Perigon besitzen. Es kommen indess

hiebei m.ch emige I'unkle zur Frwiigung. Zunachst die Beschaffenheit des Perigons. Wie

wir sahen, haben seine Abschnitte nil gediehle knospenhige, >ic ciit>t.-Iu'n nach den iiber-

einstimnienden Angaben von Duchartke und Pater simultan, and das sind Merkmale.

welche sonst in der Regel nur bei achtcn Corollen vorkninmen. Redmen wir dazu noch

die meist corollinische Textur und Farbung, sowie die Alternanz mit Staub- und Involu-

cralblattern im Falle von Isomeric, so verstarken sich die Zweifel, oh die Bezeichnung

sichtigt bleiben, wonach der stehen bleibende Basaltheil des Gebildes als Welch, die (.here

abfallige Partie als Krone zu betrachten ware, denn es ist zweifellos nur ein einziger

Blattquirl; aber zu erwagen mochte sein, ob nicht das dm ..lucrum. In.tz seiner Fahigkeit,

\\ u I.I ilh. M-. h.MM.ivuhringen, als Kelch aufgefasst werden konnie. Denn jene Fahiu-

keit allein ware kein absolute)' (iegengrund . da sic in teratolngis. h.-n Fallen aueh bei Kelch-

blattern wahrgenoinnieu wild; was anderwarts Ausnahme ware, wiirde dann hier bei den

nflorescenzgewi-.se Biuihen kclche be-

siisseu. andere nicht, sei es nun, dass man das Fehlen als typisch oder durch Abort hewirkt

atwhen wollte zu welch letztcrer Annahme wir iibrigeiis bei den Syrtngineen durchaus

keinen anderweitiuen (.irund batten . Betrachten wir dagegen das Involucrum als solches,

d.i. aus Hochblattern gebildet, so liegl hier der Fall. z.B. von Oxybaphus.tolgendermassen:

Die Gesammtinfloresccnz isl dichasisdi. die Uiehasialzweige entspringen nach der allge-

Achseln einfache Blulhen entspringen. 1-s waren al-i. DidiaMen. die stall mit Finzelblu-

then abschlossen. Das ist nun allerdiugs ,-m ee-euilumilidser fall, fur den ich ganz

viillki.ininene \nah.ua uichl weis<: sehr ahnlich ware jedoch das Verhalten der Euphorbien

li.Mtnaplnudiic H uizelbliithen und eine solche audi an die Melle der L Tei mmalhlulhe

vi.-ke!t. <m~ Kupfcben -l.-ich^.m auf dice re.lurirt sein. und solche Falle

a. Denn fiir einen Kelch wiiren dieselben

*) Ob den Seitenbliithen der Nyctagineen -Involucra Vorblatter zuzusprechen sind?

Ausgebildet kominen sie nieines Widens nirgends vnr. die Perigonstelluug von BoujaimiUeu

liesse >ich aueh ohne YoihliiUer dure!) i'runuLir,; n-Y.u^.xl/. serMehen, die Falle aber, wo

uberzahl im Kdpt'eben \on Ahnmin auf V. hen beruhen, so wai

ein weiterer und zwar gewichtiger Grund; es verdient daher diese Gattung besonders
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• ungewidmlich. viiliivml sic fiir cm Mosses Iiwukirrum so wenig Be-

wic ait- Aluuiderungcu 1111 luvolucruni ilcr Mulra.-rcn. Es ist daher auch

11 den l
; ;illcn. w<> ilnvr wcnkcr als Periuonthcilc voiliegen, an Unter-

ist jeiloch nirhls bckannt und bei der simultanen Entstehung der Peri-
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ben Gattung, solhsl bei der namliohen Species bestehende Variability in

Stamina sprechen (bei Pisonia 5—10, Boerhaavia 1 — 4 u. s. f.j.

Zeigt sich in diesen Beziehungen viel Gemeinsames mit den Phyt<>hi<<nrrci

die Ovarbildung dort ibr Gegenstiick Vin-otea. Ririna u. a. und der Sami

kanntlich beiderseits fast identisch. Wir pflichten hiernacb denjenigen Syste

welchedie A>^i.'/'"'''" > i" ''"' >>i»'^ « l,> '' Phytolaaareae stellen; sic waren >

tl 1 n durch die eigenthiimliche Inllorescenz- und Perigonbildung

!!. Mi.i- zur Feststellung r

lichcr CirtUuntien unter dim Sileneci. Flora 1843, p. 349. — Wvdler, Flora 1851, p.

, sowie in Berner Mitth.

p. 49 und 1872, p. 46. —Payer, Organog. p. 326 tab. 71—7:3 und p. 344, tab. 70. — ]

Flora v. Baden III, p. 134.4 fif. — Roijrbach, Monographic delf Gattung Silene, Leipzig

— Ueber Blattstellun- und Wrzweiiniiig vergl. ausserdem Wvdler in Botan. Ztg.

in Botan. Ztg. 4867, p. 297.

Die verschiedenen, oft hekanntlich als eigene Familien angesehenen Ab-
theilungen der Curi/oplif/ihicirn zeigm in Riieksieht .nit' ilnvn Bluthenbau einen

so nahen Zusammenhang. dass sie hier genieinsam behandell werden kiinnon.

Wir nehmen dabei die Familio in der Fmgrenzung an, welche ihr Fexzl in Em.-

licher's Gen. plant, gegeben hat. rerhnen also die lu-i Bf.mham und Hooker als

selbstandige Ordnung abgetrennlen P<rrnn>frJu)>ei, wilder ein. Imlem wir dann
letztern nnch anderweitigem Yorgang noch die Poh/carpew und Sclerant/ieae

zugesellen, so erhalten wir als Fnierordnungen nur die drei : Silrneae. Alsineae

und Paronychieae.

Als vollkommenste Bluthenform der Garyophyllaceen kann diejenige be-
trachtet werden, welche durchgehonds gleichzahlig. mil krl.-h. Krone, 2 Sta-

minalkreisen*) und einfaehem Carpidenquirl versehen ist. Es giebt davon zwei

Abarten: a) solehe mil epi-f ah n I rm ii! ld.iUern Fig. il .1 und b solche mit

entgegengesetzter, d. i. epipetalcr Carpellsfcilung Fig. il /> . Sie kommen
meist .izahlig (Fig. il .1 . seltner tetramer vor (Fig. i^E); hohere Zahlen, wie

6 und 7, oder andererseits trimere BlQthen , erscheinen nur ausnahmsweise.
Wegen der Beispiele fur diese Fade vergleiche man die unten folgende Ueber-
sicht.

Haufiger, als durchgehende Isomerie, begegnei nns jedm-h bei den Can/o-

phylleen ein oligmneres. meist 3- oder 2z;ildiges Ovar s,/, „, mcisl. Dianihus

etc.), bei Zweizalil mit stels medianen Fruchthliilfern Fig. il C, G etc. ,
bei

Dreizahl mit dem unpaaren uaeh hinlen Fig. »l Ii. F. I . Anderweitige Ab-

weiehungen bestehen bald im Fehlen der Krone, bald in dem der Kronslaub-

faden; auch fehlen haiing diese beiden Kreise zugleieh und zuweilen findet dazu

noch eine Reduction in den Keh-hstaubfiiden statt. Wir Iassen nun zunadist

eine Uebersicht der verschiedenen Yorkommni>se Mgen. mil Bcisj.ielen belegt.

*) Ueber deren Stellungsverhaltnisse soil unten noch die Rede sein.
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die wir zumeist den, hier ja ziemlich zahlreichen einheimischen Arten entnom-

men haben. Dabei ist in der Regel nur das normale Verhalten beriicksichtigt,

iiuf Varianten nur in besonders ausgezeichneten Fallen Rttcksicht genommen-

Yergl. dazu Fig. 41.

IkaJ«)°)

Bltithen iwit A; C, 2,1 und G.

A G isomer.

a. Fruchtblatter episepal.

* BlUthen ozahlig Fig. 41 ,1): I'wearw, Lychnis, Coronaria, Eu-

dianthe, Silenes spec, ogvnae. Petroaiptis
,

Melandryum ,
Ce~

rustium, gelegenllii-h aurl, I.oi Hmiir/nj,,. Armaria u. a. Ahineen.
** BlUthen iziihlig : Ausnahmsweisr hei '(Vn/.v/^ und andern der

vorgenannten Gattungen.

b. Fruchtblatter epipetal.

-BlUthen ozahlig Fig. 41 D,: Agrostemma, Uebeiinia, Spergula,

*' BlUthen iziihlig (Fig. 41 E): Saginu § SaginellaS]
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B. G. oligomer.

a. Carpiden (normal) 3.

* A—.1 ozahlig Fig. 41 B : Die moisten Silene-SvU-n, Cttcubalus.

Heliosperma, Arenaria, Honkenya (hier oft auch 4 und 5 Car-

piden), Stellaria, Alsine, Moehringiae spec, Speryn/uriu u. a.

** A—.4 iziihlig : Gelegentliehe Yariante Lei Stelluriu, Arenaria etc.

b. Carpiden 2.

*A—.1 5zahlig (Fig. 41 C): Saponaria, Yaccaria, Dianthus, Tu-

nica, Gypsoph, i I // phyihun Gm/ffeiu Ij'pyrodiclis.

** K—.1 4zahlig Fig. 41 G): iJnehringia musrosa, ausnahmsweise

auch bei Dianthus u. a. tier vorgenannlen Galtungen.

11. Kronstamina fehlend oder auf sterile Spitzchen reducirt, sonst
wie I.

A. K.—A oz-uhlig.

a. Carpiden 5 episepal : Cerasfiion semidrnmdrum liaufig.

b. Carpiden 5 epipetal : Speript/a hiiulig. Suyina § Spergella zuwei-

c. Carpiden gewohnlichi 3, s. Fig. 41 F. I: Drypis. Telephium. P<>-

lycarpaeu, Corrigiola, gelegenllieh aueli bei Alien von Alsine,

Stellaria u. a. — Hoi Sle/laria media und llolosteum iimbellatnm

oft auch 1, 2 oder 3 krlrli>i;imin;i tehlend, seltner alle 1 aus-

a. Carpiden 4 epi sepa rastium (Moenchia (
t
materndlum.

b. Carpiden 4 ep gina § Saginella hiivitig s. ohen sub I).

c. Carpiden 2 : Buffo)ua, h lev oft Doch Rudim ente der Kronstamina

ich, hier Kron-i annua

vollig unterd

41 A).

Krone fehlend, s

i ii.-kl:, auch Petala nur klein . solbst fehlend (Fig.

m. ions t wi e I.

Schiedea, Queria (ex <|0N< :r.), .Scleranthus perennis (hier haufig auch Sta-

mina thoilweise fehlend) . geh>geotiich l>ei Alsine, Sprryuluria u. a.

IV. Krone und Krons
vorhandencn Staubs:;efasse dem Kelch superponirt

a. A 5. A :». G 2 v. 3 (Fig. 41 L): Paronychia moist zuwoilon noeh

edt* anden), Hemiaria i

Petala vorhan
'!'",

' ,1 -''
1

' t solten hoi Scleranti

i rudimentar oder 1

• of) iadess

Vunilbar entwirkelt .

-
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V. Krone und Kelc

gefas

VI. Krone, Kronstamina und ein Theil der Kelchstamina feh-

lend oder rudinienl.tr die iihrig bleibenden Stamina daher einem

Theil der Kelchblatler superponirt).

a. A' 5, A 2—4, G 2: Seleranthm annum gewflhnlieh.**)

b. A" 5, A 3, zuweilen noch 2 Staminodien, G 3 : Ortegia ex descr.,

Stellar ia media -apelala triandra«.

c. A 5, A 2 vor Sep. 1 und 2, G 2 (Fig. 41 M): Anychia dichotoma

d. A 5, A 1 vor Sep. \, G 2 (Fig. 41 N): Mniarum. —
Ueberbliekcn wir nun diese Reihe im Ganzen , so bietet sich als nachst-

liegonde Auffassung. die snl> I angeftihrte Bliithenstructur als T\ pus oder I'rforni

derFamilie zu betrachten. und die Fiille unter II bis VI als secundiire Abanderun-

gen, entstanden dureh Fnterdriickuiig. liiefiir sprieht nicht nnr die Zugehorig-

keit aller dieser verschiedenen Fonnen zu dw namlichen Familie, sondern auch

der Umstand. dass nicht selien in einer und derselben Gattung, selbst Species,

mehrere der obigen Abanderungen zugleich vorkommen, und sodann noch,

dass so haufig die Theile, deren Abort angenommen wird, in mehr weniger ru-

dimenliirer Form zur Darbildung zu gelangen verniogen. So konnnt z. B. Stel-

lar/a media sowohl im Typus vor. mit Krone und 2 Staininalkreisen, wie auch

apetal und ohne Kronstamina, selbst einzelne der Kelchstaubfaden kbnnen noch

unterdriickt werden ; desgleichen werden die Arten von Sagina § Spergella

bald vollziihlig. bald ohne Krone, bald auch ohne Kronstaubfaden oder nur mit

Rndinienten derselben beobachtet ; bei Arten von Alsine und Cerastrum kann

ebenialls die Krone oder der Quirl der Kronstamina fehlen, und so sind'in der

sehen wir die schwindenden Oru.nie. seien es i'etala .>dcr Nnubbliitter. ausser

mit beichtigkeit eine sehr continnirliche Stufeideiler zwisehen voli>t;indigein

Fehlen und vnllkommener. I\ piseher Ausbiidung zusanmionstellen lasst.

welehen gewisse Kreise constant und vollig fehlen. So haben Schwdea und

(Jnerifi wold i Slaniinahpiiiic. abcr koine Kn.ne: bei Cnlobantlins fehlen angeb-

vorhanden und die Staubgeta»e

wenn dieAngabe bezuglich iU-r Slaub-
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nur mit einem, dem Kelch superponirten Quirl eniw ickeli sind Tig. 41 L), so

sehen wir, dass eine solche durchaus mit der einer typisehen Vlicnopodinrec

odor Amarantarcc iil M'lein.st inmil of. Fig. 32 .1. Fiji. 3(> .1 : man mochte daher

\ersuoht sein. dieseibe anf gleiche Arl wie jene, also als ursprttnglich ape-

tal, die Stamina infolge 2
/5

Bildung dem Kelcho suporpnnirt zu orklaren. Eine

Bltithe aber, in welcher 2 Staminalkreise vorhanden. nur die Petala abwesend
sind, mochte man elwa nach Arl der Phytolaccabltllhen aui'fassen; und eine

solche. in der nur die Kronstamina fehlen (Fig. 41 /), als typiseh nur mil dem
einen, den Pelalen alternirenden Staubblatlkrois versehen. Es ist nun riehtig:

bios fur sich betrachtet. lasst sich jede dieser Formon in der angoge-

benen Weise verstehen '
: halten wir jedoch die ganze Reihe zusammen, be-

achten wir die Zwischenstufen, wie sir sich in den zahlreiehen Fallen gelegent-

lichen oder rudimentaren Auftretens der fehlenden Organe bei verwandten For-

mon darhieten. so werden wir doch tier Ansicht den Vorzug geben, dass alle

urspriingiioh narh gleichem T\ pus con.struirt und nur hiiulig durch Abort redu-

Bei dieser Auffassung wird nun allerdings der Typus dor Caryo/ihyticcn-

blUthen von dem der Amarantacecu und Chcnopotliacecn ziemlich weit enlfernt.

Anhetrachts dev unzwcifelliat'teu Yeiwandtschaft dieser Familien durfte das auf

don ersten Blick w idornatiirlirh er>eheineu: man mochte vielmehr geneigt sein.

bei ihnen alien den gleichen Bauplan anzunehmen, urn so eher, als wir ja

mitunler anschoinend identischen Siructuren bei alien divien bogegnen. Dies

mag wohl ein Grund mit gewesen sein. der Bini \ und andere Autoren veran-

lasste, auch bei don r/,< i>i,/>n<iiur rt r, und Aniarautac>-ci\ eine Krone im Bluthen-

plane anzunehmen. Allein es mUsste dann noch weiter gegangen und aueh der

zweite epipetale Staminalkreis dor ('
<r>t phi/lln n bei ihnen statuirt werden. Da

jedoch von diesen beiden Kreisen niemals aueh nur oino Spur, weder bei den
(''!irittij)(>ih'<ic('i'ii noeh bei den Aniarantaccfii heobaehtet wird. so seheint mir eine

solche Annahme nicht gentigend begriindet und ich kann mich dureh das Yer-

halten der Carynphyllcn allein nicht veranlasst sehen, von den oben gegebenen

Inlerpretationen abzugehen. I'm so weniger. als sich aueh auf andere Art eine

Brilcke von jenen Familien zu den Car>/<>/,!n//irrn schlagen lasst, Frinnern wir

uns zu diesem Ende an die Blilthenverhaltnisse bei den Phytolaccaceen. Wir

fanden dort zwei Falle : einen mit <len Chamjiodianrn und Amarantacecn glei-

chen, wo nur ein einfaches Perigon und ein demselben gleichzahliges und

superponirtes Androeceum vorhanden war [Microtia), und einen zweiten Phy-

tolacca . in welchem sowohl 2 Staminal- als 2 Carpellkreise, unter sich und mit

dem Ferigon in Alternanz. entwickelt wurden. Denkt man sich jetzt in Bluthen

lelzterer Art den ersten Staminalkreis zu kronblattern. den ersten Carpellkreis

zu Staubgel'asson umgewandell. so erhalt man eine mit Krone, 2 Stamiualkrei-

sen und einem einfachen Fruchtblattquirl versehene Bluthe, wie wir sie als

Typus der Carynphy/tccn anuehmen und wie sie bei vielen derselben fakiiseh
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vorliegt. Iis wiirde demnaob der 1

sartige .Metamorphose gewisser Qu

ahme durfte nicht bedenklich ersch

Ixp.lS

We «i

von J%?i

latter uud (lass auch Carped*'

injrfn/lh't'/t der init den Kron-

bekannten Fallen fruher entsteht als der Kreis der Kronstaubfaden (s. deswegen

nochunten), so ist er auch slets etvvas ausser- oder unterhalb des letztern an

der Axe eingei'ui:! und der BUgehBrige Gefessbtindelkreis befindet sich gleich-

falls etwas weiler nach ausscn. '* I'm so beaohlenswerther muss es daher er-

scheinen, dass ganz allgemein im obern Theil des Androeceums sich das Ver-

haltniss umkehrt ; hier werden die kn.nslaniina zu ili-n aiissern. ihre Antheren

decken in der Knospe stets die Kelchstaubfaden und sind daher in den Diagram-

soeben iiber Kntstehung. Insertion und (iel'iissbundelstellung (icsaglen nieht

zueil'ellial'l sein, und denkt man sich nun die \ ersehiebung imeh weiter herab-

gehend, bis zur Basis der Filamente, so wird vollstiindige 6bdi[>loste

sie z. B. b ri deu ( icnn.iucem VQ rliegU i u d< it zu Stande komrmm. (Vera I.

BwllT
Ubrigfas nod 1 die bezuglic he Vorb emerkung zu geg<mwartigem

Beid* •n C'lri/nplii/lle,m ist a,lso der ,deu Petalien superponirte Staminalkreis

der uisprungluh i nar b far die Fruchlblatter iin Fade von

Isomerie e pisepah Stellii ng ,tu arteu. I n d<arTA at kommt diese, \vi e vvir gese-

hen haben . nftmal s vor
; aber es fehlte a u.-h nichl an Beispielen, wo <iie Carpelle

naeh Art < ler i\pi'schenObdiplositemoner 1 uh er die Kronbliiller li.den. Undzwar
finden sic ii diese beides i Stellu ngen b> 3SOlllt gleichern Yerhalti?n des An-
droeceums

'

so< ******* v's Ansi rht. die epipetale Carpellste llung kiiine
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dadurch zu Stande, dass die Kronstamina infolge der Yerschiebung nach aussen

gerade iiber ihnen den besten Platz fur die Carpiden herstellten, vvenigstens

bei den CuryoplnjIU'en nicht erweisbar ist. Es bleibt hier eben vorlaufig nichts

anderes Ubrig, als die Verschiedenheit — die wir Ubrigens audi in andern Fa-

milien wiederfinden werden — einfach zur Kenntniss zu nehmen und die Er-

kliirung der Zukunfl zu iiberlassen; denn auch das kann ich keine Erkl.irung.

sondern nur eine Umschreibung nennen, wenn Braix u. A. annehmen, es

kamen solclion Bliilhen typisch -± alternirende Carpellkreise zu, von denen aber

immer nur einer, bald der episepale, bald der epipetale entwickelt wiirde. Ich

kann mich daher auch den Erwiigungen nicht anschliessen, welche Braun und
ihin nachfolgend Rohrbach bestimmten, das 3ziihlige Pistill der meisten Silenen

(und dann wohl auch der sich gleich verhaltenden Ubrigen Gattungen) als dem
innern Carpellkreis angehorig zu betrachten. —

Zur Plastik der Bliithe. Die einschlagigen Verhaltnisse sind in dieser

grossen und vielgestaltigen Familie so mannichfach, dass es hier zu weit fiihren

wttrde, dieselben ins Einzelne zu verfolgen ; nur das Hauptsachlichste iniige im

Naehstehenden Erwahnung finden.

Sehen wir von den vereinzelten Fallen eines durch Abort oligomeren An-
droeceums ab (Fig. 41 31, X) , so sind die Blttthen sammtlicher Caryophylken

aktinomorph. Meist dabei auch hermaphrodit; dikline BlUthen, wo sie vor-

kommen (Melandryum spec, auch einzelne Arten anderer Gattungen), unter-

schi'iden sich von einander in der Regel nur durch Abort oder Sterilitat des

andern Geschlechts. bei den <J von Krascheninikowia Turcz. soil jedoch nach

Mammovicz zuwcilen auch die im J* (ic>i-!ilccli! \ollkoianien entwickcllc Krone

unterdruckt sein. — Der Kelch ist bei den Sileneae bekanntlich gainophyll,

bei den Alsineae freiblattrig, in der Abtheilung der Paronychieae bald das eine,

bald das andere. Seine Theile decken stets eutopisch, bei Pentamerie mit Sep.

2 gegen die Axe, bei Vierzahl steht der aussere Kreis median. Der Kelch der

Sileneue zeigt sehr charakteristische und systematisch verwendbare Nervalions-

verhaltnisse, derentwegen man namentlich BRAUNundB.0HRBACHll.cc. ver-

gleichen wolle.

Die Krone ist (wo vorhanden) immer freiblattrig, mit hypogyner oder

durch Ausbreitung des Torus schwach perigynischer Insertion; in der Abthei-

lung der Sileneae wird sie dabei oftmals sammt Staubfaden und Pistill durch
ein nacktes Internodium vora Kelche al.geriiekt Diuntlms, Lychnis etc.) . Bei den
Sileneae stets entwickelt in normalen Blttthen) und meist den Kelch ttberragend,

sind die Petala der Alsineae und Polycarpeae haufig kleiner als dieser und zu-
weilen anf kaum merkliche Spitzchen reducirt llaniaria u. a.); es zeigt sich

darin eine Tendenz zum Sehwinden. die denn oftmals, wie wir sahen, bis zu

viilliuer Fnterdruckung geht. BezUglich der Gestaltverhaltnisse, so ist bekannt,

dass die Kronblatter bei den Sileneae gewohnlich benagelt und am Uebergang
des Nagels in die Platte oftmals mit einem i- oder mehrspalligen Auswuchs

Staubgefasse un.t in ihrei ten sich aber nicht die geringsten Un-
terschiede.



ills hoi den A/sinnn' 'Slt'Ihirin. Crrnstii specc. bedarf kauni der Erwiihnung.

Betreffend die Priinoralionsverhaltnisse dor Krone, so zcigcn die kleinen

Petala dor P<>h/(:iiri><>((i' moist gar keine heckling and ohonso bei vieJen A/sineue

(s. Fig. 41 E, /f, A ;
bei ansehnlieherer Ausbildung greifen sie bald cochlear,

bald convoluliv iibereinander. Ersteros allgemein bei denjenigen Arten der

vorgenannten Gruppen. wo sio uberhaupt docken: in der Regel liegt hiebei das

lil.-it I zwisehon Sop. 1 and W uanz aussfefi, die nhvl^n greifen nach dem kurzen

Weg der Kelchspirale iibereinander (Fig. 41 D, F, I), doch kommen hiervon

mancherlei Abweichungen, gelegentlich auch convolutive Deckungen vor (letz-

teres z. B. bei Mdehrmgid muscosa, Fig. 4 I G). Rogelmiissigo Convolution wird

Dabei zeigen sioh zweierlei Verhaltnisse, die schon von A. Bum n charakterisirt

und systematise!! verwendet wordon sind. Encoder niimli-l. ist die Deckungs-

richtung bei alien Blilthen die gleiche und zwar dann beslandig reehls hoi den

Diantheae: Acantftnphi/llmn. Suponariu. C.ijpsnphUu, Diunlhus, Tunica, Yelez-ia:

Fig. II C : odor sie 1st in omen BlUther i gi'gonwendig i.

mer deim kurzen \Y eg dc i- Kelclis])ii ale gleichsinnig (so bei den

Dri/jus. tit igrosti>mmu. Comnaria, Lythiit's, Petrocoptis,

tU'linsp. ia. Cucubu,his; Fig. 4! j1) . Indess komn

53f)

Verhalli

§ Ihn,

an- Drekira^tfcSTeltenbei'saLIar^

Petala; .or die J'inzell, eiten h/il

dieselbe Insert

iti«en Stellungs

war sol ton ohon dit M.Mir . Unter sich sind sie mieist frei oder nu
kurz v erw iiohsen /;. B. A[fjl-nstCllWHt. Stellaria Holost

i den Sileneen, <

den hii iterliegenden i Petal on ziis.Himten. Die Kel chstaubfaden bt

Jugend its und oft auch im ausge•hildoten Ztistande grossere 1

epipet;;ilen
; das umgekehr•te Yerhalte n sehoini nie:ht vorzukommen

aher sind sie sub anthesi gleich. Antheren durclmehends dillio

trors" *); Filament e der kelchstainnn ;i oft nuils amssen am Grunde

!!•_- ,1



auch an den Kelchsta'ubfiiden der Geraniuceen und anderer obdiplostemonischer

Familien vorkommen und die Braln als Spuren einer innern Corolle betrach-

tetete. Bei dor ftpetalen Stfiiedea verrnogen sich dieselben in der That zu 2spal-

tigen petaloiden Schilppchen zu entwickeln, *) doch muss ich sie hier wie in

andern Fallen nirhis destow raider fiir Mnsse Aiili.musrl der betreffenden Fila-

mente halten (vergl. dazu das in der Einleitung zu gegenwartigem Bande ge-

!e-enilioh der Obdiplosternonen Gesagte).

Ueber Zahl und St.'lluni: der V r ueh 1 bl a I t e r wurde j:!eichfalls bereits in

der Uebersicht p. 106 ff. das Nothige beigebracht. Aeusserlich kann dieselbe

an den. hier slots der Fniehthlatlmitte entsprechenden Griffeln , Narben oder

Narbenlappen erkannt werden. **) Das Innere des Ovars ist entweder gar nicht

oder nur unvollkommen gefaehert; bei den Paronychieae und Ahineae treten

die Carpellcommissuren, wenn tlberhaupt, bios in Form schmaler Leisten indie

Hohlung vor [s. Fig. 41 D—H), bei den Sileneae bilden sie oft wohl am Grunde

des Ovars complete Seheidewande Fig. 41 A), ziehen sieh aber oberwaris steis

mehr weniger vollstiindig in die Wandung zuriick. Totale Facherung des

Fruehtknotens, von oben bis unten, scheint nicht vorzukommen.

Die Placenta bildet bei den Sileneae und .Usuieca eine mitunter allerdings

nur kurze CentralsSule ; bei den Paronychieae geht die Verktlrzung meist bis

zum Verschwinden , so dass das hier oftmals einzige Ovulurn grttadsttodig er-

scheint. Diese Saule ist zuweilen als Gipfel der Bliithenaxe angesprochen wor-
den; schon der Umstand jedoch, dass bei den Sileneae so haufig die Seheide-

wande bis zu ihr hintlberreichen und in gewblmlieher WVise in sie Ubergehen
wenigstens am Grunde des Ovars , ferner die Erscheinung, dass die Ovula im

Falle von Tielzahl in ebensoviel Doppelzeilen an der Placente aufgereihl sind,

als Carpiden vorhanden, wobei die Doppelzeilen letzteren superponirt (s. Fig. 41

A— It; und zuweilen durch Liingsleisten der Placente, die somit den Carpell-

eoinniissuren entsprechen. von einander ueschicden werden (Fig. 41 B) — dies

alles thut dar, dass die Placentarsaule hier ebensu. wie im Falle gewohnlicher

Facherung des Ovars, von den Fruchtblattern selbst gebildet ist. Zum nani-

lichen Resultat ist denn auch Rohrbach durch das Studium i\^-r Knlwiekelungs-

geschichte — allerdings gegen Payer, der die Axennatur vertritt — und tera-

tologischer Vorkommnisse gelangt; es kann danach keinem Bedenken unter-

liegen, auch das einzelne grundstandige Ovulurn von SclerantJius und
Verwandten . obwohl sieh dasselbe naeh Payer ehenfalls aus der Spitze der
Bluthenaxe bilden soil, einem der den Fruchtknoten constituirenden Carpiden
als Dependenz zuzuschreiben.

okt.R Gen. plant, als Staininodiei

z ungetheilte

und Gupsophila petrosa Rchbcl)
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erslreckt sioli niitiuitn audi aut das Ovar. w.. rails i.-li niir Ik.u > > \ni.aho orklaiv. .las,

das I'lslill hoi mam-hen Gattungen [Viscaria, Silene) um 1/20 bi » Vm gegen die Xormalstel-

lung verschoben sei (Flora 1. c; vergl. auch Rohrbach, Monogr. Silene). An der Basis des

Ovars und auch in der (Jefasshiimlelstolhnit: isl \ ..u difsei Versdnobuiii: hier uiehts zu

Yon Interesse ist endlich noch das Aufspringen der Frtlchte. Das-

selbe tindot, wo ilberhaupt eine Kapselfrucht vorliegt, allermeist mit {Happen

oder Zahnen, seltner »umschnitten« mit Deckel statt. Im ersteren Falle gehen

die Dehiscenzstellen (Spalten) entweder durch die Commissuren der Friu-bt-

blatter (septicid), so dass die Fruchtklappen letzteren an Zahl und Stellung

entsprechen ; oder sie bilden sich in den Mittellinien der Carpiden (loculicid)

,

wonach die Klappen die imtut'kehrte Stellung erhalten ; oder endlich, es findet

beides zugleich statt und die Frucht zeigt dann doppelt so viel Klappen oder

Zahne, als Fruchtblatter vorhanden sind. Hiebei sind die Spalten mitunter ab-

wechselnd von ungleicher Lange, so dass das Ansehen 2zahniger, an Zahl den

Fruchtblattern entsprechender Klappen entsteht
;

je nachdem die langern oder

Hauptspalten septi- oder loculicid sind, die 2zahnigen Klappen sohin mil den

Fruchtblattern entweder eoincidiren oder alterniren. entsteheii wieder 2 beson-

dere Falle. Alle diese durch die variable Zahl und Stellung der Carpiden noch

###

vveiter complied h-n Abiindcrungen werden sich in nachsteheiider, mit Beispk
len belegter Zusammenstellung*) leicht tibersehen lassen (vergl. dazu l

;
ig. '1 -

wir fugen dazu noch diejenigen Fiille. wo das Aufspringrn in anderer Art ode



A. Kapsel mit Klappen oder Zahnen aufspringend.
/. Klappen oder Ziihne in der ,/leir/ieii Zalil tier Carpiden.

a. Spalten septicid.

* Carpiden unci daher audi Klappen altornisepal Tig. 42 <

** Carpiden und daher auch Klappen episepal fFig. 4 2 b : Ci

Lychnis'., Petrocoptis.

2. Carpiden oligomer: ?

b. Spalten loculicrd.

* Carpiden altornisepal, Klappen daher episepal (Fig. 42

gula\, Saginal, Colobanlhus.

** Carpiden epi-epal. klappen dahoi allernisepal Kit;. \id :

-2. Carpiden oligomer.
* Carpiden •'!, Klappen d

Honkm
y

11. Klappen oder Z.ahm- in der dnjipeiten Zah! der Carpiden.

a. Spalten abwechselnd von unglcirlur L.iiLc 2zii!inii:e Kl.-tppen .

* Carpiden isomer, episepal, 2zahnige Klappen daher alternisepal

(Fig. 42 h): Melundriiutn fibirioui). apetulum u. a. Arten dieser

Gattung.

** Carpiden isomer, alteiin- hdier episepal

v Carpiden .!. 2/ahni-e Klappen daher nach '\ iFig. 42 k : Are-

vv Carpiden \ in ,'izahliger Rliithe, 2zahnige Klappen daher or-

. Spalten siiinmtlirh von gleicher Lange.

\. Carpiden isomer (in den einschlagigen Fallen episepal .

* Klappen vollstandig d. i. Spalten his zum Grunde gehend :

'?

Hr Carpidei .
, • • _ . _
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Carpiden oligomer.
• Klappen vollstandig.

•;- Carpiden 3, Klappen 6 (Fig. 420): Stellaria'., Arenarial meisl

Muehringiae\ sp.

ff Carpiden 2, Klappen 4 (Fig. 42 p): Moehringia muscosa

(Bluthen 4zahlig ), Gouffeia (Bliithen Szahlig).

** Klappen unvollstandig.

i Carpiden 3, Zaline 6 Fig. \i 7 . silws sp. .Jgynael, Heli

ospermal, Holosteuml.

{-{• Carpiden 2, Z3hne 4 (Fig. 42 r): Saponaria'., GypsophOa

Tunica'., Dianthusl, Velezia.

. Frucht umschnitten oder mit unregelmSssigem Querriss geoffne

Dryl

Die Entwickelungsgeschichte der BlUlhen, welclic I'avkii nn vcr-

schiedenen Arten alter 3 Gruppen der Familie, Rohrbacii wesentlich bei den Si-

h'lieac studirte, zeigt kaum etwas Aussergewohnliehes. Zuerst enlslehen die

Kelchtheile nach 2
/s, bei Tetramerie die medianen zuerst, sodann simultan die

Corolle, wo eine solche vorhanden ; hierauf erscheinen. g h- id 1 (alls simultan, die

Kelchstaubfaden, dann die Kronstamina und zuletzt die Carpiden. Das nun er-

folgende rasche Heranvvachsen der Stamina, wahrend die Petalen bis fast zur

Entfaltung sehr klein bleiben, theileD die Caryophylleen mit vielen andern Fa-

milien; mittlerweile erscheinen dann auch in den einschlagigen Fallen die

Drtisen der Kelchstaubfaden, in Form von Auswtlchsen oder Anschwellungen

am Grunde der Filamente.

Bei deni apetalen S.-trrturfhus will Paver schwache, bald obliterirende Spuren der

ubgefasse gewesen, die ja hier nicht selten zur Ausbildung gelangen.

Yon den oft theilw.-is.-- ahc.rtiuMi K.-l.-listaiil.fiiden von Illecebrum vermochte dagegen Paver

ami, mi Jugendzustande nichts wahrzunehmen. — Die weitere Angabe Paver's, dass bei

:- Androeceuni aus :> episepalen Primordien entstebe, die bald einfach bleiben,

; il deduubliivn. wonach derm die Siamitialzalil zwischen 5 und 10 variire,

m6cbte id. bezweifeln, da hier irn Falle der Vollzahl die Stamina regelmassig zur Halfte

den Kelchtheilen superponirt sind, zur Halfte mit denselben alterniren, wahrend sie doch

bei jenem Dedoublement intermediare Stellungen zeigen miissten.

Bei den Carpiden kann man fast uberall im Anfange Tendenz zur Scheidewandbildung

N ("lipid il.-i- Biutlifiiavf hetrarhtH

eren >\eh oinsehlagende Rander am
meinsani emporwachsen. Dies nioel

auch den iibrigen (iattungen zn (in



Eine Schilderung ties vegetativen Wuchses der Carynp/n/lir,;,. > ( . mam-hes

lnieressmte dieselben audi in dieser Hinsicht bieten, mUssen wir als zu weit

filhrend hier unterlassen. Nur moge an die Erscheinung erinnert werden. dass

ini Falle der hier ja sehr verbreiteten Decussation die Blatter jedes Paares sich

iusoi'ern verschieden verhalten, als das eine etwas frilher entsteht wie das an-

dere und auch einen kraftigeren Axillarspross entwickelt, der haufig all, 'in zur

Entfallung gelangt, und dass dabei diese Blatter, also auch die geforderten

Zweige, eine continuirliche l

/4 Spirale am Stengel bilden. — Was die Inflo-

rescenzen anbelangt, so sind dieselben allermeist entweder einfache lenni-

nale und axillare Cymen oder, durch Verwandlung der Trag- in Hochblaiter.

botrytische Aggregationen von solchen
,
gewohnlich mil GipfelblUthe abge-

schlossen. Ihre Gestalt ist sehr variabel und ebenso ihr Blttthenreichthum
;

zuweilen sind sie, so zu sagen, auf die GipfelblUthe reducirt (viele Arten von

Dmnthus, Silene acaulis u. a.); geschiebt dies bei botrytischen Complexen an

den Seiteneymen. so entstehen einfache Trauben, Kopfchen oder dergleiehen

manche Silenen etc.). Sie beschliessen gewol .; rtaxe; seltner

ist diese ein unbegrenzter Laubspross und erst die Axen II. Ordnung enden mil

Bluthe {Petrocoptis, Arten von Melandryum und Silene. s. Rohrbach, Sil. p. 21.

ferner Suijinu nmlnsii und nach Wyimkk auch Sag. saxatilis).

In botrytisch-decussirten Cymencomplexen pflegt, in Analogic mit dem er-

wahnten Verhalten opponirter vegetativer Sprosse, der dem morphologischen

untern der beiden Tragblatter jedes Paares angehorige Cymenzweig der gefor-

derte oder allein entvvickelte zu sein. In den Cymen selbst hndet jedoch. wie

wir noch sehen werden, die Forderung allgemein aus dem obern oder /?-Vor-

blatt statt. Oft begegnen nun unter der GipfelblUthe, aus den Achseln der

letztvoraufgehenden Blatter, gerade nur 2 Cymen und es gewahrt dies ganz

das Ansehen eines terminalen Dichasiums. So wird es auch gewohnlich be-

schrieben: der Unterschied zeigt sich aber nicht nur darin, dass die dem mor-
pholngiseh untern Tragblatle**) angehorige Cyme die gefbrderte ist, sonder'n

auch in dem Umstande, dass die beiden Cymen nicht, wie es bei einem achten

Itichasium der Fall sein mUsste, constant einander gegenlaufig sind, sondern

zwischen Homo- und Antidromic variiren. Wir haben demnach hier in Wirk-
lichkeit eine mit GipfelblUthe begrenzte, 2strahlige Cymentraube vor uns.

Fehlt der dem morphologisch-obern Tragblali angehorige Zweig. was bei Ce-

rastium u. a. nicht selten ist. so wird jene Traube nur Istrahlig***).

Betreffend nun die ein/.elnen C\men. so sind dieselben allgemein DiehaMeii

mit Wiekeltemlenz oder reine Wickelny . Die forderung erlolgl in denselben
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der 0-Vorblalt*); Wickelwuchs rait Fbrderung aus (i wird da-

phylleen-Typus bezeichnet. Gewohnlich sind beide Vor-

i\\ , seltner schwindet bei reiner Wickelbildung das sterile

der Forderung aus /? zeigt sieh im Uebrigen ein Gegensatz zu

Blattpaaren, da in diesen, wie wir sahen, das genetisch erste

(latter folgt bei den meisten Aden sofort die Bliithe; bei Dianlhus jedoch,

Feszl auch an den Seitenbluthen von Acmthop/njlium'**) sind erst noch

iler ' " llochliialter eingeschaltet, die ein Involucrum um den Kelcb bil-

ts n nd Tiuiira iindet man deren gewohnlich 2 Paare, deren unteres infolge

is erste Blatl das Ibeils (lurch die Deckling, tiieils (lurch den Kelchan-

e dies constant sein, su w linle darin cine lienieikeiiswerllie Abweichung

Sep. 3 nach /9 hin (Fig. 41 C); ist dagegen nur 1 Paar von



• Abg: die Au
II P(i)iul(lC('l')l

i Formenkreis

ren sehr verschiedener Ansicht. Bei Fe

versehmolzen ; Bentham und Hooker bet

zwar mit den Cacteue in die »Cohorte« <

fhrules und CmlMlules in die Mitte stellei

erklaren )inter Caryophylleas
, Portuhnrus und Purumjclnras quasi medius«

;

Verwandtschaft er ebenfalls bei den Pmiu/turcn und Canjoplnjleen, dann aber

noch bei den /'/////oA/ra/nv/, (unlet: bei andern ist es wieder anders. Meine

eigene Kenntniss der einschlagigen Pflanzen ist nun leider kaum geniigend, um
ein selbstandiges Urtheil zu aussern ; doch scheint mir nach Ausschluss einiger

Gattungen*) die BENTHAM-HooKER'sche Fassung die richtigste, eine Yereinigung

rait den Portulaceen oder andererseits Spallung in mehreiv Familien nicht na-

turgemass. Auch ist die nachste Verwandtschaft unz

will, bei den Phytolaccaceen, Portulawn und C'trynj,/,,/

herung an die Cacteen lasst sich jedoch. trotz zahlreic

toritaten, Erhebliches einwenden, wie wir unten noch

Betrachten wir zuuaehst die bei Bemham und Iloo

aufgefuhrten Gruppen der lollugiueae und Aizoideae.

durehgehends apetale Bluthen. Kelch resp.

Perigon meist 5-, da und dort auch 4zah-

lig, rait der gewohnlichen Deckung und
Orientirung gegen 2 transversale Yorblal-

ter *
•) (Fig. 43 A

;
. Krone angeblich nur bei

Ort/i/Ni Forsk. und einigen Arten von C.linus

Loll, vorhanden, in Gestalt zahlreicher, sehr

schmaler, staminodienahnlicher Blattchen,

die sich wold auf die namliche Art ansehen wieinii

lassen. wie wir es unten bei Mesembryan-
tlh'iHuin kennen lernen werden. —Stamina bald ebensoviele als KelehbiaUrr

und mit denselben alternirend Sc.sunuiu pcnlandruin . Fig. i:J .1. Plinth us

Fenzl. u. a.}, bald statt der einzelnen Stamina je 2. :> >>di~i- melir in Gruppen

oder Biindeln, die nach Payer in den untersuchten Fallen duivli I
>. < i. -u I

•
i

• m.

5 bcsondere Tribus

1 giebt jedoch Wydler

>iv zu-ie-eilt. inuL-eii voi'lautig bei den Phy

aufgefiihrt werden.

Floral, c.) Leguminosensttllun^ .!.
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aus ersteren hervorgehen So.si/riiun Purtularastnun. Fig. 53 B. Aizoon u. a. .

Wahrscheinlich sind auf letzteres Verhalten auch die Falle von unbestimmt v it—

len und nicht in Gruppen geschiedenen Staubgefassen zuruckzufuhren, wie sie

z. B. bei Orygia vorkommen; das triandrische Androeceum von Molluyo vcrti-

cillutu Fig. 5-3 f . das auch bei Arten von Glhws und Phaniuceum begegnel.

dUrfte, da es nicht selten pit dem isomeren Androeceum von Fig. 43 .1 variiri.

(lurch Abort aus diesem zu erklaren sein*). Ein episepalrr Siaubgel'a»kivi>

koinnit, wie es scheint, nicht vor**). — Carpiden entweder 5 episepal Fig. 43

B) oder 3 nach \ (Fig. 43 A, C), seltner nur 2 oder 1 [Trianthema. Polpoda :

Ovar oberstandig, stets vollkommen gefaehert ; Ovula meist oo. in 2 oder mehr.

oft unregelmiissigen Zeilen an der durch das Zusammenstossen (Kr Srheide-

wimde gebildeten Mittelsimle bcfestigt (Fig. 43), selten nur 2 oder 1 pro Fach

TriiuitlwDm . kapsel moist ioeulicid (Fig. 43 C . bei Gunnia 1 . Miill. angeblirli

septicid, bei Sesuvium mit Deckel aufspringend.

In den BlUthenstanden herrscht, soweit meine Erfahrungen reichen, Dicha-

sialbau mit Wickeltendenz und Forderung aus ,!. VorblaUer oft laubig. Fur

Zur Abtlioilung der flesembneae \frden von Bemham und Hooker nur die

len Gattungen Tetrat/o/h'u und \l>'s<'ii)hruiinih<>mitin gcrrc-lniet, die sich durch

halb- oder ganz-unlerstitmliges Ovar auszeichnen. Im Uebrigen zeigt Te-

en sind apetai. uie D«r-

Die Zahl der Ovarfacher s(

id <-n/stii/l i)i(( zwischen 4 un

mngendes. ana trop-apot ropes Ov

* bheder eines episepalen Kreises zur

ttanach diirfle wohi I' mat's Fall auf



Stengel und Zweigen: haben letzUnv. wi<> ,s an dm ohcrstcn Zweigen hiiufig

ist, nur ein einziges. alsdaim /inn Iragblali gckivuzt<>s Blattpaar, so entsteht

das Yerlialten scitlirher. mil 2 YorUattiTn eingest'tztor Hliithen : rnitunler be-

gegnen sie auch axillar ohne Vorblatter Mcs. mirijrfum: hier sub anthesi aus

der Achsel des Tragblatts mitten zwischen die beiden Zeilen der urspriingliHi

distichen Blatter verschoben). Der Kelch ist meist ozahlig (Fig. io .1 . dann

und wann audi lelramer [M. ronlifnliiu/i. cruriutum u. a. : Anschluss an das

oberste. resp. einzige Blallpaar in der geuohnliehen Form Fig. io A), im er-

transversal. Vorhliilter daher hpisch I'ehlend. Derkung eutopisch :
Absehnitle

meist von aussen nach innen aus eimr d.ii I

-''
'-

igen Textur zu einer mehr sepaloiden oder — namentlieh an den Randern —
eorullinisrlien Besehallenheit ubergehend. IVtalen sehr zahlreieh. iO und mehr.

>amml den nueli zaldreielieivn Staid i^eias.sen in vielz.ahlige Kretse geordint.



deren meist 3 auf die Krone '
. 4 und mehr aufs Androeceum tretf'en und die

dabei zu inneist. alternirend mil dem Kelch in 5, resp. 4, durch einzelne Sta-

mina beschlossene Spitzen auslaufen (Fig. 45 A). Nach Paver wie auch Hagen

entsteht dieser ganze Blattehencomplex , Corolle sowohl wie Androeceum, aus

nur 5 resp. 4 alternisepalen Primordien ,
welche centrifugal dedoubliren und

,. die aussersten Abschnitte petaloid, die innern staminal

s^^>. ausbilden
" '

"; eine Entstehungsweise . fur welche auch

^/"'^^v\ das Verlialten der (ietiissbundel spricht. Denn in einem

I V!' * =
- W \ «^H«r.s,-hniUe etwa in % Hohe des Ovars von Mes. riolu-

V \v|
:
^VcVy; / ceum sieht man (Fig. 45 5), wie die Biindel der Kron-

und Staubblattchen in 5 deutlich gesonderte alternise-

pale Gruppen zusammenlaufen, die weiter abwaits nach

Van 1 ii.ciiKM
' '

" vollstandig zu ebenso vielen und

ebenso gestellten einfachen Strangen verschmelzen.

Hieraus schliessen denn Payer und Van Tieghem uberein-

stimmend, dass die Petalen von M<'srml>rt/<uilli"iinni>

nichts anderes seien als Staminodien; es wttrde sich

(Icniii.icli Mi'scmhrijuiithi'i/uiiii von Tetniynnia und den

meisten Gattungen der ersten Gruppe f) wesentlich nur

durch noch weitergehende Spaltung und petaloide Aus-

bildung der aussern Abschnitte der Staminalphyllome

unterscheiden. Will man der Ausbildung dieser Blatt-

chen und dem Herkommen zu Gefallen den Namen

Krone* dafttr beibehalten, so ist somit zu constatiren,

dass dieselbe einen von der Krone anderer Pflanzen we-

sentlich verschiednen morphologischen Chai*akter hat.

Man konnte nun freilich in dem Umstande, dass hier ein zweifelloser Fall

^orliegt, in welchem ein und das namliche Blatt sich in verschieden gestaltete

\bschnitte, innere staminale und aussere petaloide spalten kann, eine Stiitze

ier ST-UiLAiitEschen Ansichl sehrn . wonach auch bei Krone und Kronstaub-

faden der Obdiplostemonen ein ahnliches Verhalten besteht, und wiirde dann

.dlerdiniis viele Analnga zu Mcscinhi i/mith.-miwt erhallen. Indess stehen dieser

Theorie, wie in der bezUglichen Vorhemerkung zu ge.-enwiirli-ein Bande dar-

nur auf eine kleine Zahl von Fallen anwendbar ist. Das hindert jedoch nicht,

das WHmlieii von Mesembryanthemttm in der angegebnen Art zu deuten; auch
werden wir da und dort noch, z. B. bei gewissen Loasaceen, ahnlichen Beispie-

* So \veni;;sU-iis in den nntersnehten Fallen; 1mm ,1c.- liallun- in. (.anzen sin.l nach



m

len von verschiedner Metamorphose der Segmente eines und desselhen Klaites

wiederbegegnen.

Das Ovar von Mcsn/ihri/untlinnioii bestelit gewohnlich aus einem den Sepa-

len gleichziihligen und superponirten Carpellkreis Fig. \'->
: niehi melton kommt

auch noch ein alternisepaler Onirl hin/u J/. <dule' . oder es sind noch zahl-

reichere his zu 20 Carpiden \orhanden. l-';icherung mid I'l.icentation ist in

nianchen Fallen vom gewOhnlichen Charakter M. runli/'uliuin u. a., hautiger

.jedocli hegegnet darin ein ganz eigenthUndiches Verhallen: trotz vollsiimdiger

Scheidewiinde namlieh. die in tier Mitle eine gemeinsame Axe lulden, helinden

sich die Placenten an der Wandung des Ovars. alternirond mil den Seheide-

wanden und dalici hauiig duivii nieiir weniger vollstandige Septa mil der Axe

verbunden (cf. Fig. 45 B . Es hat ganz

das Ansehen, alsobhier die Placenten vom n ^f^\st ]\ ^Vz
und ist auch oft so beschrieben worden

;

indess wurde schon von Payer das vvahre

Verhalten richtig erkannt ") und die Fi-

guren 46 a— c mogen seine Angahen be- '

statigen. Es tindet nam! :

uiegend peripherisches Wachsthum des
v

Ovars eine Art Umstiirzung desselben

statt; in Fig. 46 «, einem noch jugendliehen Stadium, in welchem der Frucht-

knoten kaum erst geschlossen erscheinl . sehen wir die IMaeenlen nut den so

eben auftretenden FZichen noch in der Mitte zusammeuslossend und innen hoher
als aussen, im VYesentlichen also, wie in den gewoimliehen Fallen: auf der fol-

genden Stul'e Fig. 16/, sind dureh stiirkeres Waehsthuin der Aussenseite des

Ovars die Placenten schon horizontal gesteilt ; in Fig. 46 c endlicli, die einen

Durchsehnitt kurz vor Entfaltung der Bliithe darstellt. ist die Aussenseite noch

mehr gehoben, der Scheitel des Ovars erscheinl dadurch vertiet'l. die IMaeenlen

aber an der Aussenwand aufsteigend und dabei natiirlicli in der Mittellinie der

Fruchtblutter. In Wirklichkeit enlsprechen somit die Plaeenten audi hier den

eingesehlagencn Carpellrandern und haben ihre parietale Siellung bios durch

secundare Yerschiebung erhalten: ein Verhallen im lehrigen . das wir ge-

radeso bei Punicu (Inanition und einigen Urlnsiniminun w iederlinden werden.

l)ie seeundareu Sehoidew aude Fig. i-.'i H hei s., gehoren hiernach, wo sie vor-

koinmen, in die Kategorie der sogenannten falscheu. wie hei Linum u. a.; von

Mrs<_'nil>r;/<oitli,:/nidii-\vWn. hei welchen diesell)en fehlen. inijge M. rdnle genannt

sein, bei M. vnunittan sind sie nur andeutungsweise vorhanden. — Betreffend

die sonstigen Verhaltnisse des Pistills. so sei nocli erwiilml. dass die Griffel der

Fruelitblalimiite enlsprechen und.daher bei Isomerie den Kelchblattern super-

ponirt sind (Fig. 45 A); die zahlreichen. mit langen Nahelstraugen versehenen

Ovuia sind kamplolrop. Die Kapsell'riichte oll'nen sich meist septieid und lolu-

sieh, dass. irotz eiuer niehl uitheileuicmleii .Maimielitalligkeit in der aus.sein
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Gestaltung, der Bauplan der Bliithen bei den Aizoaceen liberal] wesentlich der-

selbe ist. Es sind stets 3 Quirle entwickelt, die regelmassig mit einander ab-

wechseln; davon vvird der erste zum Kelch, der dritte zu Fruchtblatlern. der

zweite zeigt verschiedenes Verhalten. Entweder bleibt er einfach uiul bildei

sich dann zu Staubgefassen aus , oder er zerfallt durch Spaltung in eine Viel-

zahl von Gliedern ; diese kdnnen dann wiederum siimmtlich zu Staid igelasseii

werden, oder die aussersten bilden sich petaloid und nur die innersten siaminal

aus. In den beiden ersteren Fallen erhalten \

rollate Bliithen, aber mit einem vom gewohr

schiedenen Charakter der Krone.

Bei der Alternanz jener drei Quirle ist es nicht erl'orderlich. in den Aizoa-

ceercbllithen eine Unterdruckung anzunehmen. Daraus ergiebt sich ein Unter-

schied gegenuhor den <'<<ny >r iujil, i< ( r,i. indem bei diesen nach der obigen Dar-

siellung durchgehends eine als selbstandiger Blattkreis anzusehende Krone und

z Staminalkreise im Plane der BlUthe vorhanden sind. Dazu kommt als weitere

Differenz noch die vollstimdige Ov.-trla.-herung dry Aizoaceen; auch wird die

hier hauiige Yermehrung der Stauhgefasse durch Spaltung bei dm <'iin/<>j>iii/i-

leen nicht beobachtet. Dagegen hat letztere Erscheinung ihre Analoga bei den

Piii/thhirciiceen, wo sich auch vollstandig gefacherte Ovarien und andere Aehn-
lichkeiten wieder finden; der Unterschied ist aber audi hier, dass die Phyto-

-
- kreise besitzen. Man kann indcss dennoch die Aizoaceen-

blQthen von denen der Phytolaccaceen herleiten, wenn man sich vorstellt, der

zweite Staminalkreis von Phytolacca bilde sich zu Carpiden aus, ihre Krueht-

blattquirle aber kiimen nicht mehr zur Entwickelung : erinnert man sich dazu.

in welcher Weise die Bliithen der Cari/uphylleni von den Phylnluccaceen abge-

leitet wurden, so sieht man, wie alsdann Aizoaceen und Ckxryophylkeii zwei aus

deni gemeinsamen Stainni der Phytrlarrarern entspringende . duch nach ver-

schiedenen Bichtungen auseinandergehende Zweige darstellen. Ein dritter

solcher Zweig wUrde dann noch von der nachsten Familie der Portalacaceen

gebildet werden, die, wie wir sehen werden. lediglich nur durch Uinsehaltung

eines dimeren Kelchquirls und infolge doss veranderio Orientirung der i'olgen-

auffallenden und durchgreifenden Unterschied gegentiber den CuryophylU-eo

und Aizoaceen bieten, so dass eine Vereinigung mit letztern , wie Fenzl sie

wollte, nicht gebilligt werden kann.
Die Beziehungen. in welchen nach der Ansieht vieler Auloren die Cortrne

mit den Aizoaceen stehen sollen, grtinden sich wesentlich nur auf gewisse Aehn-
lichkeiten mil den Me.seinhryunthrmanihWuhvn. Doch sind dieselben rein ausser-

ceum morphologisch nur einen einzigen Blaitkreii repriisentiren . so liegt dor

l'undamentale Unterschied von den Carter*), bei welchen jeder Abschnitt dcs

Perianths und jedes Staubgefass ein gauzes Biati \orsli-lli und die Bliithe ausser-

dem wenigstens im Perianth acyklisch gebaut ist. auf der Hand. Auch die von

da die parietale Placentation der Cnrtrrn urspriinglich. bei \l<sn»'hr<t<)idhrnm<u

dagegen durch secundare Versehiebung aus anfamdich axiler Stellung lienor-

gegangen ist.



Diese von den Autoren gleichfalls sehr verschieden umschriebene Familie

soil hier in der engern Fmgrenzung betrachtel werden, welche ihr wm. Bkm-
iiam-IIooker, Gen. plant. I, 1b5, gegeben worden ist; nur rechnen wir, wie unten

noch motivirt werden soil, auch die sonst meist zu den Clienopixliaceen ge-

brachten Basellaceae hierher.

Das einfachste und dabei fUr die meisten Gattungen typische Diagramm

der Familie ist in Fig. 47 A dargestellt; es kommt in dieser Form z. B. bei Ar-

ten von Calandrmia C. procumbent u. a.!, sowie, wenn man sich die Ovula von

Fig. 47 C hineindenkl. ;nich bei C/ai/tmita vor. Man sieht darin -2 tnms\ ersale

Vorblatter und damit gekreuit, also in die Mediane fallend, 2 Kelchtheile, von

welehen der vordere den hintern deckt.* Hierauf folgt eine 5gliedrige Corolle:

ihre Abschnitte decken nach 2
/5

und sind derart orientirt, dass Pet. 1 und 2

unter antrorser Convergenz sich mit den Kelchabschnitten kreuzen, Pet. 4 nach

vorn. 3 und 5 nach hinten fallen, das 5te dabei stets nach der Seite des
:
i-\or-

blatts hin. **) Die 5 Stamina stehen vor den Petalen***); das trimere Pistill

kehrt den unpaaren Theil gegen die Axe.

*. An Gipfelbluthen ist im Falle von Opposition der Laul'.

obersten Paare gekreuzt, bei alternirenden Blattern fallt der erste KHchtlieil item .ih.Tsfon

d.'rsellien gegeniiber. — Das von Rohrbach (Martii Ft. Bras., Portulacaceae p. i9"> in nidi!

Iirte Orientirung a

k im iriiliiim. wenn er bei Calam
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Nach Payer — wenn wir von seinen Irrthumern beziiglich der Stellungs-

verhaltnisse absehen — werden diese Theile in folgender Ordnung angelegt

:

Zuerst erscheint das aussere, dann das innere Sepalum, sodann simultan die

Petalen 1 und 2, hiernach gleichfalls simultan die 3 innern Krontheile. Voin

Androeceum bilden sich, gerade wie bei der Corolle, zuerst die beiden vor

Pet. 1 und 2 gelegenen Glieder, dann die 3 andern; schliesslich erscheinen die

3 Fruchtblatter. Hiernach ist die Figur 11 B constrain; man sieht darin 6

Oniric, theils 2-. theils 3zahlig. nach der Formel : A'2, C2+3, -12+3, G3,

allcsainml in thuniirhstor Alternation; zugieich aber ist deutlich, dass diese

Structur einer im Kelch nach ^j2l von da an nach 2
/5

gebildeten fortlaul'emleii

S[>ir;ile entspricht. Es liegt demnach dasselbe Yerhalten vor, wie bei den ein-

facheren Phytolaccaceen- oder den ChenopodiaceenbWxlhen is. oben Fig. 37 A),

nur verandert durch Einschaltung eines dimeren Kelchs und die infolgo doss

umgekehrte Orientirung der ubrigen Theile. So wenig als bei jenen Familien.

ist es demnach audi bei den Portulacaceen nothwendig, einen unterdruekten

Blattkreis zwischen Krone und Androeceum anzunehmen. — Noch moge da rant'

hingewieson sein . dass wir hicr einen der wenigen Falle vor uns haben, in

welchen der Kelch als nach ' -, gebildet nur oinundiiulig. die Krone nach -
..-,

gebaut und >«>nn't zweiumliiulig ist: zugleich ist ersichtlich, dass die Krone

dev Portulacaceen auf andorm WVge. als Itei den vorhergehenden Familien zu

Stands kam.

Lassen wir die ubrigen Portulacaceen Revue passiren, so bieten Kelch und

Krone nur selten eine Abweichung. docli koinmt ersterer gelegentlich nirgomls

normal) mit 3 Abschnitten, letztere mitunter in Fortsetzung der voraufgehenden

Kelchdimerie 4zahlig, oder zufolge trimerer Ausbildung beidcr Oniric nziihiig

vor (gelegentlich bei Portulaca, normal izahiig hoi Sprayuea : die bei einigen

(AiUnKlrinia-Artetk angegebenen »Petala oo« erklaren sich vielleicht durch Spal-

tung"*" . Variabler dagegen ist das Androeceum. So hut Mmiiiu moist nur 3

Staubblatter vor den innern Krontheilen, die beiden aussern, die wir hiernach

als unterdruckt betrachten. kommen nur selten zur Ausbildung Fig. 47 C

bei den exotisohon Gattungen Monucosmia Fenzl. Siltwu Phil, und Cahjptridiuin

Nutt. soil nur ein einziges Slauhgcl'ass 'welches?) vorhanden sein. lliiuligor

jedoch als in Minderzahl begegnen uns «>—cc Stamina Fig. 47 D—F). Bei ge-

ringerer Zahl derselben ihss sich zuweilcn z. B. bei p»rtnlm:u ole'raceu. Fig.

procumbent; deutlich ein gruppenweises. aid' Ded.mblemeut hmdoutendes Zu-

sammenhalten vor den Krontheilen erkennon und in <U-v That hat Paver hicr

ein solches aus ') epipHalen Anlag.-n entuirkelungsgochichlliidi constatirt. In
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len zuerst erscheinen. Hier ist demnach das Aadroeceum in aoaloger Weise ge-

bildet, wie wir es bei Phytolacca fanden. Was schliesslich die hoeh polyandri-

schen Formen anbelangt, wie Portulacu tjrandifhiru u. a. Tip. i-T F . so ist es

von diesen unbekannt, ob und wie sie sieli auf rinen der uirliergeheiiilen I'alle

reduciren lassen.

Das Pislill ist bei den meisten (iaitungen i/iihlii:: Dimerie kommt nur sel-

len vor, z. B. in den auch sonst nach der ZweicaU gebauten liliitlien von Sprfr
(,uca umbellatt'Ynrr. Etwas hiiuli.uer sind I—Ndiedrige Kruchtknoten (Arten

von Portulaca; Fig. 47 E, F); vielleieht. .lass bei diesen noch ein zweiter Quirl

hinzugekommen ist.

Ueber die aussere Gestaltung von Kelch und Krone i>l hier nii-hl \i.>] zu -a.-. mi. \',.i-

ausgesehickt mdge werden, dass man zuweilen den Keleh der Vortulacareai ;>)> ll.iehhlatl-

tin de la Soc. Bot. de France 4S73, p. 74), cine Ansicht, zu der indess nicht der gorhigstc

Grund vorliegt.*) Die gewohnliche Ausbildnng des Kelehs i>t nut krautigen. oft gekieltm.

seltner scariosen Blattchen, die bald frei, bald mehr weniger verwachsen sind. Minder

haufig begegnen gamophylle Kronen, doch kommen sie z. B. bei Claytonia wo trotz der

terer Gattung erscheint dabei die C.orolle .lurch unterMiebene Verwaehsung zwischen Pet.

3 und SaufderRiickseitegeschlitzt (Fig. 47 Q und infolgedess. wie zugleich auch durch

tralplacente, die

Sich bald »umschniUcn« init Deckel {Portula

piden vorhanden sind (Claytonia, Taluium

gleichzeitiger fach- und wandspaltiger Deb
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lnflorescenzen. Die Bluthen beschliessen in dieser Familie allgemein

sehon die Hauptaxe. Doch sind terminate EinzelblUthen nicht haufig [Gruhumiu,

Montia zuweilen . gewbhnlich entstehen durch Verzweigung aus den obersten

Blattaehseln endstandige Cymen oder botrytische Aggregationen von solchen.

Die Cymen stellen in der Regel reine Wickeln oder Dichasien mit Wickelten-

denz dar.*) in denen die Fbrderung aus dem obern oder ^-Yorblatt erfolgl.")

Da, wie wir sahen, das fUnfte Petalum immer naeh der Seite dieses Yorblatts

hinfallt, so versteht sich daraus, dass die Kronen in den successiven /i-Bltlthen

gegenliiulig sind cf. Fig. 47 I) .: am Keteh ist bei dessen hier vorliegender Ge-

staltung die Antidromic nicht zu erkennen. Die Gestalt der Cymen ist sehr

variabel : koplig gestaucht und dabei haufig von den obersten zusammenueniek-

ten Laubblattern involucrirt bei Portulaca; mehr locker und traubenfbrmig bei

Calandrinia: ebenso. aber mit einse itswendigen und zu je 2—3 zusammenhal-

tenden Pedicellis bei Claytonia perfoliata; 2—Sbluthige traubenfbrmige Wickel

in botes tisch verzweigten Rispen bei Talinam patens, u. s. w. Eine habituell

sehr eigenthiimliche Inflorescenz hat Spruguea umbellata; aus einer bodenstan-

digen Blattrosette erheben sich mehrere Schafte, welche am Gipfel je eine

Dolde jiliienformiger Wickel tragen, lctztere durch die grossen, wie Zapfeii-

schuppen abstehenden Sepala von katzchenartigem Ansehen.
Die Yorblatter sind fast allerwarts ausgebildet. nur selten schwinden beide

oder das unfruchtbare in den obern Auszweigungen der Wickel Claytonia Cn-

bensis nach Wydler; bei CI. perfoliata ist nur an der er.sten Secnndanbliitlie das

fruchtbare entwickelt, weiterbin werden beide unterdrttckt; auch bei Arten

von Calandrinia, Portulaca u. a. kommt Schwinden vor). Die Gestalt der Yor-

blatter ist bald die hochblattartiger Schuppen [Talinum etc.), mitunter indess

auchlaubig, namentlich beim fruchtbaren Yorblatt im Falle von Wickelbildung

Calandrinia prurxriihcns u. a. : bei (laijtunia verwachsen die opponirten Yor-

blatter der Primanbluthe zu einer anfangs die ganze Inflorescenz einhullenden,

spater flach ausgebreiteten Tute , wonach Claytonia perfoliata ihren Species-

Die Gruppe d

den Chenopod. unmittelbar zu-l-m-III. -.Ii.tI .inch meiner Ansicht
denen sie hdchstens auf den Rang einer Tribus Anspruch mach
Diagramm von Baselln rubra. Vi«. is. mi! dem im Wescntliehn
Gattungen Anreilera und fllurvs Uben'iiisli „-„;-

. wird dies

dieselben Theile und in der namlichen Zahl and strilnn- wi,-,

Diagramm Fig. 47^1 fallenden Portulavaceen; von den Chen»t,u,li (m

*i Bei 1'ortuUvn „',-,; ,„ _„ j, t Wydler Schraubeln an, was
tinde: es sind hier ebenfalls Wickeln.

** Nach den Fallen wo di \ rblattei un.leuhe Hohe habe
gen, wo wegen wegen der Bil



::,z'z::::z iLMM

(lurch »ro*se. invohn rirendc. am Hiiokon :

III. Reihe. Aphanocyclicae.

ngspunkt dieser Reihe l.ildet tier Tvpus der Lanraveae, der

-venn die Bltithe okliscii ist. dmvh Yeriinderli.-hkeil in der Zahl der ;mi di*

dnzelnen Formations treffenden Quirle oder hiiuliger noeh .lurch Yenmdinmu

visclit wird. Freilich giebt es auch Beispiele von Constnnz in der Zahl der



>kh::

in einem Pflanzensystem absolute Charaktere zu linden.' lin

Hypogynie der BlUthen als ein sehr allgemeines .Merkmal d»

es erleidet aber ebenfalls, z. B. bei den .X)j»>ph<u>tia><>» u

Ausnahmen. Die andern Yerhaltnisse sind so veriinderli

Albeineine* darilber sagen liisst ; sie miissen an der Hand

liooMiR'schen Systems, welche sieli

E. Polycarpicae.

•eae zu den Cistifloren. Alles dies soil unten begriindet werden.
Der Hauptcharakter der Poli/rarjiinir bostehl in den livien Fruehtblatteru

inden sich davon zwar last in jeder Familie Ausnahmen. aber die Apocarpi

loch die Hegel. Fruehlblatter in Mehrzahl. uie eigentlieh der Name de

kli-rhe hlutli.

fige Ausnahn

mil 2 IVrigoi

lie immniehiaehMen Veisehie.inilieit

IrUekung k.iniiit in derselb-n fast

iliulieutheile erseUeint daher aueh



Wir betrachi.cn zunaVh.si die ALHieiluic. <U i Lmriiicae. il. i. die l...il>eer-

artigen im engern Sinne. mil Aussehiuss dor Cussi/thruc. tlennnulieae und
Gyroeatpeae. Das hei diesen vt>rhreii«-lsto Diauramm ist in Fig. 49 A darge-
stellt. Es zeigt aktinomorphe Ausbildune.. oin kelohartiges Porigon init 2 drei-

zahligen Kreisen . i ideicldall.s irimnv Staminalipurle. deren innerster awl'

Staminodien reducirt isl. und .-in oberstandii:es 1 laelioriiies und I eiitios Pistill

t! if :ilappiger odor -.anzer .\arbe. Alio dioso Oniric hetinden sich in ununter-

brochener Alternation: die aussern 6 Staubgefasse haben introrso Anthoivn

i.;:d driisonlose r'ilamento. boini dritton kreis sind erstere nach auswarK p>-

tnit 2 ansehnlichon. moist gostielton Driison vorsohon. Die Ibidder Pollenlaelu

lichen Bluthe slot's die gleiche, each

iiehe Disposition und Dehi.xoenz ist

allbekannt.

Das Pistil! wird von Paver, Bail-

#'
und soil aus einem mil dem Kucken ^r
dor Abstammungsaxe zugekehrten

Fruchtblatt gebildet sein. So hat es / *$ \ /Vj&&\
ailerdings nach iWv Anheftung dos

Ovulums den Anschein (cf. Fig. 49

B. C): berticksichtigt man jedoch.

(%Ww)
aussor dor hiiulig 3lappigen Narben- c

^=^
D ^^^

bildung. dass zuwcilen A nervenfor- ^T^rT ""*•*<

mige oder selbst halbscheidowand- £'
v^l'^al^^'^^fti'.'-i^mun"

1

:



, i standnodial, 3 fnu-htbav : Hihtuxm.

i fehlend, 3 fruchtbar: Sitraea.

fmchtbar. 3 steril oder IVlileml. i slots maniteliul

:

banzen selten siml .it.- l-allr. in wrl.-hen der fmmdpl.
Aomlerunii erfiihrt. Dahin gehort zuniielist Vcrmehn

.vOhnlich, die beiden inncrn staminodial. doeh der 4i



H-hleehtern i+Sziihlig: die weildiehen Blii-

, welche mil dem Perigon als Cianzem alter-

t\pisch iz;ihlii:t'M kivis manilestiivn. in den

\on S |)is I i . Dm iiussrrstcn Kreis fand irh.

Ki-LiiinzuiiL; iruend welclier Theile. nanienllirh finer Krone kein Grund \or:

wir iniissen die Familie .1 Is a c h t apetal betraehten. Dies lielil namentlieh

aueh aus izewissen. hei Lui/rifs nuhilis nichl jzanz seltenen Aiisnahmsbilduni:.'!.

hervor. wo allerdings eine Krone auftritt, aber nicht wie man hei Annalime

eines Aborts erwarten sollte. zwisclien normalein Person und unveranderlein

Androeeemn . sondern an Steile der iinsscrn i Stanhizeiasse infolize petaloidrr

I'mlnldnniz derselben. —



ist. of. Fig. 49 />)..•; neb'st

hliilh.-. Audi ilir S.'ilenMii



Kelch, Krone un r an Seitenbliithen attS je 2 trimeren
Quirlen, alle in eceum als Ganze
daher einander i sale, in dei Kegel
sterile Yorblatte]lien, dei' uiupaare Theil des 'Is falll gegen die

alt steht meist scl ar weoiger genau

elten indess auch
median wie in Vie.. oO H .

Die Traobe von Bei-lhwis vulgaris 1st bekanntlieli oft mi 1 einer ozahligen

Gipfelbluthe ver

lch habe bereit!i im I. Th.eile dieses Bueh s ]>. II) uezeitit. dass dies nictit als

Ausnahme vom Gesetz dei•Alternation, son uag zwisehen di-

- - Bilduiu

l.enlalis nur

€l| hv®"((#)"

l (lunkeluellu' DiUsen z



13(i Abth. III. i. Did.txloao cli..ninMa!ae. L\ ['oho:

n Kronblattern und die zahlreiclicrcn. dure

m: auch hat die Tnmhe keine i.iplHhlui he.

ulul sirril.T llorhl.liiltrln-n ah. die Ynrhlatlei



niiirhte it'll idaulu'ii . <iass Hui.ihn Net-lit lial . wenn er

das Dedoublenient k-ini innern Kivise anuicht. and haiie ich dieser Jleinuni:

aui'h im Diaiiramm Ansdruck p-iadien. " — bYkanntlirli iill'nen s'uli hei Pmh>-

phi/lhtm. iiii rnterscliit'd von alien uliriizen Iirrhcriilccn niit Ausnalinie von Ao/j-

r///m. die A nt I mm vi, mil 1., 11 .-mm/, ti
• il.is \ ii'lt'ii-f ()\ar land ifli. wie hei fti/7.,<-



Die Bluthen dor .1/,-,

'm! l-i'i limit



sieht, die mimlieite Slruelnr \\ it- hei Hi'i'l'cris. vei

Pachygone und noch einer Reihe anderer Gattuogen

Jn,/i-Arlen beobaehtet. " ' Drei trimere Starninalkreis, hat der von mir in tier

Flora Brasiliensis beschriebene Cocridus enneuivh'r: l'(ih/<<,r,,r[iiiiii hjnnii A.

Gray ist l2manniLi. hoi Mcnis^nnum and Aiuimirtu kann die Zahl der An-

droeceunnpiirle bis ant' S. die der Stamina insuesanmit also ant' 2 5 stolen: doeh

ist dies Uberail nur in den rf Blilthen der Fall, in den C kommen fast nie

mehr als 6, hochstens 9 Staminodien vor. BetretVend endhVh die Carpiden. so



lie Krone fehlt [Abu



Diagranmi ist in I'ig. 53 H dargestellt. Am (iipfel des Bllllhonstiels steht zu

ausserst cin einl'aehes schappfenfotffeiiges Blmtrheu und innerlialh dessoll.en.

scheinbar in seiner Achsel, em zweites. das durrli luiutige Ausnmdimg. selhst

/Aveitheilung mid doppehe Nervalur sieli als aus zweien verwaehsen zn erken-

nen giebt. Slaminalriidiinente lelden: es ist unrein einziges Fruehtblatt vor-

zukehrl, von den Abschnitteii der 3schenkligen Narbo den unpaaren nach hin-

in iler Aehsel ernes geineinsaiuen Deekblatts : die Trnpps zu IrauUenartigen

m
schen 6—8, sondern wie gesagt zwischen 3 und 20

bewegenden Sehw ankungen in der Zalil der zu je einem gemeinsamen Deek-

blatt gehorigen Pedieeili ab. und lassen wir audi die zur Nnth als blosse Aus-

randung erkliirb;ire Duplirif.it de> innern Bliittelieiis aiisser Hei.raeiil. so ist doch

der Umstand. dass das 0\ar seine Nalit den darunter belindliehen BliiUclien

snallenden BlUtlic einen Carpellkreis \«.raus. dessen Nidile naeh auswiirts stiiu-

dir gar keineu, Zv



ruit RUcksichl aid das Yei'halten der zuuehorigen -J Bllithen Fig. 53 A), und

sehe auch sehr wohl. dass noeh \ersehiedne andere Erklarungen moglich sind
;

I ehrigen verdieni del' Fall ivchl sehr eine erneute und grundliche Pruning;

lx?iden BlUthengeschlechtern ein versehiedner Plan /u Grunde liegl. oder oh

und wie sieh dieselheu aus einem gemeinsamen Schema ableiten lassen. * Da-

init wurde dann wohl audi die Struct ur von Cijrh'a C verstamllich werden. die

sieh von Cissu»i}>el<:s wesentiich nur daduroh unterseheidet. dass statt des in-

nern Blath-hens in Fiu. 53 H zwei vollstiindig getremUe. zmn aussern fast <,uer

stehende vorhanden sind. Es inbge sehliesslich noch beinerkl sein. dass Re-

duction des (.ynaeeeuins auf ein einzi.-es C;irjud aurh hei der ini Perianth voll-

staioFiiien Sh'ph'i/iia vorkoinint . die sieh darin al> eine L'ehergangsforrn der

.iksiii-in u-hhen und pleiogvnisehen Gattunaen zu der. Cw, , i/>iwi'iih>ae zu erken-



31. Lardizabaiaceae.

Die Yerhidtnisse lies bliu hcnl>..iis siud in dieser Gruppe sehr ahnlieli de-

nen der Menispermuceen . Denkt man sieh in dem obi.-en liia.-raiiun Fig. 52 .1

dii Carpiden \ieleiiu. sn uilt dassolbe aueh I'jir Luriliz'thnhi und Hnl/h,,r!!ni: I'L.

52 5 passt mil derselben VerSnderung fur /M-„/,v;e„ und stuunhnia. Bei ,1/,r-

derRegel6* die Zai.l dr. In, htblatt lm-1, variabel von i—\i :
.

Die Ausbildiini: .lei Bluthen i.M sieis .ikfinoiiiurnh un.I diklin. einhausi- bei

>-i ielier\\ei>e I 'olge von Abort. nl.wohl .sieh das Verhal-

der Monocotvltm verstehen lie:sse. Bei Alwbiu isl aber

Kelch durch ei nen innern Quirl zu ei.mpletiren. da hier

is den. Kelche superponirt. di« Alternalimi also unter-

auch konimt dier Schwindekreis zu mehr weni-er \oll-

\eiuaelisen: bei llnUb^-Uia und AhA>ia sind sie zwar frei, doch rOhrenformig

zi)s;niiiiie)ii:esielli : Antheren in beiden Fallen extrors. — Carpiden stets frei,

vieleiig. die Ovula nieist in mehreren Reihen, die ganze Innenflache.Uberziehend

{Lardizabala, Ahebia . seltner nur je eine Zeile rechts und links an <Uv Nahl

(Boquila, Decaisnea).



32. Myristicaceae.

l, hafoen diocische unci aktinomorphc Uliitln

>1h>iii, 3- ^elegeiHlich audi 3- oder 4- th

ssen klapp'isi praiiorirenden Absclmitlen t

«@



tier oder rispi.-er Zusi

ill,
»&

audi terminal vor z, B. .V. sehiferu. M. i;i<.\p,<lt:t<i Benth. u. a.), was von A. De Cam
niclit lionici'kt i>t: doch felilt . soviel icli sehe. in ihiieu strts eine (iipt'elldutlie, so da-



\1.m.' rhuniH-taliie, E. Polycarpici

3. Anonaceae.

iHist.pl. 1.1 93 ff.

e meisten Anonaceenblilthen fallen unter die Diagramme Fig. 56 A und

: haben 3 alternirende Perianthkreise, den aussern kelchartig, die beiden

corollinisch ausgebildet, mit klappiuer PrSfloration Cnoneae, Mitre-

?; Fig. 56^4), oder im einen oder andern, zuweilen in alien Quirlen

dachig nach i
/.i

[Uvarieae; Fig. 56

//"^ >S> pakten Kranz urn das Gynaeceum

ziis;mmiL'ng(Mlr;ingt. doch nicht ver-

wachsen ; Anordnung in den weni-

/ gen Fallen, welche ich genauer

zahligen Spiralen und den interme-

diaren Quirlen
(

2
/45 ,

2
/46>

2
At elc -J>

doch scheinen den Abbildungen

zukommen. Carpiden gleichfalls

meist oo und wie es scheint in spi-

raliger Anordnung; iiber die Einzel-

heiten konnte ich jedoch hier nir-

iiion gends ins Reine kommen, bei ge-
in

ap- ringerer Zahl bieten sie das Ansehn

AK
limere Perianthbi Disepalum Hook, und /

als Abort zu betr;



merie von Kelch und Krone auch auf die SexualbUM

si'Ibt'ii zu^ewiesenen Qnirle in derselben Art \\

variiren kann.
.
Der Fall Fig. 56 C stellt ubrigens d

ilar. welclic bei den A/mnarrci vorkommt.

uiii-siiif l.appcn z.T>p,vii-!

Mitwick.-hi. Bei seitlicher

sins (in der Fig.

t dargestellt ; bei Anona involucrata Baill. sullen sie zu eimun die Bluthe nutans

PMillbihh

aiden haben nach Baillox spiralis



• Familic rechnet.

itet. das vor der -

Uifbrechen auf der seiner morpholoiiisclu-n Milte

her befindlichen Seite aufgeschlitzt und mit Hill-

ing finer Uingnarbe abceworfen wird; wir wollen



bald mil ihnen die namlicho kronenarti^e Beschatlenheit hal MuynnHa Yulan .

Betreffend die Slellung. so schliesst das i-rsle Kelchblalt mil -
:>
odor etwas

mehr. doch niemals bis zum Betrage von '
, der Peripherio. ,m dio Spaiha an.

die ului^en folgeD dann nach '

;

writer Kiu. •">:
: die Corollenkreise ;dterni-

ren, ihre Deckunu isl dabei sehr unbestandig, doeh kann sic wold in Leiden

Quirlen ebenfalls einer '

/:!
Spirale entsproelien (Fig. 57 A).

Bei manchen Arten constant und nicht sell en audi k-i solchen. welche

normal das eben beschriebene Verhalten zeigen, liegeLUiet es. dass das IVri.mth

mehr als 9 Blatter liesilzt: die Zahl kann wohl bi> aid" 20 steigen. Hier tritt

dann. nach den allerdings spiirlichen Ueobachtungen. ulicr welche ich verfiige.

inindestens bei den innern. zuweilen bei alien (diedern Spiralslelhmg nach :!

/S

oder :,

/1:
, ein Mann, umbrella u. a.,, . Andererseits hahen uew isse Arten von

i nhne Alxatz Trosenthese an die SlauldthiMer iir.ueschlossen

Lelzten- sind slots frei. mil extrorsen LirintJerulrai, oder inlrorscn Anther

(Matjn. Yulan u. a. : Fruchtblatter an verlangerteni Torus ahrenfnruuL: aufi:

reiht, meist mehr weniuer \er\vachsen. seltner frei Liriaiioulran : Ovula nai

standig, in dor Zahl veranderlich.

In der Reife werden bei / Carpellezu samaroiden, abfiillig

Maf/nnliit lilcilx'U sir «;teh.'ii 1 <[>riiii:eii h.cuiicid mi! jc i kki|i|:

» ihre VeiwacliMio? xnll-UimlipT . lust -ich •

!

m- Aii-*<eiischicli! <



t durch eine drupa-artige Ausbildung der Testa selbst*); die zarten elasti-

i welehen die Samen aus der geoffneten Frucht heraushangen, bestehen aus

i S|»iralgefassen der Raphe, die durch das eigene (iev.ieht <les Samens aus

II. Wintereae (Illicieae).

Eichler in Martii Mora Rrasil. fase. 38 18(34 . — Baillon, Organogenic Morale des

Die Fruchtblatter stehen hier an vrrkurztcr A\e (|uirlig, es fehlt die eigen-

thtimliche Stipularformation dor Magnolieae und damit auch die der spatha-

artigen Hochblatter , die Blatter sind von Oelzellen durchscheinend-punkiiri.

sonst finden sich keine erheblichen Unterschiede von der vorigen Gruppe.

Doch erscheinen die Bltithen von der Krone ab, wenigstens bei Drimijs. nidi!

nach der Dreizahl, resp. nach Divergenzen der »Hauptreihe« gebaut, sondern

n;ich ^imili'mligon Spiralon \\ ic -
,

.,
etc.: hinlangliche Sicherheit konnte ieh in-

dess dariiber an deni Ilcrbannalorial fiicht gewinnon. audi niiigen bei den an-

dern Gattungen andere Stellungsverhaltnisse vorkommen. **)

Der Kelch zeigt in jeder der 3 hierhergehorigen (ialiiingen ein besnnderes Yerhalten.

Bei Illirium ist er. alinlieh fast wie bei Calycanthus, kaum von der Krone gescbieden ; bei

Drimys inel. Tasmania stellt cr einen anfangs geschlossenen, bei der Entfaltung in 2— 4

Lappen zersprengten Sack dar***) ; bei der neuealedonischen Gattung Zygogunum Raill.

bildet er einen kreisformigen Saum. Petalen von 5 (Zygogynum) bis 20 und mehr Drimys.

Illirium varurend. bei Drums ihpetala V. Mull, auf 2— 3 reducirt. Stamina OO. bei Ulinuut

purrifhjfum jedoch nur 6—9; Carpiden meist 6— 20, bei einigen. audi dutch pi.l> game

Bluthen benierken>\\ertlien uii.l daher von R.Brown in die besondere Gattung Tasmania

niss zu den grossblumigen Magnolicfn nur heseheidenen Rliithen stehen meisl seillieli in

einfach botrytischen oder doldig-cymbsen Innore<eenzen, wi.hl auch einzeln in den Blatl-

achseln; bet Zygogynum sind sie naeh Bau.u.n terminal.

Ein genaues Diagramm vermochte ich nach demhier allein disponibeln llcrbarniaterial

III. 1'nx-liodendreae.



34. Magnoliaceae. 151

bergehenden durch den gSnzlichen Mangel eines Perianths. Staub-

und Fruchtbliitter oo, letztere im Quirl. bei Trochodendron in concavem Recep-

taculum etwas tiefer inserirt als die Stamina unci kmz \er\\aehsen. 1km Euj>teh-<i

ohersfiindig und frei; speciellere Anordnung mir nicht bekannt. — Blitthen

klein, in seitlichen, traubigen oder bilschelig verktlrzten Inflorescenzen : Blatter

nrbmblaitlos wie bei den W'inh'reae, doch ohne durehscheinende Punkle.

Das Holz von Trochodendron stimmt mit ])rii,i,/s in .lorn an die Cuuiferen erinnernden

Mangel der secundaren Gefasse tiberein und bildet darin eine merkwiirdige Ausnahme nicht

nur unter den Nachstverwandten (Euptelea und Illirium hi-sitzon dm gewolmliehen Ban .

sondern audi aider don Dieohlen itn AlL'emoinen. Nidifies wolle man bei mir in der

Flora lirasiliensis 1. c. sow ie in der Regensburger Flora 1864 nachsehen; die Holzslruetur

von Drimys beschrieb schon Goppert in der Linnaea XVI, p. I35ff. —
Die oben angegebenen Unterschiede der Wintereaermd Trocho&endreae, sowohl unlet

sich, als von den Mniinnlicue, -eli i.-nen mir I'riilier wiehtig genug, urn alio 3 f.nippenals

sellistandi^e Fainilien zu lietrnehtm. wiees Itir die II uiU'rcup audi m linn dnrch R. BrOVX

geschehen war. Gegenwiirtig nielir geneigl. soldi' kleine Fnrmenkrei>e tlninlielist an

* ich einen geeigneteren Ansch

dann auch die sogleich zu bespi

i Vorgange hierliergebraelit wen

IY. Schizandreae.

Hier sind die Blilthen diklin , ohne Rudimente des zweiten (.eselilechts.

Das Perianth besteht aus einer variabeln, doch nicht sehr grossen Zahl von

Blattchen (6—15), die nach Baili.on in fortlaut'ender Spirale. bei Srhizandra

coccinea gelegentlich auch in trimeren alternirenden Quirlen stehen und nicht

deutlich in Kelch und Krone geschieden sind*). Die in ihrer Zahl von 5 bis 20

und ibuuber variirenden Staubgefasse sind in ein kugeliges kdplehen zusam-

inengepackt, in dem sich ihre dicken, brciten Filamente an einander abplatten

und zuweilen verwachsen [Schizundru corciiwa u. a. : ihre Stellung soil gleich-

falls spiralig sein. In der Q Blttthe ist ein ahnliches Kopfchen von Carpiden

vorhanden, die jedocli slets frei bleihen : bei Kndsuvu behalten sie die kopfige

Form auch in der Reife bei. bei Schizmulra riicken sie dmvh Sirerkung der

Axe tiling auseinander; ihre Anordnung win! von Bmi.lon ebenfalls als spiralig

bezeichnet, so dass also hier die Bluthe von Aniaiig his zu Knde acyklisch ware.

Feber die in der Spirale herrschenden Divergenzen fehlt es jedocli an Angaben

und mir selbst an Untersuchungen. — Die Blttthen dei Schizandreat sfelicn ge-

wohnlich einzeln in den Achseln der Laub- oder. wie bei Srhiz. <r,vini(i. auch

nirende, gleichfalls nach 2/5 gebil



Abth. III. 2. Dicotyleae choripetalae, E. Polycarpicae.

N'iederblatter an den Zweiganiangen : tiber die Yorblattbildung weiss ich

ilm (liklmcii lUuthm w.izu noch das Fehlen der Stipular- und Spathabildung koi

botrachten so in ; wcnn wir sio an's Endo slellton
, so geschah es, weil sie in dei

Buchern noch als eigene Familio lignriron.

35. Calycanthaceae.

Die Bliithen von Cnh/nmtltus (h.riihts erscheinen einzeln in den entlaubten

Hhittaciiseln snrjiihriuer Zweige . \im einein transversal en Paare opponirter

laubiuer Yorblatter eingeleitet (Fig. 58 a. b\ unterhalb ihrer oft noch ein acees-

sorischer, vegetativer oder gleiehfalls bluhender Zweiu mil deni namliehen

Yorblatteinsatz. Das Perianth besteht aus 25—30 oder noch zahlreicheren

Blallchen von braunrolher rarbuni:. die innern Hirhf gedriingt. die ausserslen

docli steis ganz allmiilich und ohne scharfe Grenze in die innern ubergefuhrt.

Die speeiellere Anordnunt.' wild aus der I-'igur verstandlich sein ; sie ist spiralis:.

erste Bliittehen stets iiber das Tragblalt.

das zweite uegen die Axe fallt. dann ueht

v Schritte zu einer der % genaherten Di-

/ V _>./ ttber*). Diese setzt sich dann

I 4 k\r--"- ;;-'-

I mcunlinun.Mddie Staub- und Frucht-

\
• ' blatter fort, die Bluthe isl daher vol

;

• Anlan, Ids ,„ Ende aevklisel.

dungen von ahnlicher Art, wie in den X>/ntphaeab\m

der Fair. Die Carpiden verhalt'en sich iihnlich wie

Receptakulum eingesenkt, frei von einander, die Gr
Schlunde vorgestreckt. ihre Zahl bewegt sich um 20 1



Aehnlich ist. den Besrlireibiini:en naeh. die Striielur der iihriucn ('uli/mn-

thus-Arten: ChiiiimKintlnis f'nif/nins weielit weseiillieh nur duivh die izerini:ere.

meist beiderseits nur •'> lietrauende Xahl tier fruchtbaren sowohl als iml'rueht-

Itaren Staul»bl;itter ab. welelie lelzferen wberdies in cine Rohre zu verwaehsen

pflegen. Auch die Zahl der Carpiden ist etwas kleiner, als })ei Cahjntnthns.

Die uleicld'alls an vorjiihriuen Zweiueii axillareii Hliillien entbehren der laubigeii

Yorblalter: ihr kurzer Stiel isi dat'ur nut zaldreiehen schuppenlormkeh Bliitl-

chen besetzt . die anfangs deciissirt . nberwarls in die Spirale des Perianths

die ihnen von .hssiia anizew icsene Slclliing bei den liosi/Inrcn zu reehll'ertiuen

:

doeh konnnt ahnliehes audi bei den X)/mj>hueure<u> Victoria u. a.) vor. sowie

bei der den Anmwceen ziii.'ereehneten hjipnwntin. in gerinucreni Grade auch

ndlsehaft be-

Aiileren und

Man gehe



36. Ranunculaceae.

• in dieser Familie hegetinenden Yer-

ische Darstellung nichl wohl thunlich

durchsprechen mtlssen. Der Ueber-

ei in ihren Tribus vertheiit bleiben.

miniatischo Yerhalten sich nichl allc

I. Anemoneae incl. Ranunctdeae),

Die Anemofu'tif und Hiniiim-iih'ur werden von fast alien Autoren als distincle

Abtheilungen ]>etrachtet, auf Grund des bei ersteren hangenden, bei den Ra-

nunculciw aufreehten Ovulums. Danach mussen denn Myosurus und Cullarnthe-

mum zu den Anemonem' geivchnet werden, obwohl sie sich sonst in jeder 1 1 in—

sieht wie iichte Ranunculeae verhalten. Das scheint mir gei:en die I'rincipien

der naturlichen S\>iematik und ich pflichte daher Baillon bei. dt.'V dies.' « iiuj>-

pen vereiniiM. Ks konmit dazu. dass zwischen beiden Arten der Ovular>ielliini:

audi Uebergim^e cxistiren : so entspringt z. B. bei Myosurus das Ovulum so

dieht am Grunde der Suiur . dass es bei geradem I'ruchlblatl aufrecht sein

wtirde, die absteigende Richtung kom
sich saekartii: vertiei't und das Ovulun

jem Perianth.

. Die meisten Arten sind einaxig.

specifier zu betrachtende A. He-



biyen Vorl.l.

:;;

,

;_;;:;

,

1

;
':::.;.;,: )

** , \^
undanblulhen. die sich dann oft Doeh ^t
en. wie be. I , «,,u,,n,h ,<l, s orientir- '

" /
'

blaUern weiterverzxveiaen. fbese Yer-

ni: isi (lichasisch mit Wickeltendenz and PSrderung aus a (welchem

t daher auch die iro-enliiuli-c Bliilhe anuohort : erne bei den linnuncula-

ir verbreitete, weiuiiJeieli iiichl aussrhlie>slirhe Form, die danaeh be-

;h als wRanunculaceentypus-j vom Cai'\oph\ lleenUpus. . wo die Forderunii

rfoLl. unterseliiedeii wonlen i>t ef. I. Theil p. 37).

s quoad genus dubia* und



httlle der Anemonen ist von corollinischer Beschallenlirit.

3 :>- oder Gblattrig. Bei Sechszahl ,1. netnorosa, Pulsatilla;

n die Bliillchcn •} triinci'i'. allcrniivnde Oniric, derm iiussc-

stris: Fig. 59 B) fallt dementsprechend an der Primanbliithe

, Involucralblatt schriig gegenuber, Sep. 2 kommt in die

n Soitfiihlulbon tindel der t'iir 5- resp. (Sziihlige Kelrhe ue-

ssan die beiden Yorblatter slatt s. Fig. 59 £).*) mit Aus-
rwahnten .1. luin-issijhni. detvn meisi 'Jziihlige Blulhen vor-

ri'iiuliid finv.'is ( > ..rimtirt sind.

'erhallen repriisentiren die Perianthblatter der Anemonen die

ten Blattgebilde , welche der Bltlthe iiberhaupt zukommen.
ithin dem Kelche soldier K«iiiinri(/ueeen. die mil doppelter

hen sind. Da nun, wie aus dem foleenden noch weiter er-

bVlphin. p. 3li; nioelite da^sHbr als HI u tuc-n

k

tone bezeichnet

als vielmehr der F.nMand. ol. iikerlmupi die Rliiil.cnlmlle in 2 be-



157

grosser Anzahl. Sie stehen wohi allgemein in continuirlieuer. direct an die der
IVrianlMdatler angesehlossener Spirale, bei .1. nemornsa und nnmneuhwtrs

ordnet vorhanden sein. was einer Divergenz von ,:
>

.-,., ontspricht. Die aussor-

sten Staubblatter sind bei den Pulsatillen auf driisige Siaminodien oder kleine

nektarienformige Scbtippchen reducirt. Die Entstehung gescMehl nach Paykr.

eiits|>reeliend der spiraligen Anordnung, akropetal ; docli blpiben die aussorn

naelilier el was zuriiok, \ielleiclil inl'olge des Drucks der Perianlhbliiller. und
dementspreehend geld audi die Yerstauluing \ on einer niiltleren Region naeli

oben und unten. — Betreffend die Ovula . so sind dieselbon hekaiinllieh im

ausgel.ildelen /(island der Carpiden einzeln und hangend; in der Anlage hat

jedoch Baillox noeh '« deni IVuchtbaren paarweiso sii|>erponirie Hiehen nadi-

gewiesen, die naehher verkunimern ['-). bei A. coronuvia sullen dieselbon

indess nach Caruel fehlen **}'.

Ueber die A dnunu .h-r- >. vunll»li. tt.-r noeh .•inige B.Miierkunpen. Sie stehen. w ie ue-

hen 13 schriige Ze ilen. Bestiinde nun d !e AfcW. •i.-hiin g in einer Vergrosserun§ : der Piv.n-

genz, so miisste, da

a aW,die Grundspirale verlauf

K\V dersclben***); wird sie dagegen etw I, so erhalten die Schritte eim;n Zu-

wachs im negativen i oder in dem KW en en Sinne, die Ablenkung der Zeilen

wird also nach LW der lirund-piiah- stall

Man erinnere sich nun, um zunachst nurdie Pivrrgenzen der sogenannten Haui>liviii>--

wischen denselbei • .< • - \ -. I. i tuiss besteht:

* V3 < 2
/r, > 3

,8 < 5
/i3 > »/2 i < 13

/34 etc.

enz in iluvm Betragc .tie \lilte hall zwischen thn h

Kine Verklein.'rung z. B. di*r •"

];i
PUergenz is! dah

ung an 3
/8 oder

* ',,
; erreirht sie dies.- Wertlie \ullig.



. III. 2. Dicotyleae dmrip.-Udite. E. 1'oh.

Irundspirale gedrehtc Z-ii.mi

i Divergenzen der NcIj.-u-

i KW .|,t i, ni, mI-

Besondere Betrachtung verdient noch Anemone llepatica (= Heputica frit

Chaix). Diese Pflanze ist 2axii: nacli dem Schema : I. NLNL...., II. HZ aus X
Hochblatter der zweiten Axen (Bltlthensliele; gewbhnlieh 3, dicht unter

den erst en schrag nach hinten, das dritte median nach vorn (Fig. 60 , \vi<

einer hintumlaulL'en ''/., >|>iraie enlsprielii . Perianth iui einfachsten Falle

6 Blattchen, in zwei 3zahligen, unter sich und mit c

ffSlfrY^ rnnm,u. s. oben Fig. o'.i .1 . idlers jedoch 7 oder I

anderten, der */?$*
und lOtes Blattchen



Die Zahl der Staubgefasse betragt meist 30—40. die der Fruehlblatter el-

was weniger. Nach Braux*) stehen sie alle in einer 2umlaungen Spiral.' v.m

der Divergenz 2
/13 oder 2

/l5 ; i^'h fand indess sehr oft auch II, 12 und 14 Zeilen,

so dass die Divergenz sich zwischen den Grenzen 2
/n und 2

/15
bewegt. Da 2

/12

und 2
/14

Stellung gleichbedeutend ist mil alternireiiden f>-. resp. Tziihligen

Ouirlen, so wurden solche Bliithen durchgehends eyklisch sein, bei 2
/, 1?

2
/ 1;$

oder -
;15 waren sie wenigstens von den Sexualblattern an acyklisch; man sieht

daraus, wie zwischen diesen beiden Fallen keine sehr tiefe Kluft bel'estiut i>t.

brigen Aneinonen; doch diirfte den-

ig ausreichen, derm die 5 umUi u li-.Mi

iteii von Di\eri:enzeii der lhui|ilreili

li linden diirften.

Der 2axige Aufbau koinint, wie wir sa hen. inn

Involucrums aus Perianth bei den vm

sittd keine DihVren/en \ orhanden. leh habe e.>

I5.vii.lo> yeschehen ist. Danach mag si ch denn

obfii mil diesetn Nanien

sprechendes Verhalten zeiul i-.h-ln I. dass b

Bezeieliiuing Invulu

r nordanierikanisrhen I

2. Thalictrum. llier haben wir terminale. botrytisch-rispige Inflorescenzen,

alle Axen derselben mit Gipfelblulhe beschlossen, die Ver-

zwei^unuen i:ewohnlicli dinvh serial -unterstandiue beisprosse ^~^V^^\
vermehrt, die sich zickzackfbrmig ausweichen. Die letzten I- v_^/\ /

bluthigi'ii Zweiglein Seitenbluthen) entbehren oft der Vorblat- a^ b^
ter, der Kelch hat dann Primulaceeneinsatz (Fig. 61). Kelch, ;

-

mit •! ricbtiger Perigon, meist 5- oder 4zahlig (Fig. 61), darauf ii:

so fort die in ihrer Zahl sehr variabeln Staub- und Fruchtbliitter.

deren specielle Disposition ich nicht naher bestimmt habe.



3. Ranunculus. Die mir bekannn

einzeln terminal (oft bei R. Thorn,

und jix'illaren Cymen. In letztern haben die Secundanbliithen bald durchge-

hemls 2 Yorblalter im<l t\vr ban wird dann iliehasisch mit Wkkeltendenz und

Fbrderung aus « /{. urn's, luiun/hiusus etc.: Fig. 62 : bald ist an den obern

Verzweigungen mir t.las erslo Vorblatt \orhanden mid dann bilden die Ausgiinge

der Dichasien reine Wickeln R. srr/enttifs. nuvkmnns ;
bald endlich ist ilberall

mir \ Vorblatt anwesend, auf welche Weise sich die erwahnten, von Knoten zu

Knoten mit blattgegenstandiger Bliithe versehenen Sympodien von R. (iquutilis

etc. erklaren lassen. Vorblaller ini Febrigen inolir oder minder laubig, nir-

gends soviel ich weiss von eigentlichem Hochblattcharakter.

Perianth aus 2, bei den meisten Arten oziildigmi. altornirenden Kreisen

gebildet. deren iiusserer entschieden kelehartig, der innere corollinisch ist.

Kelch bei Seitenbluthen und 2 Vorblattern mit

dem gewohnlichen Einsatz Fig. 62); bei nur I

Vorblatt diesem hinlumliiufig mit 2
/5 ange-

schlossen (cf. I. Theil p. 26, Fig. 10 li, ; in

Gipfelbliithen die vorausgehende Blattstellung,

wenn diese, wie hier gewohnlich, 2
/5 betragt,

direct fortsetzend. Prafloration der Kelclild.ii lei-

eutopisch, Kronendeckung variabel-dachig, nur

_ egetitlicb ebenfalls nach 2
/5

. Staub- und

i' -:.-htblaitfr meisl oo, spiralis; in hohern Diver-
A(h,,

'm''hr'i' :

'

1 ii Tui!i!!,v!^!t
!

'i l n.
"Klu

genzen der »Hauptreihe« oder Annaherungen an

dieselben: bei /.'. arris, hu/hnsns u. a. z. B. nach
s

,, Fig. 62 oder t:!

;U . in den Fruchtblattern wohl audi nur */1:
,.**) Zwischen

Staub- und FruchtbUiitern findet dabei keine Unterbrechung statt, wohl auch

nillit zwischen Kronen- und Siaubbladcrn. nach den unten zu beschreibenden
Fallen Adonis etc.) zu urtheilen; die BlUthe ware dann von der Corolle ab
acyklisch.

Die Kronblatter der Ranunkeln sind innen am Grande bekanntlich mit
oiner lloniggrube versehen, die meisl von einem aufrechten SchUppchen be-
deckt vvird. Man kann es am besten als eine 2lippige Bildnng bczeielmen. mit

'-i-'i' die liJimlichc Firm, wie die Ncctarien- von Ur/lr/mrus und



(Platte)

Form finden sich bei Ran. recurvatus Poir. u. a. — Theilweises Fehlen der

Kronblatter begegnet hiiufig bei li. uurirnmxx "
. giinzliche Apetalie bei der

von Bajllon mil Htmunrulus \ creiniuten uwrdaiuerikauischen Truutcetleria pul-

nitdu. die sich Uberdies noch durch omen nicisi i ziihligon Kelch aus/eichnei.

Ob dies Fehlen hier auf Unterdrtickung beruht od.-r daraul . 'hiss vom Kelch

soideich /.hi -
i riltcu. (lit- Krone also dficlisain zn Slaubur-

fassen verwandelt wird, weiss ich nichl zu sagen : im letzlern Falle mUsste dann

eigentlich Truiilrrth'riu zu der vorhergehenden Gruppe gerechnet werden.

Im Gegensatz zu dieser Reduction wird bei einigen Arten auch Veniicliruni:

der Kronblatter, von 6—20 bcobachtet U. chilensis, sih/xihhuides u. a., sehr

haufig auch bei unsenn]/?. fliritans ; es erkliirt sich wohl auf dieselbc Weise,

wie die Vermehrung der Perigonbliilter bei Anemone. Die Gattungen llamu-

dryas Coram, und d.riftjrnjdiis Hunpe sind dcichlalls (lurch 10— 15 Petalen aus-

gezeichnet, bei sonst mit den Ranunkeln ubereinstimmendem Bau
* "

" ;
Callian-

themum mit 5—15 Kronenblaltern weicht noch durch das ha'ngende Ovulum ah.

besondern Gatlung Cusalra vereinigte, sind Kelch und Krone oft niir 3ziihlig

und Jiildcn dadun-h omen rebelling zu dem ebenfalls

seines trimeren Baues wegen haufig zum Typus einer ^/^\\ f^~\\
eigenen Gattung erhobencn Rammcuhu Ficaria. Hier ff

'jiff \|
ist der Kelch in der Regel 3blattrig, dann folgen mit S**-^// V^_^>/'
Alternanz 3 aussere und hierauf 5 oder seltner 4 innere A^=^/ fi***^
Kroneubiiilter

,
ganz in derselben Disposition wie bei v^ . Enn, \ fi ,i ,

Anemone Hepafica. namlieh je 2 vor Sep. 2 und 3 oder
4mit

'i, fj!

nur I Paar vor dem dritten Kelchblatt Fig. 63); dann

und wann kommen auch noch mehr. bis zu insgesammt 12 Petalen vor. Unsere

Erkliirung ist natiirlich dieselbe, wie bei A>.> n« >• ll'-fifd-n s. ohen : Payer und
Baillon deuten es jedoeh wieder als Dedoublement.y)

lit 2 oder 1 derBltitbe vorausgehenden Blattei » VorbUiftem u'l-sehen, an welche die

Etta derarl anschliessen, dass sie zusammen eine, aach Primulaceeirweise zum Trag-

nrientirte - '.-.-.Spiral.-, rex p. .lie -I ersten illietl.-i rin.-r -olchen hilden. Milliliter riieken

ben, oder bei Gipfelbliitben .lie I oder -1 obersten Rliiller, unter <epaloider linbildiini:

Kelche hinauf und machen denselben so 4- oder SblSttrig namentlich hantig bei den

i Bliithen der Saison , doeb beeintracbtii:! das die An..rdinuii! dei Kronenblatter nicht.

rerseils sab ieb zuweilen, dass eins der iiussern Petalen sich zu einem Kelchblatt um-



yleae choripetalae, E. Poly<

, Organography de la Fie;

Abgesehen von dem hangenden Ovuluni dessenlwegen man
4 Gesagte erinnern wolle] unterscheidet sich diese Gattung von

jntlich'nur (lurch die gespornten Kelchblalter (Fig. 64); die

hrige Streckung des Gynaeceums kommt auch bei den friiher

Is Ci'riitori'pliiihis bezeichneten Kanunkeln vor. — Stamina
— li; Carpiden oo, nach 5

1;
..

s
/.21 bis 2,

;>
-
>
geordnet (nach

jl Wydler. Oft auch 6- ond 7zahlige BltKhen. Kronblattchen sehrV^V schinal. zuweilrn tlwilwcis*- IWilrnd. resp. in Staubblatter ver-

',";::•
3. Adoais. Von Ranunculus /im-wi-s; <|inv!i (J, is iKingendc

um unterschieden, tiber welchem sich in der .km end. iilin-

lich %vie bei den Anemonen, noch die Rudiinente von X weik-ren

Eichen finden (nach Ba.llon), und sodann durch eine andere Anordnung der

strebt jedocli naeii meinem Dafiirhalten die deutliehe Scheidung des Perianths in

Kelch und Krone.

Adonis (lutumnalis zeigt das Yerhalh-n von Kig. fio i. Kelch nach 2/&**);

^^ ^^._ Kronblatter im Falle gn.sster Ynllslimdigkeit S.

-^N\ je 4 recht's und links von dem durch Sep. 2

/ ' der Kelehspirale sclirag ansteigenden, meist 3-

-'

I 3 (-,n-| »( •[ i/ci ifii loi-igi'st'i/i . die jedoch fast.;

ist dieselbe nur



^M-liiHitii 1 i! ,. I>_< \m. - n v. olil ah. i fin dit null... n I ill. \ ,i\ // /'- < m/ und Yer-

wandten, und kann unbedenklich von diesen hierher iibertragen werden : os ist dabei nur

zu bemerken, dass die Deckung der Kronblatter bei Adonis haufig dieser Succession ni.-ht

genau entspricht, iiberhaupt -.ebr unb.'Man.lij mid in der lium- 6.-, .i dalier nnht -ezeb-lmet

wonlen ist. Km \\ eitet'^elieii mil - 1

s wurde nun. wie in Fiji. f>6 angedeutet. S Vertical-

zeilen von Staubgefiissen uber den Petalen zur Folge haben ; geht man jedoch von Pet. s

•\s .
so falli das erste Staubblati ein weni.u iiher Pel. 1 liinaus ///^^yN\

und die iibrigen GliederdesAndroeceumsordnensich, wieoben «//-r/''
<

^\ /
S\VAW

p. 15S ausgefubrt wurde, in 13 ,„it L\V der Crundspirale (des \i i(T^A/^Y)j
]|

Eelchs ansteigende SchrSgzeilen, derart also, wie die Fig. 65 A \ \>C/\^A}1
eszei-i. Diese 13 SchrSgzeilen werden scbliesslich bei den Gar- x

'\
<&X ,

^

bostehi in der Kniu ickelung eines zweiten, ebenfalls Szahligen zuweilen nieht

vollstimdigen. oft aber noch mil einigea Blattchen vermehrten Corolleakreises

;

die :!

s Stellung ist denmach hier noch urn einen Cyklus weiter fortgefiihrt.

<loch, wie man aus der Verschiebung des innern Kreises bis zur Alternanz mil

deni iiussern * erkennt. mil einer Abweichung und /.war gegen 5
/i3 bin**).

Die nach einem Specialfall gezeichnete Deckung der Petalen zeigt im I ebrigen

Metatopieen in beiden Kreisen. Staub- und Fruchtblatter noch zahlreicher alsluu

Ad. iiiitiiiiinulis. jene uach - 1
.-,-,. die Carpiden in 1;;

:;! Spirale (nach Wydler .

Die Gattung Adnnis charaklerisirl sieh hiernacli durch von Ant'ang an

acyklische Bliilh-u und untersdieidet s'ndi suw.ih] liirrduivh. als audi durch die

nach 3
/s gebildete Corolle von Ranunculus und Cu!lim\th<-im<in. welch' letzterer

Gattung sie sonst duivh da> i> ,m-. rule Ovulum nahe steht.

II. Helleboreae.

g dieser Gruppe folgen wir Bevtham

i-rwandte hier ein und nicht. wie e;

Die Darstellung gliedert sich wohl j



I. ->. Dicotxleae dmnpoUtlao. E. IVlvrjn

gomorphen Ausbildung der Bliithe

culm, i lielinnrtiLi . bei lh'lj,Iunn/iii zu

am Hohlsporn ausgestaltet, bei Aconi-

Lycoctonum in einer Mittelform. Die

haltnisse von Kron- und SevualMiit-

l mlissen einzeln beschrieben werden.

I . Aconitum (Fig. 67 i, B). Kron-

blatter typisch imraer 8 , in derselben

Disposition wie bei Adonis, d. i. je i

rechts und links von der durch Sep. 2

fuhrenden Ebene, die hier zugleieh Me-

diane und Symmetrale ist. Doch sindvon

denselben nur die zwei hintern wohlent-

wiekelt, in der bekannten Form langbe-

nagelter Nektarien; die 6 vordern ver-

kriippeln zu unsc-heinbaren Fiidchcn,

: /. avis ilnvr ursprunulichen Lage verscho-

5'\

u

.*'
"' /"'eite

ben (cf. Fig. 67 A und B bei p ;
genau

Folge entspricht dem bereits oben betrachteten Schema Fig.

sn daher die Glieder 2 und 5 des Petalenkreises vor,

Seite von Sep. 4, Pet. 5 auf der von Sep. 5 liegt.

wi«icn»alsAbnoi



I aufsteigende Schragzeilen bildend, von je 3—i Gliedern Fig.

iapellus und carieyatum approximate nach '
1:( , daher 13 Sehriig-

r des Kelchs, in jeder mit i— 5 Gliedern -Fig. 67 If. Carpiden

gelegentlich auch 2/ 4 oder o, als Endglieder der betreffenden

ebensoviele nach :|

s . resp. '*

1;l
aufeinanderfolgende Staminal-

ssend; da die Zahl der vorausgehenden Stamina innerhalb 4>c-

lerGrenzen veranderlich ist. so \ariirt audi die Orientirung der

in Ganzen der Bluthe. — Anderweite Fiille, als diese, sind mir

'Ci'iienz \or; das ersle Stauldilatl lalll daher ni.-lil la-nan iibcr IV t. 1 wio in

li nach K.W etwas dander hinaus , die appnmmaliv •
13 Divergenz in Fig.

2. Delphinium. Ilier sind die Abamlcrung.-u •s^as nunnirhfaltiger. als

mitum. Filr die Section Ctmsolidu D. Cnnsolitlu, Ajncis etc.) gilt das ]

mm Fig. 67 C. Es ist darin nur ein Szahliger Petalenkreis anzunehmen,

iner Ansieht nach mit dem Kelche alternirt und von dem die 3 vordern G

l'ehlgeschlagen sind. wiihrend die hinteren zu einem scheinbar einfacl

pornten Blattehen verwachsen. Hier ware also die Bluthe in Kelch

>ne c\klisch. die Sevualorgane dagegen wieder ac\klisch in geniihertei

rale und daher 5 mit LW des Kelchs aufsteigende Schriigzeih-n l.ildend.

le Staubblalt dabei. wiv bt-i Aa.nitnm. dem ersten Kelchblatt in. Fngelali



Ujschluss der Spirale unci damit einer der

^ale und Abschluss der mit Stam. I anhe-

i. fciidui^efjsstn als lotes Glied und Ab-

, welche rait Stam. 5, schrag tiber Sep. 5

Delphinellum und Staphisagria, sind hier-

einer typisch 8 zahl igen Krone verse-

r obern Glieder ausgebildet, die vordern

sprechen. einen Sporn. die Sporne nebeneinander in den des zweiten Kelch-

hlatts herabsteiuend . /.war fiei , doch gleichsam halbirt und symmetrisch zu

einander. so dass sic erst verwaehsen gedacht einen ganzen Sporn bilden war-

den Fig. 67 D, I:
'"

: die seillichen sind ungespornt und mit ihren ttiinderu

oft etwas liber erstere hinausgehogcn Iml:. 67 l> . obwohl sie als Glieder 7 und
8 des Petalenkreises. wie Fig. 66 zeigt, eigentlich von jenen gedeckt sein soil-

ten 7'. — Stamina bald, wie bei Aconitutn Lycndoitiuii. in 8 nach KW ansteigen-

den Schnigzeilon D. Staph, sugna , uzuveum u. a.; Fig. 67/)), bald wie bei

A. Xapellus Fig. 67 B in 13 Sehragzeilen mit LW D. grandiflorum, nach A.

Brau>;, bald in 21 wieder nach KW gencigten odor audi geraden Zeilen {D.

datum, pentaggnum u. a., naeh Bh.ux; Fig. 67 E).~~) — Carpiden meist 3

(Fig. 67 D). gelegentlieh aueh i. •"> Fig. <i7 /:' oder mehr: audi hier den Ab-

sehluss der Spirale und damit ebensovieler. naeh •',„ "der "',,. u. s. w . aufein-

anderfolgender Staminalzeilen bildend.



Bluthen von D. Consolida ge-

iia IV, p. 149 erwalml eh fiitic

liliitlrln'ii ihm-Ii ;i Pi.'tiihMi \m-
.nh'ili Kt'I.Ji I iLit ! .-I n : <laiiai-b

st. Da ich zwischen diesem

Iittol>tUt"l'Il f.ill.1* 1111(1 Ro.SS- iiiumAj;.. .- Au-

nd sclieinbar einl'aclien Spor- 'yUu-nuV.'.'

a

b. Aktinomorphe Bluthen.

3. Xanthorhiza (Fig. 70 A). Hier sind die in Rispen stehenden und mil 2

seitlichen Verbiattehen eingeselzten Bliiiheii c\ klisch mit Alternanz aller Quirle.

(loch veranderlich in deren Anzahl. Der Kelch zwar und die Krone bestehen

immer nur aus je einem Kreise; das Androeceum jedoch umfasst ihrer bald 2

Fig. 70.1 , bald ebenfalls nur einen und geradeso die Carpiden. Da die vorhan-

denen kreise immer regelmassig unter sich und mit der Krone alterniren, so ist

die Annahnie. dass die Ditlerenzen etwa auf Abort in einem uberall gleichen



ripetalae, E. I'

4. Aquilegia ^Fig. 70 B . Ebenfalls durchgehends cyklisch. mil je I Quirl

iiir K.-lch vine] Krone und finer variabeln. aber die son Kanthorhisa l)edeutend

iilu-rstei^nden Zahl fur die SexualHiitter : die 6— 1 ersten Kreiso derselhen

.*,"-'
.;

^
5

triu-htl.aiv Staul.gefiisse mis^ . 2 als schmal-seinipi't'i'l'nr-

.
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abwechselnd; sie leiten ebensoviele, meist 3gliedrige Staminalzeilen ein, mit

denen die gleiche Anzahl igliedrigm- ahweehselt. Sammtliche Zeilen dabei bald

rait KW, bald rail LAV des havolucrums gedreht. nicht selten audi gerade; 3—6
dei- epipetalen Zeilen schliesslich in Fruchlblatter auslaufend, zuweilen auch
uocli ciniue der alternirenden.

Dies ist das haufigste Verhalten; es koramen aber gar nicht selten auch 13

und 14 Zeilen vor, von denen dann 7 rait einem Nektarium anheben, sowie an-

dererseits Bliithon mil nur •". Keleh- und Kronblattern und 10 odcr I 1 Staminal-

zeilen.*) Alle diese Abiinderungen verstehcn sich aus einer 2umlautigen Spi-

ralhildung, deren Divergenz entweder genau 2
/12 ,

2
/i^;

2
/i 4 ? resP- Vio und 2 n

betragt, odcr aber diesen Werthen nur genahert ist. Im ersleren Falle ent-

slehen dadurch 12, 13 etc gerade Zeilen; ira andern siml dicselben gedreht.

und zwar nach KW der Grundspirale (des Involucrums) , wenn die Divergenz

ein wenig grosser ist als -;n etc.. — nach L\Y. wenn sie elwas kleiner ist (s.

oben p. 137:. In Fig. 70 C ist sie demnach ein wenig grosser als 2
/l2 , d. i. der

2
/n Divergenz genahert.

Da eine -/ 1(l ^(,.llun- deidihL'.leutiMul isl mit .'izahii-.Mi alu>niuvn<ini Quirlen, so liegt

Kelch nach 2
5 . Kronblatter von ahnlicher Geslalt wie hoi

Eranthis, in ihrer Zahl sehr veninderlieh, doeh am oflesten 8. 13 oder 21. also

Ziil'ern der »Hauptreihe« ; auch 5 kommt vor, aberseltner //. fortidns zuweilen .

Im Falle von 5 alterniren sie mit dera Keleh: 1'iir 8 ist die Disposition wie bei

Adonis autummdis s. oben Fig. (55 .1 u. Fig. 66': wie sie bei 13 stehen, ist in

Fig. 70 E dargestellt, das genetisch erste fallt iiber Sep. 1, die ilbrigen folgen

nach 3/13 weiter; bei Anwesenheit von 21 Nektarien denke man sich das erste

ebenialls uber Sep. 1 und zahle nach V21 fort. (Diese Aufeinanderfolge hat hier

Payer auch enlwickelungsgeschichtlich constatirt.) Die Zahl von 13 ist im
lebrigen dc-v gewohnliche Fall hei He!!, riridis und Yenvandlen //. adorns,

(ttropnrpnri'its, dnmotorintt etc.), hiiutig koramen indess hier auch nur 8 vor;

i\ Nektarien siml bei //. niyor nicht selten. //. fortidns besitzt ihrer 5—10, am
oflesten 8.

Staubblatter oo, in genaherter, selten genauer 5
/i3 oder 8

/2 i
Spirale, daher

in 13 oder 21, entweder geraden oder haufiger sehragen Zeilen 13 mit L\V.

21 mit KW des kelrhs aufsteigend . die bei Anwesenheit von 13 oder 21 Pe-



andernfalls (Inch cine entsprechende

n wiederum 3— •"> oder auch z. B. bei

i den Abschluss der betreffenden Spi-

Wiihrend bei Ih//. In ., -us Isomeric von Kclcli iimi Krone, w ie wir sahen.

nur selten vorkommt, ist solche bei Coptis und Isopyrum dev gewtthnlichc F;ill.

'

Beide Kreise steben dabei in Alternation, siml rm-ist .'i/iililiji. bei nr /,.y hiiulig

audi <>/iihli- alsdann der Ban von Kntiilliis . Tetramerie ist bei Isopyrum nicht

selten. Bei deni iiordamerikani.sclieii Isn/ii/rinn lulmmlirnt Torr. et Gray feldt

die Corolle; Rafinesque hat die Art deshalb zum Ranuc einer besondern (ialtung

Enemiun erhoben. Im Uebrigen verhalten sieh beide (ialiun^cn wie Ih'/lrhuriis.

— Fitr hopyrum sei nocli benierkt. dass die Seilenbliilhen bald t\piscli vor-

bJattlos, bald niit 1, bald mit 2 laubigen Yorbliittern versehen sind, wonach

Caltha sehen werden.
"

7. Mgella Fijj;. 70 I) . Keleh o-, Krone 8zahlig, die Sspalligen nektarien-

t'onuLen Petala 8 mit K\Y ansteigende oder audi last Lierade Slaminaizeilen

einleitend, Carpiden meist 5 episepal. T\|uis also im \\ e.-ont lichen, wie bei



keit sind sie nicht generisch von Xiijcl/a zu trennen. Bei (iurulelht halx-n wir

nunmehr den interessanten Fall, dass Kelch und Krone trot/, gewbhnlicher Pen-

tamerie iibereinanderstehen (Fig. 70 F); es erklart sich das durch eine von
Anfang an acyklische Bilduag, eine continuirliche 2

/s Spirale, wie sie auch bei

den GipfelblUthen von Beriberis Kelch und Krone, und bei so vielen apetalen

Bliithen Staub- und Perigonblatter in Superposition bringt. — Die approxima-

tive :J

/s Stellung, welche die Autoren filr das Androeceum von Cmridelln ange-

beu, konnte ich nicht sieher erkennen, vielleicht wegen der zu kleinen, ins-

gesarnmt nur 1 i— 20 hetragemlen Staininalzahl : in Fig. Tit /' isl ein Einzelfall

genau nach der Natur dargestcllt "
. Carpiden 2— :J in variabler. jedenfalls von

den Verschiedenheiten in der Slaubindasszahl abhiingigcr Orientirung.

Bei Mgeliastrum orientate Fig. 70 G) haben wir gleichfalls Isomerie von
Kelch und Krone, dabei aber vvieder Alternanz. Die Disposition von Staub-

und Fruchlhiattern lassl sich in dem Fig. 70 G dargestellten, besonders regel-

massigen Falle -welleicht (lurch approximative gedrehte 2
/10 Stellung erklaren,

wie in der Figur angedeutet ist: es sind inir aber hier so viele Verschieden-

heiten vorgekommen, dass ich raich bei den meisten weder auf diese, noch auf

andere Weise durchzulinden vernioehte. Audi in Kelch und Krone konnnen
zahlreiche Abiinderun-en vor, die n.ir theiKxeise rathselhait -eblieben sind: es

ware aber zu weitlaufiii. hier da ran f einzugehen. **)

8. Trollius. Das Perianth zcigt hier gewolmlieh inehr als 2 Cyklen. Der
ausserste ist nach -

,

gebildet und von halb kelch- halb kronenartiger Beschaf-

fenheit: claim konimt eine variable Zahl (meist 6—10) entschieden corollinischer

Blattchen
" '

" . die iiussern noch nach -
-,
gebildet und m it den vorhergehen-

den alternirend. die obern zu :i

„ oder einer verwandten Stellung ubergehmd
Fig. 70 //;. Schroff abgesetzt folgen hiernach 10—20 kleinere, schmale, dun-
kelgelbe Blattuebihle und schliesslich eine unbestimmt grosse Zahl von Staub-

und Fruchtblattern, allesammt in continuirlicher Spirale nach 8
/21 ,

iyu oder

einer diesen Werthen genaherten Divergenz.

Betrachtet man nach Analogie von Helleborus die schmalen, das Androeceum um«c-
henden ISIaltrhen als Krone, so hiitte liier der Kelch eine Bereicherung erfahren : will man
<ie lieber als Staminodien nut'f,is>fii. wol'iir ihre Aehnliehkeit rait den Stauhgefiissen spricht,

so konnte man, wie in der l'igcir 70 H angedeutet. die aus.-ern 5 Blattchen des Perianths

als Kelcli. die fi— 10 iurtern als Krone aunelmien. ISeide Ans



i Staub^ela>s.'n

m Seiten-

wahrend

i Bluthen-

iGC)Qi :n»liithii:rnZ\N.<ii:s.wii.<'rinirhauiiubci; i-nete:

die Mittelbliithe hat 2 elwas nach hinlen con-

-~^_^^ vergirende laubige Vorblatter and den fur solclie

gewolmliehen Kelcheinsatz ; dagegen ist bei der

„ ; Seitenbluthe aus der Achsel von a nur I Yor-
derKeiciigezekhneti. ^&lt vorhanden, an welches der Kelch hintum-

laufig mil 2
; :>

anschliesst . die Bliithe aus b ist

vorblattlos mit Primulaceeneinsatz. Man sieht aus der Figur zugleicli. dass die

Seitenbliifhe aus a tU<\< Mittrlbliilht' ant id rum und geforderl. die aus 6 homo-
droni und liemindert ist. wie cs eben den »Ranunculaeeent\ pus kennzeiehnet.

10. Cimicifuga und Actaea, die sich nur durcli die Jiei Adnc<i beeminrlige.

bei i'lmirtfiKja follieulare Fruehtbildiini: m n I

« i-«-

J

m id t>n . zeigen im Blulhenbau

ein ahnliches Verhalten wie hopyntm. namlieh bald vollige Apetalie (Fig. 72),

^> bald Ausbildung einer mit dem — corollinischen. ">- oder i-

(111) H

ennitteln. die Su
mflorescenzen st

Gipfelbluthe ; Sei



III. Paeonieae.

Die einzige hierherzurechnende Gattung Pae»nitt zeigi mi eint'aehsten l-'alle

v
'cf. Fig. 73) Kelcli unci Krone ozaldig. IumiIc Kreise mileinander allernirend.

Stamina 00, Carpiden 2—o in variabler Orientirung, \ \<m

einor ringtormigen hrux-nx-licilie umgeben. Auch hier indess

wieder himfig eine Ueberzahl von Kronenblattern ; da diesel-

ben dabei eine eonlinuirlii-ln> Spirale hilden, von der 2
/5 Stel-

lung der iiussern oberwiirts zu hohern Divergenzen iiberge- ^
hend wie bei Tro/lius, s. oben Fig. 70 H). so ist wohl die S§i
BlUthe von der Krone ab als acvklisch zu betraehten Tx~u

gelang es mir nicht , den Anschl.

IV. Clematideae.

Hier sind die Bltttht?n entweder einzeln te rminal Clematis ii)te<,n[«U<

id seitenstandige deci lssiriiistige Rispen versam

leren siimmtliehe Vrrzv, eigungen mit BlUthe al»scliliessen CI. Vitalhu e

Kelch von mehr w eniger corollinischer Ausbildung. gewolinlieli
'

a-lc-rnllirh auch mit I I oder 6 und bei einigen der grossblumigen e\«

vrten wie Clematis /Inn noeh mehr, bis zu 10 BU
iberall mit indiiplw mi'i\ -klappiger Prafloratio n Fig. 74). Im Falle von

nerie schliesst er an das letztvoraufgehende Bl, ittpaarmitorthogonaler Kr



. Dicotyloae clioripetal

i Payer spater als dies,

Die Zahl c sowohi

•en Rei-

die Carpiden kopfig gehaut't i
:
ig. 74

Von den Staubblattern betinden sich

ich regelmiissig i (resp. 5 oder 6 etc.)

en Buchten der Kelchbliitter uiul pile-

handen 'T'ig. ~\ .1 . writer ins Kinzelue
Gartenesempiaren. vermochte ich jedoch die Stellungsverhalt-

nisse nicht zu bestimmen **) . Die Ent-

.mg isl naeh Payer centripetal.

Bei Atragene sind die Stauhbliitler do .iuss.Tsten Kreises oder an cultivir-

Stocken auch noch die des zweiten Fig. 74 B zu schmalen petaloiden

chen iiiis-i'liilih'i. haulig noch rnit Anlherenspuren, die 4 vor den Kelch-

grosser ibuchlen d;d>ei wieder etwas grosser als die andern

matis. Da sich indess zu jenen Differenzen auch be

Artcn Andeutungen und ITebergiinge finden ""'
. z.B.

CI. dioica. campestris u. a., so isl die generisdir Ti-

ist alles wie bei Cle-

eenllichen Clematis-

i siidamerikanischen



Ueberblicken wir nun die uns in dioser Familio oiitgouonuetretenen Ab-
andorunuen n< rp-j

i ma Is in-^esamint. so sehen wir. wie in densolben all.' Charak-

len'iuontliumliehkoilon dor .1 ji/ni imr ,/rl ),-,,,• /ur Yore i ii ii: ii ii i: iiiul zugleich zum
manniehfachsten Ausdruck gelangt si ml. Beziiglich der Anordnungsverhalt-

nisse eine continuirliehe Stufenreita von vollkommen acyklischen Bliiwheji dmvh
hemie\kliselie hindureli zn sol, •hen. welelie diiivli.^eliends aus alternirenden.

isomeren Quirlen auh>l'ai.M sind : dabei I Ylieriiiiime zwisoheu diesen verschied-

nen Structuren in der namlichen Gattung z. Ii. Siyella . selbst bei ein und
derselben Art l-Jrunthis hiemuhs . In dm Zahlenverhiiltnissen eine grosse

I nhestiindkkeit . sowohl im (ianzen. als rilcksichtlich tier auf die einzelnen

I'oniialionoii trellenden Glicder. ivsp. Cvklen: und endlicli ein homerkenswer-

flu's Sehwanken im Gauge der Metamorphose, sodass taxonoiniseli identische

Blatter hier kelchartig. dort corolliniseh. hier als Staul.-. dort als krononblattor

u. s. w.
7
sowie in Mittel- und Uebergangsfonnen auftreten konnen. Naehste-

hende summarisehe I'ehersieht ' mag das nochmals zur Anschaiuing hriniien.

A. Abanderungen in der Metamorphose.

1; Keleh una Krom- rlianiktorisi i M -h \ ,,rliand.-u !>,,, ,,,,;,,
. Iltniuiruhis. A<h>-

Eruntlus. llellebuvus. Coptis. Xirjella.

schaffenheit dor IVtaia odor, wenn man lieher will, der ausser

sten Staubgefasse : Atrarjene. Xaraceliu. — Pulsatilla.

Variirend zwisdion i und 3 : Isnpijnnii. Ciwirtfi/t/a. Actaea.

Kelch meist vollig corolliniseh, an der Stelle der Blumenblatter bereit

wirkliche Staubgefasse: Caltha, Anemone. Thulictmm. Clematis, — hi

Anemone Hepntien Involuerum kelchartig.

B. Abanderungen in Anordnung und Zahl.



Abth. III. 2. Dicotyleae choripetalae, E. Polycarpieae.

A"5
?
Co + s: Callianthemum, Arten von Ranunculus. Pucnnia hiiulig.

Trollius (bei letzterem auch aufzufassen als : A"o + 5

+ *, von Cab spiral*).

A" 6, C6: Eranthis gewohnlich, Co/j//s haufig; gclegentlich auch bei

Acyklisch, d. i. durchgehends spiralig, Kelch unci Krone auch bei

A"2/-, C 2 - : Siiji'lht § (ian'ilclla als Ausnahmslnldun^ audi bei /'W-

AT*,, C^ ; A7</W/«i Q fi/i«/oc//a. Adonis.'- Aconitum ,
Delphinium

§§ Stuphismjri,, un.l Ixlphindlum .imTypus).

37. Nymphaeaceae.

Wir nehmen diese Familie hier in dem weiteren Sinne, den sie bei Bent-

ham und Hoober wie auch Caspary hat, betrachten also die Cabombeae und Ae-

hdiihniii'iii' mir .ils AliihciliiMiuMi derselbcn, gleichwerthig der dritten Gruppe
Sipitplm.'ime. Es wird jedoch zweckiniissiu sein. diese Abtheilungen einzeln

I. Cabombeae.

Hierher geliort nur die (.attung C<i/»,,„/, ( , Aubl. mit 2 oder 3 ameFikanisclit'ii

Arten, und Brasenia Schreb., deren einzige Species, Br. peltata Pursh, sowohl

in der neuen als alten Welt verbreitet ist.

Verhaltiiissiniissiu am t- itita.-li-u-n »ind ,!:, Mulinn bei Cuhmnbn. Sie ste-

hen hier einzeln in den Blattachseln und sswar gewObnlieh in denen der schild-

formigen Schwimmblatter, welche den obern Theil der Pfianze eimudiiuen.

seltnt-r tindet sich eine oder die andere audi im Winkel der unlt-iii. subinersen
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und nach Art unseivr Wasserranunkeln in zaldreielie haarfr.rmige Z
i
p

f

o 1 zer-

schlitzten Blatter. Yorblattfer sitid an demlangen Bltithenstiele nioht vorhandon.

Das Perianth bosteht aus 2 trimeren allernirenden Kreisen . von denen der

odor gedrohte Priifloration lelzlere besunders f mm der krone liaulig
, die Orien-

tirung zum Tragblatt is! mir nielu bekannl. Siaubbliiiter 3— f> mit extrorsen

Antheren. Fruchtblatter 2—4 apocarp. Bei Anwesenheit von nur 3 Staubge-

fassen alterniren dieselben mil den Petalen: Uber due Stellung bei grdsserer

Zahl werden \ersehiedene Angaben gemaelil. Nach Casiwry bilden sic im Falle

von 6 zwei unter sich nnd mil <U'V kmim alleinirende kreise und so ist es auch

bei A. Gray (Gen. Fl. Am. bor. ill. 1 1. 38; dargestellt ; Baillox hiergegen nimmt

zelnen Gliedern dedoublirt sein soil: uesrliieht es bei alien, so lvsultiivn 3

den Kelchblattern superponirte Paare ahnlich wie bei Alisma . Die Carpiden

stehen nach Baillox bei Dreizahl itnnier ilber den Blumenblattern. wechseln

also mit dem einfaeh gedachten Staminalkreis ab. *) — Die Fruchtblatler ent-

lialten je 1
—4 anatrope Ovula '

*

', welche ineist an den Seitenwandungen.

seltner an der Naht oder auch — was von besnnderem Interesse — auf der

Mittellinie des Carpids in versehiedener lldhe befestigt sind.

Staub- und 6—18 Fruchlbliiiler UbOT deivn Attordnung ieh nichts zu sagen

weiss). Ausserdem sind hier die Antheren intrors, die Ovula sammtlieh und
constant an der Mittellinie der Carpiden befestigt : auch besitzt die Pflanze nur
s.-liildlormigo und schwimmende Blatter, in deren Achseln die wie hei Cubnmfm

Ibliilliigen und vorblaltlo-en Pedunculi entsprin.^en <f. A. Gray, Gen. ill. 1. 1. 39).

II. Nelumboneae.

Trecul in Ann. sc. nat. !. c, sowie in Bulletin de la Soc. Lot. de France vol. I I S r» 4 .

p. 18, 60. — Caspary in Botan. Zcituii" 1858. [i. .V. in uola. sowie in Miquel's Ann. Mus.

Lugd. Bat, 1. c. - Engelma.nn in Transact. Acad. St. Louis vol. II 1S63 , n. 1 p. 136ff. —

Traits du developpement de la fleur et du fruit, livr. Ill 1871), p. 42, tab. 3;.

Diese Gruppe wird bios von der einzigen (iaiiunu S>-iiin>i->> Adans. consti-

tuirt, mit 2 Arten, der altweltliehen A. mtvif<>m Gaertn. = Sfhonhium specio-

sum Willd.
I
und der amerikaniselien A. tutnt Willd.. donen die sonst noch

beschriebenen alsSwiomme odor Varietaten unlerzuonlnen sind. Ilir auttailii:-

ster Charakter bestehl bekanntlich in der kn is, ||.. n u
:
_.-u \i,s|,ildung des Re-

j Stellungsverhtiltnissc urn :



eeptakulums mit den auf der Oberseite desselben in Gruben eingelassei

Carpiden*), wahrend die ubrigen Bluthentheile alle an der Basis steh

Yon noch grosserem morphologischen Interesse ist aber ihr Wuchs und die

wollen wir zunachst betrachten ; beide Arten stimmen darin nach Casp

uberein.

Urn von der Keimung auszugehen, " so bleiben hiebei die zwei die]

opponirten Cotyledonen im eiweisslosen Samen stecken, auch das Wl
entwickelt sich nicht***), nur die grosse griine Plumula wachst heraus und

bildet sich zur unbegrenzten Hauptaxe der Pflanze fort, Ihr erstes Blatt das

immer auf Seite der Raphe und zugleich nach der Peripherie des Receptaku-

luras, dem die Samen entstammen, gelegen ist hat nur eine Andeutung der bei

alien folgcnden dann wohlenlwiekelten Axillarsi ipel : die Stipe! des zweiten.

sonst viel kleinern Bla.Ua schliessl das dritte, die des dritten das vierte ein.

Diese I Blatter, alio bereils im Embryo vorgebildet, sind sammtlich laubig und
siimmilich 2/eilig altcrnircnd; nach dem leizteii tritt das Verhalfcea der er-

wachsenen Pflanze ein. Deren Stamm stellt ein horizontals, im Grunde des

Wassers in oder auf dem Boden kriechendes und an den Knoten wurzelndes

Rhizom dar, an welchem hiernach eine Ober- und eine Unterseite zu unter-

scheiden sind, erstere dabei etwas flacher als die Unterseite und rinnig. An
diesem Stamm wechseln nun slets 2 kurze, nur 5— <15

mra lange Internodien,

mit einem sehr langen ab, das eine Ausdehnung von 1 Meter und daruber er-

reichen kann; die Blattorgane slehen somit immer zu dreien dicht beisammen.

die successiven Gruppen — wir wollen sie Triaden nennen — aber weit von

einander entfernt (s. Fig. 75) . Jede Triade besteht aus 2 Niederblattern und 1

Laublilatt. die >annntluh in die Mediane des Stammes, d. i. nach oben und un-

ten fallen. Das erste Niederblatt n gehbrt der Unterseite an, ist stengelumfas-

send, liegt anfangs ganz in der Richtung der Axe und hullt die Endknospe ein.

wii'd aber sodann von dieser beim Austreiben am Grunde durehbohrt und rieh-

tet sich senkrecht auf (Fig. To links bei n . Das zweite und drilte Blatt der

Triade fallen beide ant' die Oberseite, sind also einander superponirt;
das erste derselben. Fig. 75 bei //'. isl ebenfalls ein Niederblatt. liinger als das

soraus-tlu'n.le. aber nur halbunifassend, das zweite jedoch (Fig. 75 bei /) stellt

ein auf langem Stiele iiber das Wasser emporgehobenes, concav-schildformige>

Laubblatt dar. das mil einer slengelumfassenden 2kieligen Axillar- oder Intra-

j>etiolarstipel (Fig. 75 st) versehen ist. Es folgt nun .las verlangerte Interno-

dium, dann wieder eine Blattertriade von der namlichen Beschafl'eidieit. wie

eben be.s«-hrieben, mil dem ersten Blatt n nach unten, den beiden folgenden

ri und I wieder nach oben, und so geht die Sache ins Unbegrenzte fort (cf.

Fig. 75;.

Die BlUthen erscheinen, sobald sie uberhaupt auftreten, einzeln in der

Achseldes zweiten Niederblatts der Triaden (Fig. 75 n) und werden von die-

sem. samt,u dem Stiele des benachbarten Laubblatts, anfangs scheidig umhidlt.

nande \ Blattk toten a



37. Xymphaeaceae. 179

Sie sind langgesiielt. ohne Vorblatter; ihr erstes Perianthbiatt fallt dem Trag-
hlntt gegeniiber median nach hinten) , das zweite wieder tiber dasselbe*) (cf.

Fig. 75 bei : : darnuf folgt ein mit ihnen gekreuzter 2blattriger Quirl und
Muhmn nach 3

1;
. Spirale, ohne »Prosenthese« angeschlossen, noch mehr als 1

vollstiindiiier C\klus von Perianthblattern, die Ordnung der Ubrigen (die Ge-
sammtzahl betragt 20—25 , sowie die der sehr zahlreichen Staub- und der
8—15 Fruchtblatter konnte nicht mehr bestimmt werden.**) Die 4 ersten

Blatter des Perianths sind ahnlich wie bei Nymphaea kelchartig, die folgenden
corollinisch.

Ging die Bliithe aus der Achsel des obern Niederblatts n' hervor, so bringt

das superponirte Laubblatt / eincn Bereicherungszweig, Fig. 75 r. Derselbe
bofindet sich urspriinglich zw ischen der Stipel^ seines Tragblatts und der
Axe, durchbricht aber erstere bei weiterer ghtwickelung und siren! imgefiilir

unter /i-Winkel von der Axe hinweg (s. Fig. 75 links; in der srhcmatisirlen

rechten Partie ist er des Raumes wegen schief gezeichnet). An seinein Grundc

fc=P
'

......... ,.:-.;
.

•>:.• .;....

reichenmgssweigB, here s. im Text.

befinden sich 2 Niederblatter a und b, beide der Abstammungsaxe zugekehrt,

also einander superponirt, das untere a kiirzer, 2kielig und 2spitzig, das obere

I) liinger und Ispitzig; dann folgt ein verlitngertes Internodium, hierauf eine

Blattertriade von der bekannten Beschaffenheit (cf. Fig. 75, mittlere Partie;

und (Limit ist denn das Verhalten, wie am Hauptstamme, eingeleitet, der Be-

reicherungszweig wiichst nun in der gleichen Art wie dieser fort und bringt

aus seinen Blattachseln Bliithen hervor und neue Bereicherungszweige. wie-

derum von derselben Beschaffenheit wie am Hauptspross (s. Fig. 75, mittlere

Partie oben)

.

i diviiilit'dri^t'n inn! i

. Zeitunu 1. c. uiel.t an circa 23 Perigonbl
" ' -

V.ian>->n i 1. c.) sollen dam
auch 5 Blattchen, nach *
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VVir sahen, die beiden der Blattertriade am Bereicherungszweig \oraiis-

utiundtii Niederbliitter a and b sind einandcr superponirt und der Abstam-

mungsaxe zugekehrt. Es steht nun abor das erste Niederblalt n der Triade ant'

der entgegengesetzten Seile. wonaeh denn das zweite n mil deni Laubblatt /.

sowie Bliithe und neuein bVreieherungszueig wieder auf die Seite von a und b

zu liegenkoninit. eine Stellungsweise, die nun auch die weiteren, am Bereiehe-

rungszweig noch zur Enlwickelung Lielangenddi Triaden heibehalten. Da nun

der Bereicherungszweig nahezu rechtw inklig umt llauptspross abgeht, so wttr-

den. wenn alles in der Anfanuslage verhliebe. Blatter und Blttthen des Berei-

s Tragblatts herausgewaehsen ist. ebenfalls horizontal und vollftthrt dabei

•t eine Drehung, dass wie beini llauptspro.ss das erste -Niederblatt n nach

l. n und / sainml Bliilhe und neuein Bereicherungszweig nach oben ge-

L werden, wo sie nun frei emporwachsen konnen. Dasselbe wiederholt

dann auch bei alien fdlgenden \ nzweigungen.
Von dieser Drehung und den erwahnten Durchbrechungen des ersten Nie-

latts n sowie der Laubblaltstipel st (s. Fig. 75 links) abstrahirt, sind in dem
hse von Xelumbo, wie wir ihn vorstehend , ausschliesslich auf Casparys

liche, von schbnen Abbildungen begleitete Mittheilungen hin beschrieben

a*;, hauptsachlich zwei Punkte von lnteresse die Superposition des zwei-

nd dritten Blatts jeder Triade und die Superposition der zwei ersten Blat-

To/iehhu. (

gon***). :

nn in re-elmassi-en Intervallen wiederholt,

zweiten Niederbiatt und den. Laubblatt der

lzig in seiner Art. Ob es mdglich ist.

welche mil den gewbhnlirhen Regeln der

dahin geslelll bleiben ; TrEcix's diesbeziig-

cht fur gliieklich halten. Naehdem niimlirh

Jerblatter /( und n als »extrafoliare Stipeln«



letin de la Soc. bot. de France 1. c. diese Anl'lassiing daldn. dass er » und n

als die tibrig gebliebenen Nebenblatier urn -1 verschiedenen . aber in ihrem
llciiipf tltoil ai)ortirten Laubblatlern bctraelitete. Danacli abor wiirde zwiselien

Blatt / und dem. weicliem die -Slipulau //' angohort. innner noeli SujH'i-j>o>il ion

bestehen, und urn nun diese zu erkiiiren. nimmt I'iuim zwischen beiden noch

ein Blatt an, auf der Unterseite des Slamines. das aber vol I i si unterdriickt

ware. Er beruft sich hierl'iir aid die oben erwalinte Distiehie der J ersten, be-
reits in der I'lunnda vorgebildrfen und siimmllieli laubigeii Walter der keim-
pllanze: duel) ist dies nacli nieineni Dal'urhalten weilaiis kein geniigonder Grund.
um dann solehe. sons! aid keine Art wahrsciieinlieli zu niaelieude i'eldsehlauun-

gen anzunehmen, um so wenmor. als jene ersten Waller durcli geslrerkte In-

ternodien getrennt, nichl in der Weise wie bei den Triaden zusammengeschu-

III. Nj mphaeinae.

Der Unlerschied der Sipiiplinrnicn \on den beiden vorhergehenden Grup-
liegt hanptsaeldicii in der Yerwachsung ihrer I'ruehtblalter. Nach der

sehiedenen Zahl der KelchbliUter nimmt Caspary wieder zwei L'nterab-

lungen an: die Pent<t.irp<ilw\ zu welehen Xi/phar und liarclai/a gehoren. und
Tetrasepalae mil Xjjmphaca und den tlbrigen. Yon ersteren stand mir nur

Yerfiigung

Dunbar lutenm.*) Der Stamm bildel hier ein im Grunde des \Yassers
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j:J-'

reducirten sicli die Lnubhlitlter auf jene mit Bluthen in ihren Achseln verse-

Brakteen; cf. Fig. 76). Gewbhnlich stehen hiebei je 2 Bluthen neben-

einander in derjenigen Parastiehe, welche die Ordiraiigs-

zahlen 1, 4, 7 etc. lial ' (der Dreierzeile); darauf kommt
eine grossere Zahl von Laubblatteru, dann wieder 2 Bluthen

u. s. f. (Fig. 76). Bezeichnet man die untere pitithe mit \
r

so stellt demnach die obere das 4te Glied in der Grundspi-

rale dar; dabei ist es ziemlich haufig, doch nicht constant
T

dass das naehste Bltlthenpaar wieder uber das erste fallt (Fig.

76), also homologe Glieder in der nachstobern Wendel repra-

sentirt. Auch besteht die Begel, dass die Bluthen der Ober-

seite des Rhizoms angehoren : die Unterseite ist gewolinlich

nur mit Blattern (resp. deren Xarben) und den Nebenwur-
zeln besetzt. Doch begegnet es wohl dann und wann , dass

auch die Unterseite Bluthen bringt; und weiter kommt es

vor, dass 3 Bluthen in der bezeielmeten hirasliche hinterein-

ander gebildet werden oder anderseits nur eine.

Die Bluthen haben wie gesagt ein nur rudimentares Trag-

blatt, das einen schmalen , mitunter kaum merklichen Haut-

rand an der Basis der langen Pedunculi darstellt**) (cf. Fig.

76 bei p). Vorblatter fehlen; der Einsatz des 5Wattrigeii

ch 2/5 deckenden, gelbgefarbten Kelchs ist aus Fig. 77 ersichtlich. Sep.

4 steht median nach vorn, Sep. 3 und 5 nach

hinten : eine eigenthUmliche , mir anderwarts

noch nicht vorgekommene Orientirung, die

gleichsam die Umkehrung des Primulaceeiiein-

satzes vorstellt.

Petala kurz, schuppenfdrmig, sterileu Nu-

pharstaubgefassen ahnlich und auch durch Mit-

telstufen in das Androcceum ubergehend. Ihre

Zahl ist nicht ganz bestiindig ; regelmiissigsleii

Falles sind 1 3 vorhanden, in 5
/13

Spirale, die

mit etwas weniger als :
>

,., Divergenz an das

ote Kelchblatt angeschlossen ist, sodass ihr er-

stes Glied in die LUcke zwischen Sep. 1 und 3

zu stehen kommt (Fig. 77). Die 4 folgenden ge-

rathen dadurch ebenfalls mit den Kelchblattern

in ungefahre Alternation; sie sind zugleich,

iter, als die 8 innern , von vvelchen zufolge der 5
/i3

4 und 5, je 1 vor Sep. 1 und 2 zu lieeen kommen
Fig. — An diese 13 Kronblatter schliessen i die Stauligefar

deutlich machen



en gleiehfalls

niren, dann kommen wieder 13 mit Alternanz u

es entstehen dadurch 26 Staminalzeilen. die jedo

etwas weniges nach LW der Kelchspiiale L-edn

eine Anordnung somit , die sich nach dem bei d

als eine genaherte 10
/26 Spirale bezeichnen liis*

bestehen in der Regel aus je 5, die epipelalen ;

Liefhsso werden dabei von aussen nach innen schi

breiten, den Kronhliittern ahnlidien Connective]

gerade hiiulig In-cum
auch ir 'uiiei

diticati.anen, erst ere eV

trachte t werden 1tfnH01

Bliithe vor uns, i in Kel

genaherter 10
/26 cder v

eit, der jedoch nicht

• Zahl der Zeilen, als

vohl alle nur als Mo-

ebenso vielen strahligen. den Miltdlinien der Knichlbliilter entsprechenden

Narbenleisten auf dem dicken Griffelkopfe. Die zahlreichen Ovula halten be-

kanntlich die ganze Flache der Scheidewande besetzt. — Ob audi im Pistill

noch das voraufgehende Stellungsverhdtniss rotderi. weiss ieh nicht zu sagen.

Die Enh\ickt'!u[i!_-.i_c<rliicliU' doi Biulhe !='! i-f-fT. -n.i . so bidet diesc. sowed wir sie aus

Trecul's unci Payer's Intersuchungen kennen, nichts bemerkenswerthes: die Theile er-

scheinen, ihrer Spirale ontsprediend. in akropetal-r I'diie. (>b das rudinientiire Tia^hUdi

friiher oder spider als die Bluthnianla-e siddbar wird, vernmchto Thhcul nicht beslinmit

Die iibrigen ynphar-\i\<-\\. snwie die *'.aiiu!i_ Bur--l<iini muss icli liberation. K>

scheinen si, -|, ;.•(!,.<!, diai:rammal i>cli or>h're iuci>i niclii wes.-nllicli vim .V. luteion zu unter-

selieideri *
: die Dilt'erenzen. welclie Rtnrttitui bidet, kiumcti im (irOhshm aus folueiiden

.

Bestham unci Hooker's liia^uns,. (,,.|i. plant. I. 17 riilnommonen Anuaheii crseli.'ii \vrr-

i cupulati carpella drciumlantis

Zur Illustration der Abtheilung dec Tefnisipu/itr betrachten wir unsere

Xymphaea alba. Die Bliithen stehen bier wie bei Nuphar gleiehfalls in der niim-

lichen Spirale mit den Laubblattern : i 1 1 1 d u « Stauclning des -anzen Rhizoms

sind aber letztere viel dicht<T /.u^atiimciiuocliolicii. >nda» das Yerhalten m'Iiw er

zu erkennen ist und die bluiiicitsiide den Ansdiein bielen. als ob sie aus den

Winkeln der breiten. hiiuliueii. innerwiirts \er\\ach>enen Stipdn henwikamen.
mit welchen hier die Laubblatter versehen sind Xuphur hat keine Nebenblat-

ter) . Ein Tragblatt, von welchem bei Nuphar am Grunde des BluthenstieU noch

- Lhjvh hat z B. yuphar uilrrmi /v..



Nymphaea an clieser Stelle vollig

cht wahrzunehimen. Betrachten

lend gewohnlielhi 4zahligen Kelch,

dstellung, doer. i eine sehr eigen-

kung : stiii modian-vordores Blalt Fig. 78 u liogt in der Regel

l.i.- gogoniiberstehende c ganz innen, die beiden seitlichen b und
eh wuf dor Yordorsoito bodookl mid dorkon aut dor Biiokseile.

; Tragblatt untordriickt und die Bliithe typisch vorblattlos, so soll-

n aeitjtcbea Kelchblatter die aussersten, die in der Mediane ste-

bedeckt sein: wiiron abor Yorblatter im Plane der Bliithe anzu-

ollion iiiugokohrl die soitliolion KoUhhliilter beiderseits von den

kii<>s|>onlage dor Koloidtlaiirr Fig. 78y nur durch Annahme von

Metatopie erklaren lassen. Naeh Caspary (in

brieflicher Mittheilung) ist jedoeh das Verhal-

ten ein ganz anderes: das Blatl a stellt das

hinaui'gowachsone Deokblatl dor Bliithe, b und
b deren Vorblatter vor und nur c ist a Is i-igont-

liihcs Kolohblatt /u bolrachten.

Zur Stiitze dioser Ansichl theilt inir Cas-

I'.vrv lolgondo Boobaohtmigon mil. Bei Nym-
phueu rwnileu land er einmal das Blatl a von

dor Bliiliio aligeriiokl und naoli Ail gowiihn-

licher Deckblatter unten am Grunde des Blii-

thenstiels; das Gleiche war aueh nut den

Blattchen bb der Fall und samml a batten sie

ldri„ dabei eine bandartii:e (iostalt annenommcn.

Blatt c war hiergegen an seiner gewolmliehen

folgten dann 4 Keloid. liittor in Kinoni Ouirl und dia-



scheint em solches bei Carya Q vorzuliegen, i

sahen s. oben p. 36;, ein anwachsendes Deckbl

zelnes, nach hinten stehendes Perigonblatt zu ein

ringste Grund vorhegt. Ein soleh' typisch

Relchblatt mil den Regeln der Bliithen-

ie ieh zugleich keine Mbglichkeit und auch

Abstand zu nehmen, indeni sic dasselbc

scldies-<enden Bliiller l.csiinmiend cinw iikt. Es wiirde das allerdings zu dor

[.assrn"'nurtSJSS >il!_-)rt der neuen Blatter nieht ubel

•urn das bios bci \i/inpli<ir<f so ge-

•n Fallen, wo Deck- und Yorblal-

lor die niitnli.;he LUcke nach hinten 1; issen . das nachsle Blatt aber nicht in

dieser, sondena median oder sehrag nac •n auftritt. Kurz . der Fall von

S,imi>li< tea icei >eu!ll nu .in Hathsel: uni so niehr. als

rl
ea

'^ i^'"
i,'U\

{ '^ l

^n<!Z ist!"

Bll(l era J>bc. wenn auch die ueitaus hau-

W ic dem nun auch sein mag. das re Ansehen der 4 peri:

Blatter dcr \>/,tiph&tiHb lathe ist das eim?s Kelchs und wir wollen ihnen diesen

Nainen mil ail<r Welt, auch mil Caspary. der
j
ja die ganze Gruppe Tetra.si'pahf

n. Es folgt nun die im Gegensalz zu Xuplmr slattlieh ent-

uirk.ut e fcron. >. Dieselbe zeigt zu ausjiarst i Blaiichen. die mil den Sepalen

alteniir en, sod,ann 4, die mit den erstern aim echselnd wieder uber die Kelch-

blatter fallen Fig. 78); und diese 8 bild,„>u ni in die Anl'angsglieder von ebenso

vielen. nach rechts und links in gleich< »r Ne iuunii aiistei^cnden Sehragzeilen

success iv sich \ ci'jiinueiider I'etala. Ks :iind < Icren in jeder Zeile ilurehsehnilt-

lieh 4 das aussersle miluereohnet \oriia nden : die Neigung t\w Xeilen ist dabei

derart. class je:des folgende Glied itber die 1 .iicke lallt. welehe das vorausge-

hende i nit den . benaohbarten knmblatt « ler n achsten Zeile bildet. wodurch im
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denen die am aussern Ende eingebogenen Narbenstrahlen superponirt sind
;

in. I'fhriizcn is) die \;wbe sehildfonnig. in dor Mitt e vortieft und hier mil einer

kurzon. wohl das Axenende vorstellenden Spitzo versehen Fig. 78). Zahl und

Anliefiimg der Ovula stimmt mit Xuphar uberoin. auch die Antheren sind wie

dern entsprechend versehobcn dcnkt (die Gesammtdeckung

nach hinten geschoben, dass sie die Liicke ausfiiUen, Petala 3-J-3 etc. in 12 Vertikal-

zeilen.*) Auch 6- und sogar Tzahlige Bliithen kommen vor, sind mil selbst jedoch

noch nicht begegnet. — Nach der (.asi-auy sdien Deutung des Kclchs mlissten somil bei

ozahligen Bliithen zwei Erganzungsblatlet liintrn z\d»dien den beiden Vorhliittern ge-

bildet worden sein, im Falle von Trinieric gar keins, und so wild es dcnn audi \oii Cas-

pars (brieflich) angenommen.

Was die iibrigen .Xn,nph<ien-Ai ten aiibelangt, so kemie ich diese nicht genug, um hier

naher auf sie einzugehen. Aus Beschreibungen und Abbildungen, namentlich den Caspary-

schen in Fl. Bras, ined., ersehe ich jedoch, dass die mit den aussersten s kronblaltern mi-

hebenden Zeilen otters mir weuig sdiief oder auch ganz gerade sind, welch' letzteres Ver-

halten auf lauter 4gliedrigc alterntrende Quirle hinweist. Audi ist die Zahl der Petalen

sowohl, als die der Staub- und Kruchthliiller sdir \eranderlidi ; die Petalen sollen nach

Caspaky; bis auf 7 zuriickgehen konnen. die Staubgdasse von 23 bis uber 700, die Carpdle
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lumboneae sind apocarp. .lie Si/mphapinne s\ncarp* , die Xelumboneae da-

kwiirdige Torusbildmig ausgezeirlmet : die Siimphm-uuie und Cabombeae
Endosperm, die Saaaen der Nelvmbomae -ind eiweisslos und dafiir mit

ickelten Embryo ausgestattet. Inter den Si/mphaeitine aher begegnen
nzen in der Perianthbildung, welche gestatteten, audi Tetra- und Penta-

ere ("amilien auzuseheii. \\ ic innig jeducli auf der andern Seite alle diese

ntereinander zusammenhangen, braucht nicht besonders auseiiianderge-

F. Rhoeadinae.

Iso die Pupurentn-rn. Finimrinceen. Cnir,f,T<>n. Cuppurideen und lie-

in. Die nahe Yerwandtschaft der vier erst en Fanulien ist aiigentalli::

nein anerkannf : die Resedaceen jedocli sfelien etwas abseits, wie un-

chten vvir zunachst die Gruppe ohne Rilcksicht auf die Resedaceen. so

ein sehr alliiemehu/s und charaktcristisclies Merkmal derselben in

entation und Fruchtdehiscenz. Die l'laceutrn sind last immer wand-

Yerwaehsung der Carpeile ist jedoch nicht immer vollkommen ,
in der Nym-



. Dicotyleafl choripetalae, F. Rhoeadin

•den sie bei den Cnirif'cren tin

nlenquirl detn Kelcli superponirl wird." Das Androeceum, das bei c

zvemceen moist mis zahlreiehen und vieWi,-drii:en O.iirlen besteht, ze

Lctur, von denen bei den Fumariaceen der innere nichl ausiiebildol wi

trend der iiussore. bei den Crurifercn und l'u/,pnrn/cc/i alter der innere o<

le kreise /.uideirh die /aid ilnvr (dieder in bestiniinler. zuweilen alter ai

mbeslimmler Pnhandrie luiirendor WViso \erinehren.

> niit einander verbunden werden. weicht der Bluthenbau der Resedac

n/.en werden

stunde nicht

• lihoniilniru-
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In vielen system, itisrhni Werken. ;iuc!i den iieweslen \mi Hkmh vm-Hohkkr
und Bajllox. werden zu den I><tp(ir<>ran>m> aueli die Fumarinri'm' eingeivehnet .

die wii- jedoeh ihrer mehrfachen, unten zu besprechenden Verschiedenheiien
liall.er ,ds besondere Ordnung betrachten.

Die Bllithen der hi/Kin-ran-at' — diese also in dor engern I'mgivnzung an-

genonmien — sind stets aktinomorph und liermaplin.dil. Ihr Pen.mtii ist dmvli
die ganze Ordnung lundurch nacli dem gleiehen I'iane gebaut : es besteht aus

I kelehquirl und 2 alterniivndm <:<>r<>llenkreisen, deren innenr somit wieder
ilber den Kelch fallt, alle kreise niiwcilcr Sk&hHg Chelidmium, (iluucimiK

Esrhm-Unltziu. die meisten Pa/^/vr-Arten u. a.. Fig. 79 d oder 3zahlig d/v/f-

dg. 79 // '
. I'm liiev(»n gleieli die Abweichungen, die
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weichungen bieten Bocconiu ronlnta und EschschoUzia
%
indem bei ersterer das

median-vordere Kelchblatt mit beiden Kandern das liintere deckt*) (Fig. 79 F),

wahrend bei Ksrhsi.-holtz-in die beiden Sepala nur klappig aneinandergelegf and

zu einer bei der Entfaltung am Grunde ringfbrmig abgesprengten Calyptra

vervvachsen sind (s. Fig. 80 ,1). Zugleich ist bei Eschscholtzia der Kelch mit

den librigen Bluthentheilen perigynisch inserirt, auf einem die Fruchtknoten-

basis scheidig umschliessenden und aussen in einen ringfbrmigen Kragen aus-

gebreiteten Torus (Fig. 80 A bei A); die iibrigen Gatlungen sind alle hvpog\n.

der Torus nieht oder, wie z. B. bei Glaucium, nur wenig ausserhalb des Kelchs

vorgezogen.

Die Knospenlage der stets freien Kron blatter entsprieht ihrer Zugehii-

rigkeit zu £ differenten Kreisen ; die des niimlichen Quirls beruhren sich ein-

ander meist nicht, seltner greiten sie. namentlich im iiussern Kreise, ebenfalls

convolutiv ubereinander, dabei bald reelils M< ,-,,,,,,psis; Rg. 79 A), bald links

Glaucium] oder auch ohne feste Regel. Haufig sind sie uberdies in <ler Knospe

der Lange und Quere nach gefaltelt und geknittert {Papaver u. a.; Fig. 79 .4),

doch oft auch Uaeli Plutystnnuii. Eschsrhullzia etc.: Fig. 79 B, Fig. 80 A).

Das Androeceum besteht bei den meisten Papaveraceen aus einer unbe-

stimmt lii-nssen /aid t'reier Staubgcfiisse, die in mehreren, oft vieleit Kreisen

dem Torus eingefugt erscheinen (Fig. 79 A);

nur selten kommen sie in relativ geringer

Zahl und in bestimmter Anordnung vor. Die

kleinste mir bekannte Zahl findet sich bei

der erst kurzlich beschriebenen nordameri-

kanischen Gattung Canbya Parry**), die bei

doppelt trimerer Krone 6—9 Stamina besitzt,

Fin. so. .1 lUfthengrcndriss von Eschscholtzia im Falle VOn 6 der Abbildung nach mit den

/.:;/-,'; IYtalen alternirend T ") . Eschscholtzia cali-

|^-"'; ;r:

;

-r/n'riK dereu IVriantli :>zahlig ist, zeigt re-

gelmftssig 12 Staminalzeilen, zu 3 und 3 uber
Kl

!'!t '» FiZ'u! tJS&yT'
Wltl

~ den Kronblattern ; bald alle mit je 3 Gliedern

(s. Hofmeister, Morphol. p. 474, Fig. 104

rechts), bald nur die Seitenzeilen tlber den aussern Petalen mit 3, die iibri-

gen mit 2 Fig. 80 .1 . oder auch die tlber der Mitte der innern Kronbliilter mil

nur je 1 Glied (cf. Hofmeister 1. c. Fig. 104 links), sodass also die Gesammtzahl

*; Bocconia frutescens soil jedoch iconvolutiv sein- lei.

e Bluih.-u zur' ^'erfiigung.

**] S. Asa GrjlY in Botanical Contributions V,

XII, 1876).
***) C. A. Agaiidh in einem Aufsatze iiber die Bluthe der

bfalls t sines Vorkommens von Hexandrie, und
wt'ini es uif muticreni Boden wachst

Ma I f e >llen

gardh mit der Disposi

'ayer (Organog. 1. c.) giebt Hexandrii

grossere Zahl standen.
Blttl hen von dieser Art zur Verfugung.
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der Staubgefasse hier von 26 bis 36 variirt. Aus der Fig. 80 .1 ist zugleieh er-

sidillidi. dass die besondere Anordnung im vorlie-L-ndm Fa lie erkliirt werden
kann aus einein jiussern izalili.mii. mil dm i kmnblalh'rn altmnirenden Kreise,

an vvelchen sich vier innere 6zahlige, unter sieh und thunlidist audi mil dmi
ersten allernirende Quirle anschliesson. " — Kin. iilmlidie Disposition, wie bei

Eschscholtziu beimgnete mir zuweik-n audi bei Chelahauam, die 12 Zeilen hier

mitunter alle nur Igliedrig: audi P(tttysh;n»n ai/ifhrmhts zeigl mit einer ge-

wissen Regelmassigkeit iiber jedem der hier in der Scdiszahl \orliandmm
kronenblatter je 3. bald 3-. bald wie in |-ig. 7'.' // ^dmdnim Narinnalzeilen.

Bei den ubrigen Gattungen. resp. Allen war es mir nirtiends mehr umdidi.

eine bestimmte Anordnung zu erkennen; oaeh Hofmkisteb jedoch (U c.) sind

bei den Papaver-Avivn mil 3ziildigem lVrianlh Pap. .samnifmim. hrueieah/m.

onentale zu ausserst 6 Staubgefasse in den Interstilien der 6 Kronenblatter

walirzunehmen, auf welche dann viel-, bei P. somniferum !•">— :0>z;ihliim alter-

nirende Quirle folgen; bei Claaviam hiteinn ist naeli dmiselben Autor der

ausserste Kreis bald 4- bald 8zahlig, wahrend die folgenden 12 Glieder zeigen,

mit verschiednen Abanderungen dabei noch in den Einzelheiten. — Die aussere

Gestaltung der Stamina betreffend, so sind sie innerhalb der namliehen BlUthe

von gleicher oder doch nieht charakteristisch verschiedner Lange und haben
sammtlich gewohnliche dithecische Antheren, deren Facher bald nach au>sm.

bald nach innen ueridilet sind. ohne dass jedoeh diese Differenzen hier von
systematischem Belang waren.

Audi das Fist ill der Papaveraeeen ist bedeutenden Variationen unter-

worfen, zeigt indess doch haufiger als das Androeeeum fixe Zahlen- und Stel-

lungsverhallnisse. Bei einer Reihe von Gattungen finden sich gerade so viel

Frucht- als Kelchblatter und dann immer in Alternanz mit denselben; so bei

Chclidoiiti/nt. (Haar, am. Esrlisrhaltz-ia. Sanguinariu. Bocconia, die alle einen di-

meren Kelch und 2 also mit demselben imkivuzle Carpiden besitzen (Fig. 79 A
F; Fig. 80 A), sowie bei Canbya und Platystigma, die sich durch Trimerie

eliarakterisireu
"

') . Iliergegen wird Ueberzahl der Fruchlblatter bei Roemerin

beobaehtel. wo bei gewohnlich 2zahligem Perianth 3 Fruchtblatter entwickelt

sind: Meronopsis rambrica hat deren 4. Papaver Argemone 4—5, P. dubium

7—8, P. Rhoeas 9—12, P. somniferum 7—15. uberall bei meist dimerem Kelch

;

die in der Regel trimere Argemone mexicana ist mit 4—6, der gleichfalls tri-

mere Platystemon vnlif»rni<:us mil '.>—!'> Fruditblattern versehen. Bei Vierzahl

fand ich die Fruehlbliiiter bald orthogonal, bald diagonal mit den Kelchblattern

gekreuzt und ebenso wechselnd, resp. unbestimmt. envies sich ihre Stellung

auch in den Ubrigen Fallen, wo sie in grosserer Zahl als die Kelchblatter auf-

Bekanntlieh sind die Carpiden dev Papaveraceae derart miteinander ver-

wachsen, dass sie nur parietale oder halbscheidewandartige Placenten bilden

(ersteres z. B. bei Chelidaniam, letzteres bei Papaver ; vollstandige Facherung
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des Ovars soil nur bei Romneya vorkommen.

nach der Blilthezeit durch eine »falsche«, vo

Placenten ausgehende Scheidewand bewirkt ahnlich wie bei den Crueiferen.

nur dass sich bei diesen die Wand schon del fruher bildel . Die Placenten sind

-ewiihnlicli mil mebreren. oil vielen ()\ ularzeilen versehen. die bei den halb-

sehoidewnndartig einspringenden audi die Scil .-nlbi.-b.-n derselben besetzt hal-

ten Fig. 79 C . seltner vvird nur je eine einzige Zeile von Eichen angetroft'en

Interessant ist die Bildung der Narben. In der Gruppe der Romneyeue

/.war Ro/nneyu. Plulysh-uin,,. Plafystiymu sie lien dieselben in der gewohnlichen

Weise die Spitzen ibrer. bier oberwarts mebr weniuer t'reien Carpiden dar und

alterniren dabsa nil dwa Placemen Kgi T'.t n
\
bei den Eupapavereaehingegeis,

denen das tiros der Familie aimehiirl. sind sie last immer den Placenten super-

ponirt. Sie werden daliei bald von einem kilrzeren, seltner Styhephorum lan-

gern Gritlel getragen. oder wie bei Papurer von einer Scbeibe : bald erscheinen

sie den Placenten unmiltelbar auiuesetzl als deren obere Kndiimngen Hoemeria.

Canbya ex icone . einigormassen audi Pupurer Aryemune u. a.). Wie diese

Bildung zu Wege koinmt. wird aus Fig. 7<» C verslandlich sein : jedes Frucht-

blatl schliesst mil einem dreieckigen, an den beiden Seitenschenkeln nebst der

Spilze sligmatosen (iiptel ab. und indetu nun diese (iiptel bei den benaeiibarten

Frudublaltern mitsammen verwachsen, vereinigen sich die siigmatosen Ibmd-

partien zu je einem einzigen, nunmehr den Placenten superponirlcii Slrald.

Als Spur dieses Processes bleibt dabei in der Mitte der Narbenstrahlen gewohn-

lich eine Langsfurche, am Ende zuweilen eine Ausrandung erhalten; nicht sel-

ten auch, z. B. bei Gluurimri und ("lie/iihuiiunt. ist die \ erwadisung so unvoll-

kommen, dass die ursprungliche Zusammensetzuug nodi klar \or Augen liegt:

die Scheibe, der die Narben bei Papurer aufgesetzl erscheinen. bildet sich als

cine secundiire Ausbreiiung der /wis. -hen den stigmatosen Schenkeln befind-

lichen Carpellsubstanz. einigermassen analog dem Beceptakularkragen an der

Kdddiasis von Eschscholtziu.

Durch diese Entstehungsweise. welche im Wesentliehen die ailer Commis-
suralnarben ist d. I. Theil p. S in Amu. . widcrleg! sich die von verschiede-

nen Autoren — Lindley. Kevin u. A. — geiiusserte Ansieht. die Narben miichten

hier bei den Pupurerueee,, wie audi bei den Crueiferen und in ahnlichen Fal-

len, nicht von den eigentlichen Fruchtblattern herstammen, sondern von den
Placenten. diese aber deswegen mehr als blosse Verwachsungsproducte der
Carpellrander sein, namli.-h em selbsiandiger und dabei allein fruchtbarer

Blattkreis, alternirend mil den gleichfalls eiuen selbstandigen Wattkreis vor-

stellenden samen- und narhenlosen /.\\i>dienstiicken. '

' ' Zwar scheint diese

hen Morphologen \

in Memo ires de la



(lurch i:ewisse Yorkonmmisse. /. H. hoi lisrhsrhnltzni. \\ oldie i i.illuu-

iiiiinlicli snwohl iiJioi- tier Mitte dor Placenten als ilber dw dor Z\\ iscdn-nst th-k<-

NVirhou \<m ladliehor destali anzutrefl'en und zuweilen noch einzelno inter-

medial- Fit:. 80 H . Worm jodoeh die Placenten selbst nichts anderes sind als

Verwachsungsproducte der Carpellrander — wie iiiimmv Meirumg ist — so wird

dios auch von don ilmon aufia setzten Narbenspitzen angenoninien werden konnen

und Eschscholtzia dann bios dadureh benierkenswerlh sein. da>s ilnv (.nrpelle.

virlioirht ini Anklang an dio siarkc Zeriheihiny. dor Laubblatter, mehrspaltige

Narben enluiekeln. mil einem Mittellappen und jo i odor mehroron Seiten-

zipfeln, von denen die einander zugekehrten mitsamrnen zu einem den Placen-

ten superponirten Ahsohnilt vorwachsen.

ien Dehiseenz* und bei Glaucuna auch mil der t'alschen Selioidew ;i nd ; bei grosserer

rpellzahl erhalten wir moist ki

: Kla|i|.rii aWnst'ii. Dies geschieht imn

ii einein klcinen Stiirkchen unterhalb d(s Narbi'iiscliildt's

i:z;tJi;--'z?MZ
genden Klappenspitzen nur kieine Le-

!^o^bis
d

zu

I -, !!: Ci

oIkmi und unten nodi zusamnieiiliiingenden Placenten wie dn latenienartig-ntVenes Gestell

zwischen den zurmkp'd.L.'nen Klappen eix-Iteinon. Abweichend von die>em Typus vei-

liiilt >idi mir I'lutjistaitait. indeu. liicr die Carpiden im Verlauf des Reifens einzetn fur -idi

zusammenschlies>en. nach Ail von Gliederhulsen Einschnurungen und Querwande zwi-

schen den Samen bilden und schliesslich nach vorhergegangener Ablosung von den be-

nachbarten Cai-pideu in .lie ein/.diiei. < .tc-.i.-i- zerfallen.

Fragen \\ ir nun nach dor t h o o r o ti.se h e n E rk la r u n g der Papavera-

ccouhluthen, so bieten wesentlich nur die Sexualorgane Schwierigkeiten. Kolch

und Krone verstehen sioh von selbst. Es stehen nun, wie wir oben sahen, die

Stauh-, l,is>o gewohnlich in mehreren vielgliedrigen Quirlen, und sie werden
ferner nach Payer und HofMeister (auch nach eigener Untersuchung) in centri-

petaler Ordnung angelegt, ***) dabei jedes einzelne Stamen gleich bei der Ent-

stehung von den iibrigen gesondert. Es diirfte danach das Yerhalten so aufzu-

fassen sein, dass die im Perianth der Papaveraceen sich noch in niedrmen

Zahlen hewooondon Ouirle im Androoeoum zu hoheren Zahlen fortsohreiton.

um dann im Pistill meist wieder zu einer niedern. oft don Sepalen deichen

Zalil ztiriiokzusinkon. lliohoi w union nach den ohiucn Angaben die Zahlen im

Androoeoum Multipla von den in den Perianthquirlen bestehenden bilden ; im

.
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alkreis meist nur das Doppelte
1

*, . weshalb damn dieser mit der

lem in Alternanz tritt, in den folgenden das Drei- undMehrfadm.

ire nur der erste Kreis ausgebildet. Merkwtirdig muss dabei je-

m
:
dass die Carpiden bei (deieli/ahl mil den Kelchblattern con-

ilterniren, die Zahl der Staubgefasse, resp. der Staminalquirle

die >ie will; da nun audi in den folgenden Familien dieser Reihe

ler bei Isomeric mil dem kcleh. resp. dessen erstem Qui rl sicli

nanehen Variationen, audi Pobandiie im Androeeeum. so mochte

danach. sowio m Anbelrarhl tier milieu \ erw.mdlschaft vermu-

•h fur das Androeeeum der l\ipa\er;ieeen em dinlieher Grund-

beslundo. Dort ist jedoch, wie wir selien werden. das Androe-

dieh i/iildig mid die I'eber/aideii knmiiien durdi Dodoublement

es audi bei den Papureninni anzunelimen . erselieint nach den

mnlcn Vei'haltnissen der Enlwickelungsgeseliichle nur sehwer

nllsste das Dedoublement sow old ..congenital- nls akropetal und

Inflorescenzen. D ie BlUthen der Papaveraceen beschliessen iiberall

schon die ersten Axen. Sie sind Laid <jinfach terminal an Stengel und Zvveigen

[Papaver xu a.), bald in versehiedenge staltige Inflorescenzen versammelt. Bei

Bocconia cordata stellen die:« doppelti•aubig zusammengesetzte Rispen dar, an

alien Axen mil Gipfelblull 'uucium, Eschscholtzia u. a. haben wir

Dichasien mit Wiekeltendei iz miler 1

•"<irderung aus dem obern der beiden lau-

bigen Vorblatter Fiiz. 79 ,1. Fig. 80 ,1 . Chcdtloniiuii gehl gleichfalls nach einer

oderwenigen Gabelungeu i n Wiekeln aus. an deren Gliedern aber immer nur

das eine fruchtbare. tm Ueb " falls laubige Yorblatt entwickelt ist ; und

von Glaucium liier begrenzte, inch der

Gipfelbltithe 3—8strahlige Dol.len voi-handen. die SeitenblUthen von kleinen



J. (l.V -

Khm-i:. einige HemorkiiiipMi iibcr den liluineubau der Fumariac. unc

tung 1846, p. 121 ff. — A. Gray, Genera Flor. Amer. bor. illustr. I p.

nog. -227 tab. 49. — Wydeer. flora 1S.">9, p. 290. — Eichler, Ueber

Fumariac. etc., Flora 186."., p. 433 und in Martii Flora Brasil. fasc. 39 fhier nocb einige

weitere Literatur angefuhrt . — Bichenai;, Benierkimgen iiber den Bliithenbau der Fumar.

etc. in Flora 1866, p. 39. — Caruel, Note «nr 1'androeee de> I'nmanae. , Bulletin de la Soc.

bot. de France XIV p. 228. — Hildebraxd, Ueber die Bestaubiingsvornclilun^n liei den

Fumariac, Priiig>lieiin's .Inlirb. Nil Ifwi), p. 42311. — Baii.lon. Uistoire des plantes III

p. 12 Iff. ,1872).

Die Bliithen siud in diVscr Familie durehueliends nacli t- in und dtMiistdhen

Gmndplane yebildi't and zwar aus lauter 2zahligen decussirten Quirlen, von

denm aui' dfii kelch einer trifft, auf Krone und Androeceum je 2, auf das I'istill

ditii-iron; die Ak.nd
Gestaltuniisvt'rliiilud-

Kelch Uberall

seitlichen . zuwvilen



, ieder median; naeh der Beschaffenheit der ersteren lassen sieh 3 Bltithen-

rpen unterscheiden.

1) Zweispomige oder dicentrische Bltithen. Hier sind die beiden aus-

ua (Fig. 81 A).

2) Einspornige oder monocentrische Bltithen. Nur eins der aussern

etalen ist mit einem Sporn versehen : Coryrfalis. Ftanan'a. Sara>capnos'
1

)
Fig.

1 B).

3) Sporn lose Milthen : lli/pa-nitm Fig. 81 C) .

Ebene bieten jedoeh die monocentrischen Fumariaceen das einzige bekannte

Beispiel. Merkwtlrdiger Weise werden hier auch die bei Corydalis glauca vor-

kommenden Gipfelbliithen. die doeh sonst in analogen Fallen sicli pelorisch zu



Geslall bei Hijpe'-oum. \\n die iius-eru IVtaleti seidd-. die imieni tief-^hiui'it: -mil. Idztere

uberdies durch aiitliereiialnilu-lic doeli st.-rile Aiisl.ildimi: do Mittellappens uixl MiiL-el-

formige Besdiatlentidt der Seileidheile ausp'zeidmot -. unt.-ti I'i.- s-J •
.

Das Andrm'n'uii) besteht bei alien (iattungen. mil Ausnahme nur von
Ihjiwrnum. iius » den iim.-i-ii IVlalen alteinirondeii Biindeln von jo :* Stauhiio-

tiissen, welche <l. i. die :} Si ;i u I >^r i.*s>. ' I >.i f< I hucli liinaul \ (Mtini^l l-'umarxi.

Coii/ihilis etc.), halt! his zum Grunde got remit hirrnini nutmlrnsis , oder auch
am Grunde I'rei mid oberwarls vereinigf sind Dirnttni apevUibilis . Das mittlere

I'ilaiuenl tritgt immer eine diiheciseUc Anlhere, die seitlichen Beutel sind nur

moiioiheciscli. allesainmt dabei evtrors Fig. 81 A, B . Bei den 2spornigen Ar-
ten findet sich dann noch aussen '^ am Grunde jodes tUindols eine in den
Sporn herabsteigende \oklardriise Fig. SI J . bei den inonocontrischen ist nur

Die beiden, das Pistil! eonstiiuiivndeii <
i is soilliche

ellung. sind also da. wo uns 2 Slaminalbundel he^-nen. denselben super-

nirt (Fig. 81 A, B). Das Ovar isMfacherig, mil medianen Parietalplacenten.

rsehen ist, wiilirend bei den tlbrigon Gattungen beide Plaeenten fruchtbar

id. und je 2—oo. in 2 oder melireren l.angsreihen angeordnete Eiehen tragon

uchthliitler: unterhaih ihrer werden hiiulig noch verschiedengestaltete An-

Das morphologische Yerstiindniss dieses Bltithenbaues hat wie

i den Ptqmvcran-on bios l'Ur den Sexuaiapparat einige Schwierigkeit. Ich will

m- die versehiednen daridier geausserieii Ansicliten. nachdem ich sie bereits

dec Flora I. c. zusammengestcllt und ausfuhrlich besprochcn hahe. niclit

ehmals aufzahlen: die lleufung. zu der ich selbst gel'iihrt wurdo und die vor-

iii iin Wesentlichen schon von A. Gray gegeben war, ist in KUrze folgende :

!.a't>Hzr!idon Muii'len. an deren ohern sodann die 1m iden Carpiden
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Blattern. Dadurch nun, dass diem- Wiiiieizu ihre mdilhI'cisclien Mittehheil nodi

je 2, nach Art v<m Nebenblattern halbiru ! Ul 1(1 so Ill it ILKmothecische Seitentheile

Widen, erhalten Fi g. 81 \B: das Verhalten von

Hypecoum (Fig. 1il C, aber ents leht. hide in ilie Seilentl leile sich vom Mitteltheil

vollig Ibsen und
Yon den enl gegenstehendeii Ansieht*T\

ipeln miteiilander verwachsen.

nc. die Beriicksii-liliuuni:

verdient, namlic erte und dann von last

alien Schriftstellern angenomme no. wiimi, •h !he id c krei se des Androeceums ent-

wickelt, hei Hyp C nicht eli verandert, bei den iibrigen

jedoch dadurch modificirt seien . dass die teren niedi,men) Stamina sich in je

2 monothecische Halften spalte ten, die i i ihn •rseits mit den unverandorten

es untern (seitli chen) Qu iris zucleu :lgi iedrigen Phalangen ver-

Diese Deutung erscheint a priori eiiifaoher und naltlrliclier. als die meinige.

rird sowohl der Abort des obern Staminalquirls gespart, als andererseits

sehen werden, das Androeceum in der Thai auf jene Art gebildet ist, nur

die medianen Ilalbslamina mil don seiilielien niemals verwachsen und auch

inimer ditheciseho Anlheren erhalten' . Die heiden GelassbUndel in den

itimti-iiiliang, so tmtstehen die 3zahligen Phalan-en Fi-.

im abe r trennen sie sich von einander** und die seit

asen paarweise in der Mediane , es findet also gerade

bei De (Undolle's Auffassung ervvarten mUsst.

aglich i dnlaohcr, sondern Venvachsimg ur.spriinglirli ge



ent»prechend ihrein Nebenhlattcharaktor. zu monoihecisclien Anlhetvn \er-

wandelt werden, so ist das Androeceum ira Wesentlichen fertig.

Betretfend don Abort der beiden Medianstamina. der nach meiner Frkla-

rung .inircnommen werden muss, so kann ieh den.selben allerdings nieht. wie
in andern Fallen, durch Beispiele von gelegentlicher Ausbildung dieser Theile

ausser Zweifel stellen. Ich glaubte /war Flora I. e. . in derAnlage noch Spuren
davon bemerkt zu hahon, und es findet audi un/.w eitelhaft eine

schwache Erhebung des zwisehen den token tier beiden seit-

lichen Primordien befindliehen Gewebes statt: docli konuiil J\ •)>.<

das aueh in andern Fallen vor, wo von Abort zw ischeiiliegeDder a v/ fcv/
Organe keine Rede ist, und ich will jelzt keinen Worth inelir

I"',;If;,
')
";"-;'"'

daraul' logon. Die betreffende Annahme ware daher rein t Is

relisch. bios urn die Superposition dcv Frueht- und Staubblat- inn.'n,.'

ter zuerklaren; sie lass! sieh jedoch duroli die Analogie der

Crua'feren unlerstutzen, wo bei gleicher Zahl und Stellung von Frucht- und

beschliosson daher allerwarts erst die zweiten odor hohern Axon : die einzige be-

kannte Ausnahme niacht die nonlanierikanische Curi/tlnlis tjhttini Pursh, wo die

Trauben endstandig und mit Gipfelbluthe versehen siml. ein Fall, derdurchdie

oben bereits erwahnte zygotnorpho Ausbildung der letzleren noch merkwiir-

digor wild.

Deckblatter stets vorhanden, bald hoehhlattarlig Fmimnu etc. . bald inehr

weniger laubig t'nnjUHlis-XvWu . Vorbliitlor bei Ftiiiuiriu und Cvri/ihilis rneist

unterdriickt. bei Dircntru und Adlumia in Geslall kleiner Hoehblattchen ausge-

bildet : in den Cymen von Jlypeanim gleicht'alls beide onlwiokeit. klehdaubii:-



Abth. III. 2. Die

4 821. — Ki-xth, Leber die Bluthen- und

Bernhardi, Leber den Bluthen- und Frucht-

:inheil in Ann. des sciences nat. II Ser. vol.

— Wyuleh. Flora 1859, p. 296 und Berner

olier Cheirnttthus (heiri . in Ann. sc. nat. Y Ser. vol. XIII. (1871,, p. 315. — Eighler,

abermals einige Bemerkungen itber die Crucit'erenbhithe. I !m,i 1 sTi. p. i^s g.-geii l)i c.hah-

trej. — Engler, L'eber monstnise Bliillicn \mi Ihirhun-u ruh/nn.s. .-in Beilrjig zur Bestatigung

d.-s Itr.Miil^'inriiis in (!«>! Crnciferoiibliithe, Flora 1*7:!, p. i4'J. — Mi.sgiiaji.ee. S\ mim-trie

Das Gros der Crurif,>mi zeiul iok'enden Hlmhenbaii ef. Fig. 83 A
;

: Zi

usserst 2 mediane Refcfabhitter die Bluthen aind slets seitlichen I'rsprungs

Sann i transversal.', hierauf eine i l>l.it triue Krone in diagonalem Kreuz. weite

kurze Staubgefiisse in seitlicher. und etwas holier inserirt 2 Paare von Ian

•US ZNNi.M-llrl, d.M. Y\ I a 1 1 1. II 1 -1 1 lil|.|.-|i Mel, ( |;,|.,-i Mmd. \ o k I ;, H I r,N. -II il

su beschre-ibender Zahl nn.i Stellung.

In dieser Structur bietet wiederum wesentlich nur der Sexual
SeliwioriiAeiten fiir die inorphologisehe Deutung. Keleh und Krone ve

nun diese beiden Quirle als tynis.-h izJihlii: und unter sieh. sowie mit de



alternirend ; das Verhalten des empirischen Diagramms soil durch Abe
beiden Medianglicder des aussern Kreises zu Stande koinmen. Filr K

Wretschko und Di chartre ist hiergegen del* aussere Kreis #
typisch dimer und nur dor innere izahlig (Fig. 83 C);

ich selbst endlieh betrachtete beide Ouirle als idiedriu.

doch den obern dedoublirt (Fig. 83 B). Die haupisiich-

liehslen GrUnde h iel'iir w: iron mil' folgende :

1) Die obern langei l Staid) gefasse pflege n in der

Mediane paang gi •nalierl zu sein. , niclit sellen auch hier

nigt: e s lindel sich ferner zw
Stelle tines oder heider Paare ei u einfaches St.aubgefass

(Beispiele unten), auch ko n mil esausnahmsvveise vor. dass

an Stelle eines Pa ir Slauhgetass

2 Die obern Staubg el'iisse w • •> inedi-

anen Primordien angeleu eh erst nachlner in je 2

Theilstannna zerle gen hi- i ilen nii.ehstvenvandte

rideen ist dies noc ll deutli eher zu 1 >eobachten).

Diese Entsteliungs\\< 'ise ist rlun bestritten worden.

4zahliger Quirl auftraten. Wie ich indess in der Flora

1S(>*.I nachgewiesen habe, zeigen Wretschko's eigene Figuren. wenigstens Iheil-

weise, trotz seines Widerspruchs die Richtigkeit meiner Angaben auch Mes< iu-

jkff hat dieselhen bestatigt und ich glaube danaeli herechtigt zu sein, das nach

Wretschko's Figuren allerdings ebenfalls vorkommende gesonderte Auftreten

der 4 obern Stamina durch »congenitales« Dedoublement zu erkliiren. Wenig-
stens scheint uiir eine solche Deutung bei so libereinstimmend gebauten Blu-

then, wie die der Crucifi'roi es sind. imnier noch nalilrlicher. als die Aniiahiue

von zwei wesentlich verschiedenen Bildungsweisen. *)



Di'/otUeac duuipetalae, F. Rhoeadir

merer Kreis aufgefassten obern Staubblattern alternirender Ste

Autoren (Lindley, Ki nth. Dlchartre) haben allerdings die schon

veraveen erwahnte Meinung geiiussert, es mochten hier die Plact

[even nichts anderes, als die verwachsenen und verdickten Carju

bekannte Eigenthiindichkeit. dass sic beim Aufspringen der Fruch

stehen bleiben, hat bei den ilbrigen Faniilien dieserReihe, auch 1

deen und da und dort noch anderwiirls iluv <;egenstiicke.



>taubgefasse, diese daher in der Zahl

• Bluthe uberluuipt i





faltimu sicli streckend, zuwe

den Achseln der WurzelblaU

phie der betreffenden BlUthe

iiberhaupt nur Axillarbluthei

Beschreibungen).

Eins der auffallendsten

der Mangel von Deck- und Vc

lung der aussern Sepala eber

lich die DeckblaUer. utter in ,



vollkommener Ent-

?r/h,rtn.< im obern Theil <

41. Capparideae.

den lassen. Das bekannte Gynophorum Frnelilstitd der ('tipjutridi'dc, eh
allerdings charakteristische Besonderiioit. konnnt dudi nidit iibi'rall vor in

zahhvidn.' Stamina, sm\ ie alltn-ld andere Abwddmniirn mid iWniderlidte

tiiien timl denselben Grundplan nnd /.war den niiinlidien. wic wir ilin Wei d*



Typus: A 4
T
C 4, -12 + 2, G 2. — Sti'IlungSN

bei den Cruciferen, d. i. Kelch i

Liz, ersler Slamiiuilkivis stdtlicl). /.w eitei- median

1) Abanderungen in, Perian th.

a) Petala sammtlich unterdriick t: Thylachm
Cadaba § Sclwpperia.

b Die 2 vorderen Petala unterd rtickt: Codah
auch bei Apophyllum.

2) Androeceum.
a) Typus rein. d. i. die 1 Stand naeinfaeh.

tlieilwei.se odor sammtlieli

Apophyllum C (exdescr.).*]

des obern Quirls paarig cledo

rneinfach (Cruciferenhpus .

Stamina fruehtbar Tig. 84 J

Arten von Cleome und Physos

Kslizenui. Stcnp/wma.--



i Seitliche Stamir

Seitliehe Stamina bald einfac

deres unterdriickt, hinteres in 3

am Gynophor hoch hinaulVewarh-

unter sich vereinigt (Fig". 84 d):

6) Androeeeum in •> mrdianstehende Phalangen gesehieden. eine

vordere. am.langen G\nuplior weit hinaufgewachsene mit 5—

9

fruchtharen Aliselmitten
, und cine litnlen.' grundslamlige mit

i—6 knrzen slefilen Stanbgefassen, die in eine nach dem Gy-

nophor zu ntlene Hijhro \ erwaehsen sind riicksiclitlich der Stel-

peria): Cladostemon A. Braun et Vatke.**).

unbestimmt viele Glieder gespalten (Fig. 85) : Capparis und vvahr-

scheinlieh auch die iibrigen polyandrischen Gattungen aus der

Abtheilung der Cappareae.

Wie sich die Falle von bestimmten Staminalzalilrn bei Cadaba, Boscia, Ata-

ctica und andern Gattungen der Cappareae erklaren, d. h. ob und wie sie

auf den Grundplan zuruckfuhren lassen, bleibt noch zu untersuchen. "*)

Arten von Capparis, bei Steriphoma, Crataeva und hiiufig audi bei

andern Gattungen der Cappareae.

b) Mehr als 2 Fruchtblatter, bis zu 10 oder 12, durch Hinzubildung
neuer Kreise, vielleicht auch durch Dedoublement in diesen : Thy-

lachium, Atamisquen . Mvrisuiiia. Arten von Capparis z. B. C. spinosa,

s. Fig. 85), Cadaba etc., doch nur in der Gruppe der Cappareae. —
Die Richtigkeit der in dieser L'ebersichl gcgehenen Deutungen, speciell ftir

Androeceum, ist ftir mehrere der angeftlhrten Falle [Ckome, Gynandropsis,



;':ti:::.' 1s§







n in letztere (lurch

vandlung derselben

. obne Yerzweigung

IrUckt*) und in alien 1

42.

;ardh, UeberdieBedeutun

rackzusinken. Die Bluthen sind stets seitlichen Urspriings, medic-



Discus; sie sind





Brighton wir nun die S e v u -. J o r • a n e Die Axe ist zwischen ilmen

Krone ein wenig, bei Cayluseu jedoeh bemerklicher gestreckt urid iiCW

, an tier Vorderseite tier Bluthc n'ur scliwach. sieh riickwiirts in ei lie am
e, concave Schuppe auszieht [il in Fig. 86j '*). Ilierdurch win 1 die /

Bach i

rangt. Die Staminalzahl variirt \on 3 bis 50; die geringsl«' Za ill 3 k>

selten, bei 2 Arten von Oligomeris vor <>. Dreycnnu and 0. amW<m/.
(i), die ubriuen haben burner melir a Is 7. moist 10— 20 Stamina.

.en dann rundum deiehmassiu odcr nur aid' der Vorderseite del • Blutl.

; dicliter yeliaul't (cf. Via. S«i ; die 3 von Oliqnmeris befinden sicl , bi«rg

der Bliithenritckseile (Fig. 86 G .

Die speciellere Anordniing der Slaid^elasse belrellend. so land ich si

\esonheil von 10. was z. B. bei llewtu ulhu nieht sellen ist, zur ii.. Hie

Kelch-, zur andern Halite uber den Kronblatlern. Nach Pavir i st dies

sclie Stellung; wo Ueberzalden vorkommen, beruhen dieselb.en .ml

blement, Minderzahlen auf Abort, bei Oligomer is z. B. Fig. 86 iG -nil,



•ipetalae, F. Rhoeadin

'si'm'l^-l'i.sM.





218 Abth. III. 2. Dicotyleae choripetalae. <i. Cist iflorae.

G. Cistiflorae.



\Yk'-u«>ni,-I- set/ni wir un.seiv I'l.^ii/Jnrcn .ins rinnn flit il <lei

MiUiuMl (lit' wii'hUusk'iv Al.auilci-uiiuv



Abth. III. 2. Dif..l\I.Mf r|iuri|H-tiihic f.. Cistiilorae.

on von Perianth- und Slaubblattern hervorzuheben. Hievon begegnen

: vereinzelle und iincrlicblidie Ausnalimeih in der srhwarlirn Pennine

weniger lii.viuxen , Tiliua'cn und Tt'rnslmrmina-fii : Kpiuxnie koinmt

i vor. k'h muss daher die von Brain den l>nri<>lnh>n unmitlelbar an die

Uellten Pussijlorinat'. bei denen Peri- odor Kpig\nic das Normalverhal-

trotz manelier Bezie.lumgen. die sie zu den l>«riet<tl<>n zeigen. writer

nlfernen*) und werde sie nnter den (jthjriflon'n bctraelilen, wo sie

HieiMiMMu mid HiMiiAM-lloiMvi H ilircn Plalz habon.

iter besteht ein sehr verbreiteler Charaktcr der Cisti/hmc in ihrem

driseben Androeeeum und hierin isl es hauptsachlieh, dass sieh

noevklisehes Wesen iiussert. Wie sehon bc.nerkl. wird die Polyandrie

.plsachlieh dureh Spaltungen aus eine.n cvklisehen, nieist isomeren

klisebe Pnbandrio. wic sic die lUnitnnithtrven und Verwandleii charak

ist noeh nirgends bci ilmcn bcobarhlct worden. dnch \enuai: sich wold

der Staminal(piirle uber i hinaus zu rrbeben. wcnngleich cs sehr sel-

l-basilarer PI

Nur die der I



43. Violaceae.



Abth. III. •>. l)if.il>Ifiit.» el

liger vollstiindig zur Akin

<{®«»ESSSSsSw;





44. Droseraceae.

fSnlill



Von der vari

rlu-id.-.l Mrl; I

".-.oh 1\u.k uehciren diesell

i der alternipetale zuerst

inentlich im epipetalen Q



45. Sarraceniaceae.

r 3 Gattu - la I

rorr. und Heliamphora Benth., alle

Uthen. Die beiden ersleren zeigen

ilternirende Kronblatter in unbestii

llrhiuH/ilmra fehlt die Krone und <

Stiiuhi-vfjisst' mi!' hei Darlini/tniiiu

gewiilmlieh 1o in ansoheim

/ST^S^.. den Blumenblattern naeh Brain: Fig. 89 B : die beidt-n

// /-r\ v\ -: andoni liattungen k-sitzen unl»e>tiinmt zahlreiche Stamina

j
it id und mehr) in 2 oder 3 unregelmassigen Kreisen und

V ^
i _r^// ,j

Stamina alipnvarts t'tvi. gWdrhlang. nut introrsen Antheren

zu einem regenschirmformigen Dae
den Carpellmitten entsprechenden
Bande in Buchten enden. unterhalh <



len Familicn %vie<Icifin<lel



46. Nepenthaceae.

Die BlUthen sind in dieser, nur aus der Cattmii: \rj,rnli,rs

phes Perianth, von dessen orthogonal gestellten Abschniiirn die t

zur llalflo vordie IVri;iiil l.hUitt.-r

Die weiblichen BlUthen weichen im Perianth

j£); Androeceum spurlos; Ovar oberstiindii:. mil 1

superponirten vollstandigen Fachern und ebenso





ripetalae, G. Cistiflorae.

un bios 3 Kronenblatter, fiir die

ohne weitere Erklgrung darthut,

>< Tscilic inechanische Grund, der
• Alternanz mi

it, .-in.-.,, aussern Kroh



issern Kelrhl

?benfalls gan

dif Kronbilduni: niolit beeinflussen. Das Androeceum ist bei den i

Stamina oder weniger redueiren
***

. Xach Payer wird es init ein

Kreiswall angelegt. an wrli-htu, di< riu/.-incn (dieder in centrifug

!.«! //.



SSI £



mjileue, Pungieue. Ln



t: einzelne Genera, w if z. H. die '^nit <lor >'<//////< - -_.it I uniz Caseana

rerwandfe Hyania Yahl. dttrften dabei jedoch auszuscheiden sein.

i ineine Kenntniss der Bixaceen ausschlie^lich ,ml llerliarstudien beruht,

n, so kann ich nur sehr FrainuentarischeN bieten und muss mich darauf

sei vorausgesehiekt. dass sammtlielie Hluihen dieser I'amilie, dieselbe

ur sehr schwach perigynischer Insertion von Krone und Staubgefassen

iss, wo Diklinie vorkommt — ein bei den Bixaceen sehr haufiger Fall —
•sehiednen (iesehlechter im Allgemeinen nur dureh Abort odor Sterilit.it

ehandelt werden konnen.
)

" ;^^*%^)1 V
sen

'
Carpiden median, /!l einem llacheragen Fruchtkno-M £f \] f ten mil vieleii-en Pari, (aiplaeenten verwachsen ,

der

V //(i sic
* h zu (>iner fachsPalliSen Kapsel ausbildet. — Hievon

\^—>^r weicht CochhsfH-rwum nur dureli das :J—ozahlige Ovar

.4 * ab, dessen Plaeenten halbseheidewandartig oder selbst

^—^^^^^^^ bis zurMitte einsprin_en ; bei Isomerie sind die Carpiden

i den deckenden Rand<



Die Gruppe der Fia<

driiekuni: der Krone mis:

hijiia. bleibt dieselbe erh;

Ktvisen aus-ebddr

Iznn,. ii»b, ,it>ni»e Priifloi

teDrflsen ausyebildet Ih-nneUiu . DieFrue

erfolgt das Aufspringen \\ iV bet Bw<i I. .<-u [ i<

KronblStterHberall

bald ausserhalb der



49. Hypericaceae.

cXa ^ijd^k



nacli */.-,. Be/iisilh-



idenz oder reine Schraubeli



Arten werden ausser der Gipfelbluthe nur I oder i rinbluildge Zweige aus den
obersten Axilien angetroflen. zuweileii ist audi die Gipfelbluthe allein vorhan-

den. Die aus den opponirten Blattachseln von Hypericum entspringenden

Schraubelzweige fand ich mil Wvdler meist gegenwendig. doch niclit seller

auch homodrom.

Vorblatter hoi Hppcrirum unci Visum, gewohnlieh bride entwiekelt "
. in

letzterer Gattung oft nur rudiinentiir: Gipfelbluthe naeh Beobachtungen bei

Hypericum an das oborste Blattpaar w ie an 2 Vorblatter angeschlossen. An den

SeitenWttthen von Ascyrum stuns fehlen die Vorblatter und die iiussern Sepala

stehen transversal, das Fehlen der ersteren ist daher hpiseh Fig. 93 E); bei

andern Arten der Gattung. z. B. A. Crux-Andreae. werden jedoeh Vorblaiter

50. Frankeniaceae.

einen i bliiltrigen (Juirl und dann eii

diehasisch mit Wiekeltendenz Fiu.
(

falls mil Bliilhe. unterhalb welcher

ein iblattriger Laubquirl sich befin-

det ; sonst ist er blattlos. Von die-

sen 4 Quirlblattern stehen immer 2

relativen Tragblatt und haben die

neuen Zweige in ihren Achseln.

lieh noeh einen aee.->sni-iM:lieu Bei-





E:3€FH: ;

;:'S
v

'

?EHt on fierce Fig.

di
woiuZt^h'aocf!^^,•de,v Kelehblat i Pig.

c«/mW.Arn.) hat nachA. (i

Fig. 96. Dasselbe kann aus

von den ul»rigen, nureine

ray'- das Dta|

n Staininalkreii ".'h,'.'

1

.'

a erklart werder

• Nnr iiberwiegl Dicbl sell en. Z . B. bei *V« ens, der moaopod



Abth. III. 2. Dico Cistiflorae.

Elatine einzeln in den Achseln der mil 2 Stipeln versehenen

isch vorblattlos, daher bei Tetramerie die i aussern Sepala

95 A), bei Trimerie Sep. 1 und 2 schrag nach hinten*) „(Fig.

et in trimerer Bltithe das vordere keleldilali, wie es bei Elatine

st, so rticken die beiden iibrig bleibenden Sepala gleichfalls

Ueber die iiussere Ausbildung der Bliithen ist nicht viel zu sagen. Kelch-

deekung eulopiseh: I'etala oil'en oder dachig ohne bestimmte Regel. Staub-

get'iisse gleieblang oder die des innern Quirls ktirzer z. B. Elatine Alsinastrwn

Fig. 95 A . aJs Uebergang zum Schwinden in den Fallen Fig. 95 C und D; An-
theren intrors. Ovnroberstandigm.it Carinalnarben. vollslandig gefaelieri. mil

3 und mehr Ovularzeilen im Innenwinkel der Fgcher, bei Elatine minium 0\ula

fast grundslandig (Fig. 96). — Betreffs der Bliiihenslellung nioge noeh ange-

liihrl werden. dass bei der .[iiirlblaHrigfii Elatine Al.sina.strum rueist sammtliche

Blatter der Quirle Bliithen in den Aehseln haben. nur einzelne einen vegetati-

ven Zweig, und ahnlich die oppm -mie Elatine tnandra.

Hiergegen ist bei den (lbrigon E/attne-Avien, die sammtlich opponirte Blatter

besitzen
?
gewbhnlich nur 1 Blatt jedes l\i.ttv- mit Bluthe, das andere mit Be-

reicherungsspross versehen, wobei die hoinologen Glieder nach Art von Cuphea

und zahhvicher anderer Pflanzen zwei urn 90° entferntstehende Yertikalzeilen



52. Tamariscineae.

In der Gruppc der eigentlichen Tumariscinccn. zu welch

(iatiungen Myricaria and Tatnarix gehoren. sind die Bliith

Ursprungs, typisch vorblaltlos und in einl'ach-butr\ tis.-lie. ii

Inflorescenzen iie.sleih . die jedorh ihrerseils wiederum traul

phrodit, durch alio Oniric i— ozaldig oder nur im Pistill olim

Kelch bei der tvpisc'ien Vorbh.ttlnsL-kcit mil Primulace,

Falle von Tetramerie mit den 2 aussern Blilttchen transvers

Se^'Fal^ naeh°tw
''

del-
'^X^ ^ ^

Staubblatter enUveder den IVtaien gleichzahlig //^^>> ,//Os\
doppelt so viel. zur Hiili'ie altenii-. zur Hall •
epipetal, letztere dabei kiirzer Tamarix specc.. ^^^ \vy
cf. DC. Prodr. III. 97: Myricaria. Fig. 97 ,1 . J ^^^
Filamente bei 7Y/«mr/> gewohnlid. Irei und An- Fig.;,-. iMy»™

,

theren extrors idodi nichl immer . bei M,/rirurin
"»'«t^»

.

eivsteivmehrwenigermmiadelphisdi und Anthe-

ren intrors (Fig. 97 4); bei Tamari.r tibenlies Filamente zuwei len am Grunde
mit 2 Stipularzahnchen.

Pistill meist trimernach f [Myricaria constant. Fig. 97 A. haulig auch bei

Tamari.r . bei Taman.r irule^ nil audi 4-, seltner 2—ozahlig. bei Isostemonie

mil epipelaleu Carpiden Fig. 97 /y : wie die Stellung in den Fa lien von Diplo-

vStemonie bei Tamari.r isi. weis> idi nich( zu sagen. Narben bei Tamarix cari-

nal (Fig. 97 B). bei Myricana conunissural Fig. 97 4;.; Ovar in beiden Gattun-

gen Ifiicherig. Ovula ^> am Gnmde von Parietalplacenten. .lit• bei Myricaria

gesondert (Fig. 97 4). bei Tamarix zu einer gemeinsamen Basi

sammenniessen (Fig. 97 B). Kapsel loculicid. .



Ternstroemiaceae.

irn Da-l die Uliulien einzeln sitzmd io d«-M AHiseln der ol.rr-

wie der ersten I oder 2 Niederblatter von Gipfel- sowohl als

Diese BlUthen sind von einer \ariabeln. zwischen 5 und 8

nzahl griiner brakteenartiger Schuppenblatter behiillt, welche

lerStellung insoiern .Is >i, ..» .ut ,, _, (
, - ,uorci Distirl.it

Verniinderung der Divergent, gleiehswa wie durch eine

SpiralederKelclibliilti-r iiher^-l'uhrl wenlen") Fig. 98 J).

aufhort. Denn sehr

Kelchbliilter. so nu

ngs in der Regel nui

klisehe lVrianthbildunt: vor uns.

Im Falle der Fig!" 98 A sind, von dem
typische Kronblatter ausgebildet. Diese Zahl

:hen Uebergang von



vorlmn.len and als die eigen

er 2. Bei den meisten iibri;

nf dii- brid.-n Vor])|jilttT M-



•246 Abth. III. t.D
,

" Cistiflorae.

jedes Biatt des Kronencyklus iiber dem homologen Glied des vorausgelienden

durch verschieden. dass die Divergenz durchgehends genau -
5 bleibt. Diese

(iattungen Eunjn Thunb. und Anncsh'n Wall, vor; bei manchen Ternstroemiea

sollen jedoch nach Baili.on die beiden Kreise auch »plus ou moins nettement«

Fine zweite Abweiehuni: charakterisirt die Gruppe der Bonnetieae. Kelch

und Krone stehen bier immer in Alternanz, der Kelch ist nach 2
- gebihlet. die

len nach KW der Kelchspirale. Ilier ist demnach das Perianth in derselben

Form eyklisch. wie bei der Mehrzahi der IMlanzen. die Spiralbildung der Krone

gehend besehriebenen iVri.-iulhbildimgmi in ein und dw namlichen Familie

findet, spricht allerdings sehr zu Gunsten dw Ansiehl. wonaeh auch die krone

ur>priini:lich spiralig gebaut i.st . trolzdein sic gewohnlich in Form eines ein-

Fig. 98 B—D fallen, wird die Krone ihrer D.'ckung enlsprechend auch nach

Im Uebrigen ist noch beziiglich des Perianths der i'n usimi'ininceen zu be-

merken, dass Unterdrilckungen darin nicht vorkommen, Kelch und Krone sind

stets vollstandig entwickelt. Die gewohnliche Zahl in beiden Kreisen bctriigt,

wie in den oben beschriebenen Fallen, meist o. seltner 1 SUiclijiiiniS: oder

dann und wann auch 6 und darttber, wie wir es bei Camellia sahen. Der Kelch

ist meist freiblatlrig, seltner, z. B. bei Visnea, kurz ganioplnll, seine Blattchen

nelmien hauhg innenwarls an lihisse zu : die l'olala dagegen sind ofters unler

sich sowohl, als mit den Staubgefassen am Grunde ringmrmig \ erwachsen, se-

es davon viele Ausnahmen, in denen Kron- und Staubblatter vollig frei sind.

>.us, 5 epipetak- Ail.-lplu.-rn FL. US I) und dies I

ass sie vielleicht durch Dedoublement aus 5 ebons

.achgew it-sen und dieselbe Entstehungsweise auch lij

nina gieichmassig im Umkreise vertheilt sind.

jener Anlagen ist aber weiter zu vermuthen , da
i alternipetaler Kreis von Staubblattern vorhanden



m 40 1

demnach das Androeceum
[en, wobei die Kronstamina

\orlianden and es ware audi

aprosenthetischen - --Spiral

t:en Kreis uber die krone m

Das Ovar ist immer s\nearp mil \oll.standiger FaVheruni:. die Carpidenzahl

dabei variabel \on 2 ids '>. stdtner Lnuhimt bis zu 10. Feber die Stelluni;s-

bei den digvnisehen Tnnsin.rnun, land ieli sie indess median ueslelll
'

Fiji".

98 B), die 3 Carpiden von Vim** Mocanera nach ± Fig. 98 C), die 5 von Gor-

don in Lasianthus epipetal Tig. 98 D), welche Stellung Asa Gray auch fur Stu-

artia angiebt,
*x

)
beim tetrameren Starlit/urns praccu.r. fallen sie dagegen nach

SiEBOLDund Zi(j:arini uber die Kelchblatter '" und die Disposition, welehe tier

in Fig. 98.-1 dargestellte Fall von Camellia jupon ica zeigt, ist gleichfalls am ehe-

sten als episepal zu bezeiehnen. — Griffel oder Narben die Griffel sind nain-

i iflk bald frei. bald verwaehsen so viel wie Ovarfiielier und earinal iiber den-

selben ; Ovula 2 oder meh
Frucht bei den Bonnetieae

spaltig; doch springt sie bei den letztern I

auch bei den Ternstroemieen und Sauraujet

fruchtartig.

Die Bluthen der Ternstroemiaceen sclieinen
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, Dicotyleae choripetalae, G. Cistiflorai

54-. Dilleniaceae.

Die Bluthen der I> ". •// /<nv. siml mil Ausnahme riiuger weniger, im An-

droeceum unregebuiissiger Formen durvhuehends aktinomorph und hermaphro-

dit oder durch Abort polygam-diociseh Tetrwera-Arlen) . Kelch und Krone

inci^t -">zahlig und alteruirend : Keleli nach J
-, deckend. bei Seitenbliithen mit

der gewbhnlichen Orientirung zu 2 transversalen Yorblattchen Fig. 100 A, B),

bei Gipfelbluthen in den untersuchten Fallen an die voraufgehende 2
/5
-Stellung

der Laubblatter direct angeschlossen Candollea u. a. ; Kronenblatter freL in

variabel-dachiger Prafloration (Fig. 100).

Ill
Abweiehungen von diesem Yerhalten sind nicht gerade haufig. Doch kom-

men z. B. bei Pinzunn Mart, und gelegentlich audi bei andern iziihlige Bluthfi)

vor. './.aiiliiie nur ais vereinzelte Varianteu sonst pentamerer Arten, nirgends

Empcdarlea St. Hii. und lid(fersi:heidia Presl, Vermehrung der Kelchblatler bis

zu 15 beobachtet, '**] sowie andererseits dann und wann bei CuvnW.lla. Duho-
carpus u. a. ein theilweises Fehlschlagen der Kronblaiter: bei der nencaledo-
nischen Tvisema Hook. f. sollen deren stets nur 3 oder i in Szahiigem Kelche
vorhanden sein.

Manniehfaehere Abanderungen bieten hiergeuen die Sevualorgane, wie

nachstehende, ubrigens niehi ;,in/ rr-eh.-pieiide Zn-.n, , in.-i[-tfihin_ zeigen und.



>etalen langer, und 2 mediane Carpiden (naeh Baillon). Aehnlieh Puchij-

I) Candollea [Fig. 100 E) zeigt 5 alternipetale Filamente, die sich ober-

-telit, die >i<-li niK-hlifi- .MiNj.r^-li.-ml vorzweigen.

5) Hibbertia. Ein Theil dieser artenreiehen (iattung hat das hiagramm Fiu.

100 .4 oder nur duicli ein oligomeres, zuweilen aber auch urn einen zweiten

Carpidenkreis vennehrtes Gynaeceum abgeiindert. Auch hier, wo also das

Androereum deielnnassi- pulyandrisHi erscheint, entsteht dasselbe nach Payer

liurcli Dcdoublement, und zwar in centrit'ugaler Oninung aus nur 5 alternipe-

Bei einer andern Beihe von Arten ist das Androeceum nur aul einer Seite

Siainitindiei) und zuweilen auch die truchlharen Staul>geias>e- siud dahei haulig

in Trupps geschieden, die sich enlspreehend der pAURM'hen Anuahe aul' alter-



st (Ins ;ilso mnner die von Sep. 4 un

er -ostollt werden. Die Entstelumu



ucirt sich in den Q BlUthen

odien. die bei FUnfzahl mil



m tf BlUthen fei asOv; ollig oder i

Triana = Srlnreiijifru njtiums Mart, h;

i. 102 A. Auf meist 3 Paare decussirte

I) folgt ein 2
/o Kelch and eine gleichfal

>er hier mit den Kelchblattern und ist nac

deren K\V convolutiv (Fig. 102 A). Hit

: gewohnliche^-^v\ sehen wir also wieder em aui gewohimu •

bemerkt. (lass audi bei den Ubrigen Gat-

Uinuen der Clmiwwn. soweit ich diesel->%^7 ff^^ ,, ..-aus alter-

n.'it aus der ]

mil de n kronbliitter n alterniren imd mithin iiem aussi •n. Staminalkreis der

tuatmli ehen BlUthen. prechen: sie sind dabei um den 1'nichtkuoten dicht zu-

sammengeschlossen imd mt'hr weni ger mil einander vervrachsen Fig. 102 a bei

1 . 1m ? Fiu-her des 1'roc htknotens, deren sleich.falls ") vnihanden, wtvhseln niit

ioneft ilb, sind da he r e]|)ipetal urn 1 wohl dem i nnern St;

lichee BlUthen ae.p livalent Fiu. 102,1); in den c3 BlUthen fehlt das Pistill

spurlos;. — Aehnlich ist den Besclireibungen ilach das iferhalten der (rattling

/;. „,,,/• i Poepp. et Er

'hid

nur dass hier zuweilen auch in den tf BlUthen nur 5

3. Pluhnw, n,sn Mart. 'Fig . 1 02 B) ist I K-nuaphn)dit. Kelch und Krone

5;tesl'litb.-ll'vers,£ :i
:

?:;5
nH si, nl .

ge. meist i Paare von

Androeceum hierge-

r reichgliedrigen Adel-

•nsovi.de verzueigle Blatter zu

hten sind. Kelcfc

halb der Adelphieen 5 rnil ihn.-n a und null •reinamh-r zu.sammeii-

hangeiide Drtisen (I
?ig- 102 5 bei d . die mar i a Is Spu ivn drr Keli-h.stamiiia

ansprechen kann. W'iir hatten in diesem Fail einm ob .li|»lo.sh'..n,nisrhrn Ban



men wurde*:, welche Fiicher im Uebriizen bei Vlnhnin mir \\ enige 0\ uh; in

verhalten sicli im \N'esentlichen aueh . den Besduwibungeu und Ahbildiingcn

nach zu urtheilen. die Gattungen Morunohea Aul»L. Montroiizeriu PJam-h. und

freien Staubsrta>-

ricoeeen, dure•h w
auch bei der <..it!i

Androeceum :mge;

einstimmendtin 04



«-m .'inpprll .imu'ivr KHcn mid «•.,

uHi- vrnlirkl. (lit- inii.T.i II.mm-!i

else Zusammen
3 Filamente zei;

Bg, ml welche





tier convolutiv nach KW der Kelchspirale (Fig. 104 .

ist liberal I nur mil 5 fruchtbaren Staubgefassen au

3): zwischen beiden Kreison lindet sich dann tilx

loider. schuppenformister oder fadlicher Blattchen.

<S\\ f/0$$$S x

Suur. h,,„mf»l,u*l.- ind ,/,y

X^X^y) '&) iM ;:J;;:/\v,;'

i

;\

i

v;
,1

:;;
K
,;:;" ^

104 i?), die bald rundum id.-ichinii.

JJ;
theilt

;
bald abwechselnd mit dei

I

1

.

1 - bliittern und innern Schflppchen

'sia Blunie ;Fiiz. loi /•'

nn. in miiieliiln' iireiiiii.

i-u'h-h iniiiuT dt.T Ki-or



II. Die ubrigen Oclinaceae.

neren Kronen, wl

men. AmVeriinde



Fiil I on be;stehl dassHbe nur aus 2. unler sich und n

lien und allernirenden Kreisen : Arten von Ourutm. I:lr<

us nur diirch staminudialo Wrbildung des innern Kreisc

wird es jedoch hoch polyandrisch [Ochnri. Arten von A//./r/

Stanly.dasse nach Engler's Angaben sich gewnlmlifh

Drei Slaminalkreise giebt sodann dieser Alitor au

gen Paerihunlni. Wullnn-u und Wash nmntfws an: l.ei /*>,

[)fi'poniil. Iici manchen Oc;



h.ilil tier Cjtrpdiziilil ciilspre



57. Dipterocarpaceae.

20 und mehr bei

inbekannt. Ovar

Innenwinkel, bei

. kleine Flu-el. er.stere aus den Sepa-

u und MotwpnmntJni die kelehl. latter

/iorv/r/w/.v Hook. f. nMitrrirensie.



H. Columniferae.

ceen ist jedoeb die Reuel. .l;is die letzte der lu'er o.mpuxei;. suwuhl der Lauue

als Quere naeli .rio^endcn Spaltimurn ;il> llalbinui- wirkt und nur monothe-

sowohl im alterni- als epipetalen Stainiualkivis v<U'V aueh in beiden zuideieh

vor sieh liehen : bei den Stt'trnh'ticei'i) tindet es nur im epipetalen statt. wahrend
dei- alternipelale imriirr eintarb l>leii»t und dabei !asl strts sieril oder uanz un-

terdriiekt wird. Das Yerbalten der Mulnicm isl noeh uieht u.m/ aul-eklart,

vielleieht indess dem der Sl<>radiacee» analog: bei den linmhurm, jedm-h ist

vsaluvnd der epipetalr fehlsehlauL Beispiele. w .» das Dedeubleiuenl uanz un-

St,>ratlia<T,>>, el was hauler, bei den /(/mr-r,, und .»/„/V„a ( <// inel. Hnmhawn'

sind sie sehr selten. Bei -ewissen Mulntwn Ummt auch der interessante Fall

vor. dass <lie Fruebtblatter dedoubliren.

Der aphanocyclische Charakter spricht sich naeh dem Vorstehenden bei





SSflllU, I'hMfinpfcrm) II.

sm f
,



in, nachher dedoubHrenden Primbrdien in die" F.rseheinung Iritt, bei

uiia und deni polyandrisehen Cure/mrus olihrins aber mil alternipetalen

sin, dass audi bei den Ubrigen (iatlungen. namentlich denen mit biin-

• zusnmmenhaltenden Staubgrlas*., -,. diesribe In).w n-kelungsweise statt

) in dem Falle unter a (Fig. 106 D) waren demnaeh sammtliche Staub-

,les Grundplans ausgebildeL aber eintach geblieben : bei Corchoropsis

he, )l,i

stamina >iteril wurden: bei Rnurnhnria (Fall ( i) hatte nur bei den KelchstauL

lonblement slatt gefimden. die krnn.i amina blieben einfach und bilde

H'-i^i,!!,'
"
sub'Hn'ni a!

'.!'. uunietimV'de" b?id

e

e

S

nTr
8
eise

6

^Mlstandig unlet

drilekt. Bei Sparmannia unci LitIk a (Fig. <0l3C, £) war es < lei- epipetale. i

Analogic mit Brou-nlowia, uninodien redu

eirte; be i TMa Fig. 105 umgekehi 1 der alternipetale, entsprechend dem Fall

\on Lcptnnychia, in welche H,die Kr! rhMamina;mf einfache Stanlinodien zurilck

gingen : c lie ilbrig bleiben den, also bei Luhm und 8pa*manma die Kelch-, b<

Tilin die K,nn>ianbfaden < en, bei Til . \0oB) wurde
dal.t-i die innersten Segmenle jeder Gruppe. h ei Liihea Fig. l'()6 C) umgekehi
ilif aussersten staminodial

, bei S/)annamiuz (Fig. 106 C) verwandelte

sich zalth•eiche Glieder in der ganz en Periphcjrie zu StaminocJlien. Man siel

aus dem Vorstehenden , vtie alle diie verschie nen durch Zw
schenforrnen miteinander in Verbindung stehen; da in den Btindeln nun, wi

bereits ol Glieder s ich oi'tmals nnen und in dc

1'. riphrri e ziemlich gleich miissin ve rtludlen. s< > ist es dann schliesslich wold ei

laubt. aneh fiir diejeniger c polyandi•isehen Tiliaceen, bei welchen ein gruppei

usammenhalten i na nicht nlehr ersichtlich

KnKtehung des Androectmiiis, wie Ibrigen anzunehmen. JSui las



Unfzahliaen Kreisen



m%1
i

- m{& 1



I\\i.-k. II. Willi



tier morpholoLMNlun <>]»,



59. Sterculiaceae

(lit' lliillnrri,!,;-

BtUtiierieae. Das Diagranun von Itiiltnyiu rnvyUfnlia [Fig. 108

ehends ozahlig. Keleh in der gewnhnliehen Orientirung zu 2 se

ttelien, die folgenden Kivise allernirend : Kronbliitter ohne De

'ctuiin obdinloslemun. kurz in.»i, ; ,doli»his<:li . mil einfachen Kro





"V^g^/



i Herman ilia und Mahemia stellen sie gewohnlich 2-, seltner 3bliithige Wicke

len Achseln der obersten verjiingten, schliesslich auf die Stipeln sich reducirei

itter entspringend, terminale Trauben, Doldentrauben oder Kopfchen bilden.

n der Vorblatter fand ich Schwankungen : bald sind sie an sammtlichen Bli

n. denudala war dabei das unfruchthuv ,c ,ui >oiii.' stipeln reducirt, /S dagegc

in -|. i-.-n. :.-[>. ,i versehen !• i Em £ umbens fand ich « meist ganz unte:

3. Dombeveae. Kin fiir diese Gruppe charakteristisches Dia^ramm ist das

\ nit !>>•), i/u'i/ii lirm-t'i — Xi'rupi'l'ihii/i lintrei Ilochst. in Schimper pi. Al>\ssin.

n. 378), Fig. 110. Durchgehends pentamer, zeigt es den klappigen Kelch und

die gedrehte Krone i\cv Ueniiunnirnc; die /aid der Staubgetasse hctnigl aber

15, welche zu 3 und 3 mit je einem episepalen linearen Staminodium abwrrh-

seln, wobei allesammt am (.irunde in cine kurzc .-(Lpulitrc Kohre verwachsen

gcscliichllich beobarlilete s. unten . ist jede 3gliedrige

Gruppe als ein \-erzweigtes Kronstamrn zu betrachten: in

der deutlieh innern Lage der Staminodien spricht sich wie-

der der obdiplostemonische Typus aus und deni ent-

sprechend stehen dann die 5 Ovarfacher Uber den Pe-

110 D,mbe Braeri
talen - **)

Die iibriizen Dnmhrijfne. sowed sic nieht, wie z. B.

I'. .-,,', ^. das niimlicheDiagramm besitzen,\veichen haupt-

^ai-hlidi run- in der /,,l,l d.-r t'ruchtbaren Staminalsegmente

auf 2 oder 1 zuriiekgehen. Letzterem

enl unterblieben ist, begegnen wir bei

dazu die Staminodien unterdrttckt. Wie
/ aufzufassen ist, fur welche Gattungen

. insL't'sanimt . aber keine Staminodien

ine Ab sveichung durch <;in 10gliedriges Pisti

Tv'X"7"::;;,!:".
Angaben liegen nur hi

ir Biulil

) aus den Achseln der obern Laubblatter en



ellum von meist 3 Blattchen. Dassclbe

reflen,*; bei Melhania dem »Hiillkelch«

nzelstandige Axillarbluthen mit den t

tiir inernsptTiiiiim. I mm Ilrl/rfcn's haben die epipetalen Stamina nur je 1 oder 2

Glieder untl ahnlieh \ariiren .lie iibriizen. Dabei sind die Antheren hiiutii:

sitzend. sodass das Androeceum das Ansehen eines auf lantern Stiele empnrue-

hobenen Kopfohens bietet. in welehem je I

—

:\ Antheren mil ein/elnen. zahn-

formigen Staminodien vvechseln. Die Carpiden . die bei I
}trr<>sj» •rnnun cpipcta!

stehen, werden fUr Heltcfcn's v<m Baii.i.on als episopal angegeben " : bei l'ntj<>-

ria finden sie sidi naeh S< iim/uivs Diagramm in Iranngr. tab. 210 wieder uber

den Kronblattern.

versammelt !.., M,„ /,„ |„ ., _,„ a , u,/, Nt .n.b, B itimi umI.ii \ h*. In .b i Ni. .1. ibl ti-

ter oder am alteti Holze. — Noeh sei der ^hraubenfunni-en Drehunu u.-.laeht, welehe die

Leber die Eriolaeneae, welche von Baillox mit den HeUctereae vereinigt, bei Bentham

und Hooker als besondere, den iibrigen gleirliwertlii;:.- < irupp.- ;nifi:efiilu'l werden. felilt •>>

mir an Beobaebtunuen utul ieti muss sie desbalb vibergeben.

5. Sterculieae. Charakterisiren si.-h hauptsa.-hlieh dureh Fehlen 'Unter-

driickung der Krone und Diklinie der BlUthen, sonst ist das Verhalten ahnlieh

wie bei den lle/ictcreae. mit denen sie auch das stielfcirmige. nur meist kiirzere

Gynandrophorum theilen. Die Antheren. deren Theeae otters wie bei den Mnl-

aiceen vollL' gesondert sind, gehdren ebenfalls dem Kreise der Kronstamina an

wenn man diesen Ausdruck hier, wo die Krone fehlt. gebrauchen darf : alter-

den Antheren, deren Zahl von 1 bis 3 in jeder Gruppe variirt 1 z. B. bei man-
chen Il<>ntit>ni-\v[en. meist 3bei Sh-rat tin . im ausgebildetenZustand gewohnlich

derart neben und zwisehen einander geschoben. dass ein gruppenweiser Zu-

satnmenhang nieht mehr erkannt werden karm. das Andmeeeum viehnehr wie

ein unregelmassiges Kopfchen ^\>.>v wie ein continuiriieh. r \\h g von Antheren

erseheint. — Die in dvv Bliithe naliezu. in der Reife vollia gesonderten Frueht-



nen ; es ware dies, von ;iusn;iliiiis\veisen Varianten abgesehen, das ein;

spiel von Tetramerie in der Familie. Die Hierhergehorigkeil tier (Ja

Entwickelunir. Die kr..nsi;mim;c liU-iben

L
.msueliildel TIkhhuskw spec, etc . bei Scriiujiu sollen sie

"*"""'

.
zuweilen auch fruchtbar werden konnen, was dann, falls

die Angabe richtig ist . der einzige Fall in der ganzen

Familie ware , wo dieser Kreis zu vollkommener Ent-

wickelung gelangt. Die bald syn- bald apocarpen Fruciit-

Die Fremoutiea* i -,-u •„ \n



60. Malvaceae



cohleaechoripctaiar. II. (.„lmimit.-ra«-

ven Prafloration behan
; starker als auf der

ist, wie bereits Wydler bemerkt hat,

dor Kronbliitter linden sieh oltnials.

ten, die eine rechts, die andere links.

nter liegende Drtisen tiberdecken.

. BetivHend zuniielisl das Androe-
neinen das Anseheu einer die iiritlol-

I)as .spr.-iellere VerhaJten, wie es 1

is Fig. 112 verstSndlich sein ; es la

(I<mii Kninlilall 2 colhitoralo Zeilen \

is xcrsfhicdoii h«-cintit>i I'wn: das Verhalten. Kurz nach Anlage der

or ontstehen an doni zu diosor Zeit kraterfonuig vertieften Recepta-
i Fun-hen. a den IVtalen alternirond .

') ihnon superponirt. die den

ihlatlorn ]>aarweise superponirte Wiilste theilen. An jedein dieser

>ntstoht nun von oben nach unten. also centrifugal, eine Reihe von

und jodor dor lelztorn zerlegt si.h srhliesslich. abermals dabei in cen-
• Folize, collateral in -2 kleinere Hockerchen, die nun zu den Antheren

ioublement nicht centripetal, sondern centrifugal vor sich gehen lasst,

inn. dass er Anfangs nicht einfache, sondorn gleich doppelte Primordieii

Kronblattern findet ; doch bemerkt er. dass bei Hibiscus syriacus die

zwischen denselben schwiicher soion. als die. welehe uber den Kelch-



gleieh anfangs ges<

ren zerfallt, womi

Ausdriu-

halt en w

lente dafiir sprirhl. so isl es audi ft was sdir Gewohnliches und zwar I km den

erschiedensten Arten
, dass infolge unvollstiindiger oder ganz unterblidn -iut

paining tin/.'lnr Filamente holier hinaiil. ivsp. his /inn (.iplel /usaimnenhan-

en und dann mil einer dithecischen Anthere versehen sind. Hiergeuen be-

ehen riicksichllieh der Drutimg des Amiroeeeiims als < Winzes abweirhende An-

chten. Bei manchen Autoren soil jedes Halbantherenpaar em
latt represent iren, das Androeceum also hoeh polyandrisch sein ;im einfaehsten

taminalzeilen niehl zu epipelalen. sondern zu al tern i pel a Ion Gruppen zu-

lren Randern triigen.*) Das Verhalten wilrde alsdann ahnlicfa sein. wie bei

araearp \ erwachsenden Fruchtblattern. die zwei epipetaleti Xeileii -ehorten

,-n benaehbarlen Handera wwverschi

den die Anlagen gleich beim Sichtbarw<

Spaltung isl daher rein theoretisch und wii

Malvavfseus arborea falls dieselbe richtig i

Blatter an-;.
:bt , das Androe

mt'sowohlalsF
iese Deu-

rakk fan-

sit, die Annan
i Payer's Beobac

^Trunde



Mtilru crispu die Antherenhocker i'riiher sichtbar werden. als

l be-rUnden. denn <> M nirlil uan/. ..line beispiele. dass die

Walls IVulier sicli bilden. als das Mittelsliiek Palea superior

, UlaHer. die nur mil ii,r,i, Slip,-!., au.^eluldet. iui Millel-

ickt siiul . Wollte man sieh aber auf die oben hervorirelm-

ell Mnim

, lb -F-



i Ridingiu. Theobroma und anderer Ster-

altiebilde zwisehen den epipelalen St;iul>-

'mi r

: dasselbe ab von 1 bis zu 50 Gliedern und dariiber. an. rdtesten beweiit e

i in den Zahlen von 5 bis 20. Das Minimum. I Carped, kommt nur hBchs

en vor
7
bei einijzen Arlen <\cv »u>tralasisdu-n r.attung Magianthus Forst.

*^~

dlenbei dem sehon orwrdmlen Jitlosh/h's Tim. eonstaiil sein : 3 sind 1)6

si/pimti hiiuliu: 5 beueunen boi Hibiscus. Kn.sh'lrtzki/u. Coethnt. Malvuuiscm

ichen Arten nor N/(/„. d/,^,/o„ u. a.; n.elir ids :> liaben Mulct, Althaea. La



itcaciseus. Ahutihm spec, ogvnae: Fie:. I 13 5 . Laid alterniren sie

n UihisrHs. (inetheu. S,<hi<> spec. Sigvnae. Fig. 113.4); in den Fallen

il ist die Stellung der Facher nicht fest bestimmt, nur wenn gerade

i sind. stehen sie nut einer gewissen Regelmassigkeit zur Halfte

fte alternipetal.

neisten Fiillen. namentlich bei Zalden abwiirts von 10, dilrfte wohl

des Fruchtknotens ein selbstandiges Carpell reprasentiren ; in ge-

mgon jedoch, specie!l bei .I/-//<,/k. h'itniOriin und I'alara. welche

if Gi'iippe der Mahipate constituiren. kommt auch im Fruchtknoten

at vor. Wir linden z. B. bei Mubqtv trifnla cf. Fig. 113 C) in der

t Bliithe durchschnittlich i
:

i freie Ovarfacher, liber dem halbkuge-

akuluni za einem Kopfehen gehUuft , in welchem sich erkennen

io einzelnt'n Fruchtkuiitehen zu finer sternl'iirmig olappLen Fiuiir

d. die ausspringenden Ecken Uber den Kronblattern und in Alter-

;n 5 Gipfelzahnchen der StaminalrGhre. *) Nach Duchartre gehen

rten Orientirung als Diciiartre. '" Weleher von beiden Autore

s, da ich selbst die Fnt\\ickelung>i:eschichte nicht studirte, hier

bleiben; doch fand ich ilbereinstimmend niit Payer, dass die einspri

genden Ecken deren je 2 ste-



nuch ht'i <ler ,m! ilit'f l-Jilw ickrhni^vucsrhiclitc nuch nicht Holier untersuchleu

Palava: moglirh. dass in Gallunuen. deren < >\ ;ul . m li
« r in einlaeheni Kreise

stehen, bei grosserer Zahl derselben ebenfalls Dedoublenienl siatt gefun-

Von den Mulnpnie abgesehen. w<> die einzelnen Fruehtknotehen sich mit

Ausn, thine dcr Untie] \ ullstandig von einander trennen, ist das Pistill der Mul-

vaceen fast i miner syncarpisch mit vollstiindiger Fiicherunu, wobei indess mit-

unter, z. B. bei Punmia. die einzelnen Facher nur im Centrum miteinander

/iisammenhiingen. Die sie verbindende Mittelsiiule. wo cine solche dill'erenzirt

ist und bei den meisten ist dies der Fall . stellt den Gipfel der Bluthenaxe

dar; doch betheiligt sich dieselbe nieht mehr an der Bildimg der Grin'elsaule

und auch nicht an den Placentarecken dcr einzelnen Carpiden, die vielmehr

wie in andern Fallen von deren eingeschlagenen Randern gebildet werden.*)

Die Fiieher sind meist nur leiig Ma/ra. Altliacu. die Malopeae etc.), seltner

A); Ovula am Innenwinkel der Fiieher. ana- nder kamptotrop und apotrop, also

mit der Mikropyle und dann bei der Heile audi mil dem keiinw iirzelchen naeh

unten**). in den 3eiigen Faehern von Spltumiltra sind jedoch die beiden obern

collateraJen Eichen epitrop, nur das dritte darunterbefindliche apotrop***) und
ahnlich soli es nach Baii.jon auch bei Wissadula sein.

Die Griffel entspringen aus dem gewohnlich vertieften. do<di bei Wbisrus.

Mai vu vixens u. a. auch spitz auslaufenden Centrum des Ovars und sind zu

einer erst oberwarts in die einzelnen Componenten sich wieder auflbsenden

Saule, seltner wie bei Malope zu einer Rohre verwaehsen. Die Zahl und Stel-

lung der freien Enden entspricht dabei allgemein der der Ovarlaeher; nur in

der Gruppe der Ureneae [Urena. Pavonia. Maluelim. (iocthca. Malvttviscus tin-

det sich davon eine Abweichung, indem hier bei stets pentamerem Ovar zehn

Griffeischenkel vorhanden sind, von welchen 5 liber den Fruchtblattern stehen,

wahrend die andern 5 mit denselben alterniren Eig. 113 B). Nach Payer ge-

hen letztere aus 5 im Ovartheil verkummernden Carpiden hervor. entsprcchen

also einem selbstandigen Fruchtblattkreis und vind niehi. wie man sonst glau-

ben kbnnte, Commissuralgebilde.

Die Fruc lilb ildun s.' der )lalv<ueeu l.jeiel kjniin diaurammatisches Interesse. Am

Achselknopen der Carpiden betrachtele. nehme i,-h jetzl zuriick : die Ovula sind niir, wie

oberall. aurh hier Carpelldepond.-nzen. Betrachtet man die reife Fruclit einer Make, wo sich

die einzelnen Carpelle sammt den darin enthaltenen Samen von der persistenten Millehaulo

**) Biegt si Kamptotro] i i 1 -u '• t i mien aus wieder

nacli dcr B. I.-, . - zunick. so srhaucn ouch Mikrop\le und Keimwiir-

i



M^'O



gebildel sinil. als in dciii I'mstuiui. class die aus II <

Ulaufdie ivlatix ent^ciii-esetzle Seite fallt, wie

Wiekelbilduni: entsprrehend, wi.d III 1 1

Blttthe II an 1 entstand ; so geht dann die Sache v%

geren Achseln bis zu 7 imd mehr Blilthen, oberwarts

l.i^t .irhalso k.l

einem Involukrum um den Kelch zusammenschliessen. Wesentlieh die gleicl

Bildunc — von don Abanderuniien im Imoluknim ^in- d.-ssen u;anzliehe



Abth. III. 2. Dicotyleae eboripetaiae, H. Culumniferae.

Grundriss einor 3biUthigen Wickel, wie sie sich in den untern Deckblatt-

ieln von Althaea rosea h'autig tindet. Vorblatt a mit dem Laubzweig fehlt,

t dagegen sowohl an der Priman- als dor erslen SecundanblUthe ausgebildet,

etzterer auf ihre Stipeln reducirt, bei der ersteren noch mit einer mehr we-

r ansehnlichen Spreitenspur. Hiergegen siiul bei der Primanbliithe von

'aea officinalis grundstandig. l>ei Xapttrn sannni den Ym-Hiittchen erst hoher

zu Stande kommen. *, Diese Beispiele zeigen somit, dass unsere Annahme.

len ilbrit:en Fallen seien die Yorblatter nur unlerdruckt. bereehliut ist.

die Stellung i:

?cws) 2 dreispaltige Hocbt

asst Payer dasselbed

.lattern hervorgehen

Malope 2 Abschnitfe Stipeln des di

HulMii. .l.< l»



iiirht sioliiklfl sviinien wuro. Falls jedoch, wie k

Involukrum avis 2 Blattkreisen besteht, so mui

des Kelchs nach
f,

die wir in der That bei die

b,driedii:end. Kelrh und Krone sclieim-n jedorh allorw arts ini Wesentliehen von

derselben Beschafl'enheit wie bei den Malraceen: das Androeeeum aber ist

mannichfaltiger. unterwarts bildet es gewohnlich eine Rohre. die bald kiirzer.

tragender Segmente auflost oder wie bei Quararibea Aubl. mit eineni KopfeluMi

sitzender Antheren endet. Im einfachsten Fade. z. B. bei der Gattung Knm/r,,-

dron DC, sind es 5 fadliche Filamente . an deren Spitze 2 oder 3 zu einer

Cueurbitaeeenartii: auf- und abgebogenen Anthere vereinigte Theeae steben :

bei Matisiu Ilumb. et Bonpl. theilt sieh die Filamentrohre in 5 lineare Sehenkel.

bei andern, z. B. bei mam-hen Purhint-Xvlen. trefl'en wir •"> vielgliedrige Kila-

mentbiindel und l»ei .1</.i/ ( v>„,',i rim- urn^se Mrnge von Filamenten, die rundum
gkdehiniissig uml olme ^nippniw eis.-n Zusaiumenhalt den Gipfel der Rohre um-
kleiden. Die Antheivu sind hiebei in d.>r Re-el munotliecisdi : dann und wann

von Kelch und Krone betrifft. so konnte ieh daruber leider nur wenig Sieheres

ermitteln; in mehreren Fallen jedoch. wie bei Eriodendron, Pachira und M«ti-

sia. wechseln sie entsHu'edeii mil den Petalen ab und vielleieht ist dies, nach

den Angaben mancher Autoren . das gewohnliVhe Verhalten. Sie sind daher



Die Zahl tier Ovarfacher variirt h.-i den H.unhun.ni \on 2 bis 10, an. of-

IV. Reihe. Eucyclicae.

lie dreifache Bedeutimg beilegt, dass

Zalilonverhiiltnis.se der Kreise nicht

iirsj.i-iiii'-liVlu' Insertion der Cvklen

ThitUimi(htren stehenden Polygalin



Da dor Name

.111(1 Ca/f/ri/lu,

die Friuiyu/iiHu bielei] Uebergange zu den Catycq

: Osula ponduln, raphe

H. ill) l-'ilOl*.'



zurAusl.ildunii;

i \orhfi'i -i ii.'i

chen Charakter des Androeceu

denselben ab. Ovula epitrop

Tfninwolecn. UmnwUlwe,]. (Irulideri,. Hals,

/.u iiluT-ehende Formenkreise) . Man k;m.



if^gi



unde verwachsen, die Kelehstamina etwas l;inger als die henaehbartcn Krc

ubfiiden; doch fehlen an ersteren die Basaldriisen. deren Aufgabe hier v

11 innenwai'ts (liusiuci! mid Nektar ausscheidenden Kelchsporn besurul wit

is das Pistill belrifl't. so bietel dies \on dent l»ei Cerunnim keinen rntersehi

il wird von der Zygomorphietendenz dec Bliilhe nichl ntehr bcruhrt.

Es erubrigt nodi die (lathing Mmwuiia. welcher Surcocauhn DC. von Ba

* als Synonymon zugezahlt wird.
) Hier haben wir (Fig. M6 D) wieder i

Imiissige BlUthen. in alien Sliieken denen \on iimuiimn gleich, nur dass a

Ichstanbfaden dagegen mehr we

as mittlere Slaubgefass das langste

dscli blieben. Es sei noch bemerfc

5. 116 Z> dargestellten Motwmiu bi/l

,ch l'apaveraeeeiuveise -eknitlerl sii



\*

1 6 & SMm

«mi ..pponirten VorblatliT. wobei das f,>rd». n id.- \,.rblalt sdber <miic

Ausbildung erfahrt. Stall mit Kinzelbliilhon schliessen jedoch die

crul. dazu auch l-'iir. I IS . Aid die bidden laubigen. eluas nacli liin-

•girenden Vorbliiiler r/ mid ' token, dmvh ein langeres Internodhmi

jben abgertickt, 2 sehuppeid'ormiue Iloehblaltehen r und r/. deren

brag vorn gesen Vorblall '/. das /w ej|,- ./ iii.'dian narli Idnten fa I It ; es



un'blatl /; kotimiciHle ibhuYaus acm lint . n;inige urupp<

iulig, die aus Yorbkill a dorselhon ideieldaulig is! el

A\l sich hei der Wiekeltendonz mil Forderung aus don

a sich auf cine slipelartigo Schuppe redueiren katm; hoi andern, wie

// roscum und phaeton, koimnen sehon nach den erst en I odor -2 dicha-

Vorzwoigungen reiue Wickeln zu Stande. Eine solche, nach (leruniwii

ist in Fig. \\1 B dargestellt: man sieht hier, wio sich die successiven

?rDeutlichkeit\\egenalt.'rnali\ weiss und srliw.ii/. uozriehnelen;Wiekel-

zu eineni sehr goraden S\inpodium verketten. welches die 2l>liilhigen

* nach Wm.i.i.k dio UlMhe II mil ihren

miit hier nur mit einer BlUthe, unterhall

urn (aus den Hochblattern c und d) beta
<Uum cicutariitm , mil dor im Wesentli*



mil slarket' Wickellcndenz.

datter, ijehen die Zweige in r

Vorblatt it bleibt dabei erh

aher hier bei Ei

llorescenz ah. v

iiM l( .

ildeuforni. aul !, mucin Bliilhcnsl iclc iilicr die VorblaLler

(ii'iiaucr unicrsiichi. ervveisen sich dieselben als einfache WickelD mil iu\siaurh-

tem Sympodium, der behidlcndc krnizen a us don ve.waehsrnen Yorbliittchcn

dor cinzelncn Kliithen zusanimciiiu'sctzt Fi-. I \\) . Man kann dicsc Bliitlclicn

im Jiiuciid/.tislandc tioch uanz dciillich unterschcidcn spatcr \ erw isdicn sich

ihrc Greuzcn), und es zcigt sich dann. dass auf die IVimanMiUhc dcren 2 Irenen

«, und /*,), wclehe wohl den lioehblattchen c und r/ son (icnininin acipiivalcnl

'gas*
- :yz~

versteht sich aus ihror ja idc-ichl'alls w ickelarlLcn Ye

Die Pelargonien haben denselben Gesammtwue
einzelner Bltlthenwickeln doldiue Agijxe.uationen von s



Jolden belindel sicli eine llu.-hblallhulle, welche

•tialwiekeln gebildel isi ; innerhalb der lelztern

tbare ^-Yorbialt ausgebildet. Wie gesagt. isl der

])oi Erodhim: doch Mtulot sich liin und vvieder

ss das sterile der lnubigen Zweigvorblalter niehl

sr Fall, von Pelargonium zonule, isl Fig. 12') im

t. Das an Spross I, der am Gipfel in die Inflores-

.aubblalt h bringt den sieh sympodial an 1 an-

vvei VorblaUer u
[
und (;, besitzt und dann mil der

un folgendo, in der Aelisel von />, entspringende

nur Ein Vorblall />,. das aid' die relaliv enlgegen-

der Axe II s. den'Onndriss in Fig. 120 B); hier

vorausgesel/.l. das crsle Vorblatt als unterdrtickt

si aus Fig. I 20 />' nocli ersiehtlich, wie die Slipeln

^eile dor Abstammtingsaxe /, verwaehsen, aid' der

eine bei Pelargonium zonule liautigo, doch nicht

62. Tropaeolaceae.

2KH IT. — Payer, Oriiano^. p. 77. tab.

Tieghem in Bulk-tin do la Sue. bol. .1,-

u"/v'Ien Blutheabafl von

pi. V, p. 14. - E.

pentaphyllum, Nov

Wio bei Pelargonium. sin<l aueh d icBltl.hen der Tropaeole

Zygomorphio ausgezeich.net. Sie e

sind, werden gewdhnlirh ni'eh!

Bei Tmpacntmn ma jus trellei

wL!

:;.:;„',

'"kommeTS

naetibarien Kelehblatter i und o b

ausgedrUckt ) . Kronbliitter nach

Uebergang des Nagels in die Plait

thosi nach union goriohtel . wiilr

schmalerl, niehl eigenllieh benagi

versehen und bei der Entfaltung uarii£fi
wie bei Geranium «» e,»o»ifoli„W [s. obe },ebenfelUn»ehr«

".^tn^X,*0„„«.,



einem urspriinglieh lOmannigen Androeeeum dure]) Altort

dor beiden in die Medium 1 f'allenden Glieder, also des obern

iin alternipetalen und des untern im opipelalen Kreise; doch

Mmi allordiims in der Mediane keine grbssern, jenc Unter-

driiokani: andeulenden Lacken \nrlianden. die Stamina

haben viebnelir alio gleiolie Abstande von einandcr und wir

niiissen dalier noeh enlsproehende Verschiehnngen bei den-

selben annehmen. Audi stehon sie alio in anseheinend deiu

namlichen Kreise, keine sind deutlieh die anssern. keine

die innern. — Das <)\ar endlieh ist trimer. das unpaare

Carpid jedooli niebl. w ie es sons! die Hegel, uenau median

naeh hinien. sondern urn ein weniges naeh der Seite von

Sep. i and I bin verschoben ' ,Tig. 121 .1 . I in Uebrigen

ist das Ovar 3faeherig, mil jo I anatrop-epitropen Ovulum
im Innenwinkel der Facher, und terniinalem Grille! mil 3

carina ten Xarbensehenkem.

Die ilbrigen Arlen der Galtung zeigen im Wesentlichen !;-. 121. ,1 Tropaeoium

das gleiehe diagrammatisehe Verhalten,
*

' nar Tr<>[i<iru/imi ,'', ;,''

/)<•/,!, t/t/ii/llum Lam. anlerseheidel sieh zunaelist darch die ,,'*";;.

klappige Kelchprauoration und sodann (lurch die I'nler-

diiickang tier 3 vordern kroiienblatter '

'•

'] Fiu. 121 li . Da zugleieh bei dieser

Art die Fraeht beerenartig wirtl. so hat man dieselbe wold anler eigeuein (.at-

hinusiiaiiieii. C/n/mocarpus Don. von den ilbrigen abgetrennt.

Mit den beiden Diagrammen Fig. 1 21 A und B ist der Formenkreis der Fa-

milie. die j'a nar aus der einzigen Galtung Trupneuhuu 'Clii/muau-pus tlariu ein-

begriuen hesleln. in snweil orseliopl'i . als m.rmalo Hliitlien in Betracht kommen.

Allerlci zulallige. zutii Theil pelmische, zam Tlieil monstriise Abandernngen s.

in den oben citirten Schriften, namentlich in der von Freyhold, sowie auch in

einem Aufsatze desselben Aators iiber Pelorienbildung bei Tnqxwoluii) mhni-

cum Smith (Bot. Zeitung 1872. n. 41 mit Tafel 9 . Ilier mbge von denselben

nar erwahnt werden, dass zuweilen ozahlige Fruclilknoieii beobaehtet warden,

wobei die Carpiden bald vor den Kelch-. bald \orden Kronenbliillern standen.-;



>leh. Krone unci Ovar der Trope

wir zuersl. wic sicli das Androocouin

lerliiaui Zustynds in die KrsrluMtuini:.

dor Hegel nacli in lukender Ordnung:

also rot-ills- und link>laiili;-r liliiiiu-n spicuelbildlioli gle

t mil der Kntslehungst'okc direr Slaubiieiasse dor Fall

-sfuliic >ii'hi nun in unmittelbareni Zusannnenhaii.- mit dei

Anlheron. indem diesclhe -m'H.iii in drrsdben Onliiiuii:

eine reclitsliiulige Uluthe lukendes i



Iiiik>laulige s|>ieuelbildlich gleicli. Man siclil. audi dies stimuli nicht mil

Succession der Slaubgefassanlauen . uie >ic in \\ irklichkeit stall lindel.

lYbngen wiiron cs nach dieser Aul'lassiing die (iliedcr \) mid 10 des And
ecuins, d. i. die /we: Ictzteii des inncrn Kreises. welciie niclil zur Ausbild

Wieder cine andere Ansichl hai V\n Tin.nm ^ciiussi rl . .Nach ihni

i in Plane der Biutlie ebenfalls lo Siaubi:el'ii>sp \urhandcn. \un dcncn 2 mi

driicki wcrden: aber diese 10 Stamina Widen oichl i Oniric, von denen e

liber den kelcli-. der andere aber den Kronenblattern steht, sondern nur e:

einzigen lOziihligen (Jnirl, der zugieicli mi! Kelcli- mid Kronenblallern

weehsell, derail also, dass je 2 (iliedcr nach \<>rn mxi liinlen, je 3 seitlich r

rechts mid links fallen . Y..n diesen solleii nun diejciiigcn 2. wclclic dem
dian vordcrn l'aare rtvhi- uud links .m^rcn/en. unlerdriickl werden mid

h
utlie zciuen. So vie! Bliilhen ich audi durch-

clli. iind nieinals eine Spur abortiwr Stamina

ihni bezeichnelen Stellen ; daber glaube icli.

s Tn <, iii m> Ansiclii alistraliiren zu miissen.

u sclilicsslich ineine eLene. sclion oben aus-

\(>n lloi'iR und Wumii uherkoninicne Deu-



chen Bluthen, doch zeiiU

i Stamina bei Tropueolum

Stollung sich verschoben

lass sie sich in den dispo-

bohaupten mag, Angesichis der psendoiei ranmren Bluthen von Veronica, der

anthacecn. Pluntayincen elc. von minder frappanten Beispielen zu schwei-

leh glaube vieiniehr umgekelirl sagen zu di'trfen, dass Uberall, wo Un-

ruckungen stall linden, (lit
1 ivsiirendon (dieder duv iirspriinglichen Posi-

m nicht beibehalten, sondern sich mehr oder weniger, wenn auch nicht

er bis zur Erroicliu n^ drirlicr p '.-enxdliuer Aksliinde. beliuls Ansglciclumg

Liieken verschieben "'
: es ware daher zu \er\vundern, wenn sieh bei Tro-

hnn die Stamina naeh Alton der 2 medianen nicht in der Weise, wie wir

rbeutunudcrlanuaml zu erhe



mi i If n kmiiMattern mch vera talit. erhiill die Wimpoin

ile in tier genelisclien Spiiale mau soin. v\ oldie sio will.

\erslaiil>uiii:>l"oli:o dor Stamina
;
diiwo warder iionnalfii

mi hier >dic i.l iinli'ii \oitansdit. C.esolzt. wic cs wahr-

63. Limnanthaceae.

Payek, Organoe. p. 51. tai.. 10. p. p. — Chatin, Memoire su

Jorinriee-. minimi ,le eos deuv families on line -fulf. Its Cmiariees. Cmptos londus vol.

v:\.\YIll !8,i',;, p. 772 and Ann. ties scienc. nat. 4. Sir. vol. VI. — Baillok, Hist. pi. V.

Diese Gruppe besteht aus den beiden, zusammen nur i bis 5 Arten urn

i'assenden Galtim^en /•'.-. . /-«/ Willd. mid Liiinmnthcs 11. Br., die indess fiiulie

in eine verschmolzen werden kbnnen . wie es bereits \on lUiu.<>\ iiesrlirhe

srgBnzen. Kronbliittrr bei grflsserer Breite eonvolutiv und zwar constant

its 'Fii:. 1 23 .1 : bei Fhrrkva i>n,s<>f}»nan,i</rs beriihren sie sich nicht (Fig.

II, . Das Androeeeuru l.etivfleinl. so fin. let man InerUber versehiedene An-



wie bei den Caryophylleen : in der Inser

Differenz, nur urn ein sehr geringes ers

i innen. als die Kelehstaubfaden : dagegen s

iina entschieden die jiusseni, Hire Anther

8V v
j¥'^J ^^ta^n^z^T^S-

—^/5 %^~ ^ siauhiaden. wie es auch aus Payer's Figuren

^^ B^JU^" erhellt und wie inir Cklam^sky brieflich be-

! Druse (Fig. 123 yi) . niehl selten aber auch an den Kronstaubfaden, nur hier

-vacher, fur welche dann Braun's Deutung als eine rudimentare innere Corolle

it mehr anwendbar ist. Antheren ursprunglich in beiden Kreisen intrors

. 123 A), kippen abrr bei dw Kntfallung der BlUlhe zum Extrorsen liber.

Die Fruchtblatter stehen bei den Limnantheae inuner liber den Kelchstaub-

er Reihe. Dies war fur Chatin der Hauptgrund, neben dem fur direct-

oslemonisch gehaltenen Androeceum, die liknantheae mit den gleichfalls

e der Malpuihinreu,' m hringen . Ahgesehen nun davon, dass auch bei den



ntheae stehen oinzfln in don A.lisolu dor LauhbliU-

kveiten Axon, liei dor hpischen Vorbliif llosiirkcil

erzweigt.

lomorpli. hormaphrodil, Kelcli

i KW dor kelolispiralo oonvo-

langern. — So hoi O.ralis und

A 1) ii nd o r u n g o n 1) kronslaubfaden storil : .

Averr/wa Carambola. ^-^^
2) Kronstamina paarig ge- J9(>-&S% ".

s\m\ten: Hypseocharis**)

entspriclU . zeiul Arerrlma Carambola don Fall von

Eroiliam. Ihipsi'orharls den von Uuiismua unter den

(ii-nininvt'i'ii: vcrgl. dort Fig. 1 16 5 und i).
1 ^=^

Die Kronstamina entstehen aueh bei den Oxali- J^
deeii naeh Fuww etwas frtther, als die opisepalon.

wahrend Pavkr os uinuekol.il angal). bailor hior die- '#sclbo Sehwierigkeit fur die Annahme von Obdiploste-

ruonic. wio hoi don (irn/niari'ta). — Im ausgebildolen

Zustand ist wegen <U^- Monadelphie aller 10 Staub-

ladon cine Insertionsdifferenz kaum zu hemorken. /*
^—— ''

von den freion Kndon .sind ahor. wio doi don Limnan- ^^l—-
llm-ii, die "• opipolalon in t\e\- knospe doullirii und con- -

.i.mi.Ii. ...sM.n IJ.s.i.M.i.. ii , mil... lo. nnnin



iie koine innere Krone vorstellen '
: mitunler auch an alien 10 und dann

inus an den Kelchslanbladen sliirker und holier liin.Hiliviehend, als an den

alen " droits creautu uiut rsi-ulrntu : / 1 1 w eilen endlich fehlen sie alio



Ordnung ligurirendei

BlUthentypus wie die 0,rali<U-ut>. nur sind die kron-

wohl aneli ganz nnlerdriiekt and d;is Ovar ist zuwoi-

/./«;«« Fig. 12-') I isl 5zahlig diiivh alle Ouirle. keleli .

Sep. 2 gegen die A\o naeh Yoranfgani: zweier seilliehen Yorbl; tiler . Krone t

voluliv nacli K\V der Kelclispirale : Androeeeum kurz monadelpln'seli, alle III

Glieder seheinbar in dem niiiulielien ijuirl. doeli die epipelalen. die jiuf karze

sterile Zahnchen redneirt sind. nach Paykr bedeutend spiiler als die I'niehlbaren

kelehstann'na aid'lretend. imierhalbder letz- #

t.ai|)idci) epipetal, tmOvartheil \ erwachsen, •^"^T^-v
^^^

M.HeHiniede, <„,,„,.,, a,,,e.,nd, ,.,,1, iM^)} \^Jj I
ebenfalls unvollstandige Dissepimente in je \^2^/ ^T

wahrscheinlieli \\ ie bei liadiu/u l-iu. I 25 r

gostellt. Aaeh sollen l)ei dieser Gaining die

exii-aslainiiialen Dnisen ungleich and za-

vveilen nur in der Zahl von 2 oder 3 ent-

wiekelt sein; genaneres kunnt. ieh dariibor niehl ermilteln.

Radiola miUeyranu 'Via. 125 f ist duivhgelirnds izahlig and die kron-

stamiiindien tVliJen vvenigstens oftmals ; kleinere Untersehiede \on Linttm l»e-

stelien dann noeli darin. dass die Kelchbliitter \- ^.U-v gelegentlicli aueh itheilig

sind und dass die kleinen Petala keine deatlielie Deekung zeigen.
;
— Railtola

sow old als Reinirurdtiu wenlen iibrigens von Baii.i.un wieder mil Linton ver-

Die vierte Gattang, die bei Bf.ntham and Hooker noch anter den eigent-

lichen Linuceen aafgefahrt wird. Anisarienia Wall, mil 2 Himalava-Speeios. ist

mir niclil aus Anlopsie bekannt. Der lies,-!:, >ii- das Dia-



U.tli. Ill- I. I)i«-

iulnj.-n, It..

K.'I.-IlI.I.mi



i- 120 hdueselzlcn Ziltern Ixvdehneii die theoielischo Siii'irs-

tter. Nach Payeh enlstohl jedoch Sop. i deich nach I und ->

und 5. Diese Yerspalung von Sep. '.\ Iwit unxw eifelh.tl'l ihre

i uberhaupl niir rm I im.n lit <r Knlw iekelung. also tier Tendenz
Lelzlere fuhrt dann bei Ini/in/ir/is (jlmuluh ,,,•/<, nieht sellen.

l Artcn der llatlung last inuner zu uilli-cr i nlerdriickung der

. Ivs ivstirl dann ein Mos :{blallriger kelch. w ie in Hi:. I2<S//;

liuistnmnu. tricomis u. a. Man gab sich vordem

dung koimiuMi,

hielet die krone \on Impntnns koine Schwierigkeiton inehr. Sic besteht aus
') Blallchen. die mil den in ihre theerelische Position gebraohten Kdchblatlorn

dlerniren und nur dadurch eine geringe Veriindoruni: erlahren, d;iss das me-

ilian-vordere dureh Yerbreiterung an seiner Basis die benaehharten elwas

/-.uriiekdrangt Fig. 126 . Sie bilden sich ebenfalls median-zygomorph aus; das

soi'dcre orhall nidii nur eine breitere Basis als die hintern, sondevn audi ein*'

\ersduedeue Gestalt '

. die \ hintern aber \ erwaclisen paarweise reelils und

links zu 2spaltigen Doppelblattchen, in vvelchen gewohnlich der vordere Ab-

>chnitl lietriiehtlich kleiner ist
7
als der hintere. Zugleich bieut sich das \ordere

nach | entsteht; dabei isl jedoch zu bemerken. das-, die ursprundiehe Orien-

liruug dureh Drdiun- des Uluihensl ids zur Zoil der Kiill'alluuu meisl bis zu

sind die heiden iniltlercn slots -anz inncii. das \ordere givil't mil fladien Riin-

naeh innen, ohno Cd><'reiii;uidrrzui:reifon Iiin»i)n-n> ., until </rru und trirarnis,



ut-l IhnrfaYlier Carpiden all. Die ku

7/ u. a. li^ilaart'L. .l.-n,' (Kai-iptVI angepressle I'nrt.siitze
,
analog denen

ler Z}m,h<jlh>c» uoi.nil -m Wi^nwiahl \ < ... o ...ilmei ksa.n gemachl

lend. Fmchtaufsprintien elasliseli loculicid. mil persistenter Miltelsiiule.

Auch Hydrnccra hat 5 Staub- und 5 Fruchtblatter in derselben Slellunji wie

Im pal i ens: die Rinzelheiten sind mir bier jedoeh nicbt bekannt.



spiuch. Audi hieralso die SHiw ieriiikeit in dei • [• unt'/ald der nun foliienden Kreise. Spader

zns: uhriii.Mis \. Ku haul diese \n>iehl zu Cnn-den der Knri usehen zuriiik. — N'acli Kintii

is| ihr Mutlic /war ../ahli-. .diem der Kelch s,,|| ausser Sep. 1, -2 ti ml '. noeh das \ordere

Klumcnblatl amfassen, Sep. I aus zweien serwarlisrn mid in dcr Krone das M.rdcrc i.lied

ahr.iiiil scin. Danacli wurden ilmn Kelch und Krone iibereinandeif'allen, anslatl /u aller-

icn. dic>c sowic die \nilicr-clicndcn

enkoimen vor dcr einl'aclieii. klarei

K. Terebinthinae.

*) . Derselbe



bei mancben Zygophylleen, die darin

kbaren Uebergang zn dew (•niinulen

ii nlicstt'ii aklinmnorpli : in den Fallen

AiHininliiict'ue) slelil die Svmmetrale

ndi'uecfuin im bald <>|>dipl<>slcninnisrh.

>stemon; selten nur lindel sieli direete

zweifelhal'len Coriuria mil episepaler

si die Fntelilbliiller in den hier sdir

Inn Hkmiivm mid lloukK.it die Ainininhun'rii in cine andere tirnppe slelle

wni'ile uben selmn erwalml. wie aiieh. dass ieli ilinen darin niehl beipfliehti

kann; die Yerwamllsehalt mil den nbrmen liierheri:eliorii.<en Familien isl

innL. dass man sie haidii: /. B mil den Bins*>rwmi >j.;u\/. /iis;immiMiL'ezoi:.

rwandtsehatlskieise

67. Zygophyllaceae.

die Galliing Peyanu



('. 8 .1. G : Androeceuni iilxlipl.^irn

KronhlfitliM-ii, Aushildimu aklinom

liihlii; :Fiji. 1*7 I. 6): Tnlmlus, /;/<,<

mis iziihliu: Cliiloiim ex descr. 1

. u<
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gemindejrten homodromen el. Fig. 127 I . dor Zwoig aus ,)' kann wohl auoh

ganz (I I I il mi. Die Yorl>|;ilttT stehen nrsprunglieh transversal / I'raghlalt.

(loch mil merklicher Convergenz gegen dieses liin (Fig. 127 .1 . drehen sieh

Blatter wie inn llaiiplstengol nur 2 Zeilen hilden. die bei dem niedorgostreckten

Wuehs dor ganzen IMlanze horizontal oach rechta und links / Bodon slohon.

Ilieboi wild liberal I die Comergenzseile dem Boden zugekehrl : die Billlhoii

sind inl'olgedess alio naoh obon goriehtel. /air Friirhtreile hiogcn sio sieh jedoeh

bogig naoh union. Noch isl /ai bemerken, (lass \on den heiden jedes Blatt be-

gleilenden Slipeln die naoh dor Con\ ergenzseile gekehrle Fig. 127 .1 hoi si

kleiner isl, als die andere (si'); zufolgo der besehrieheiien Drehungen sind danti

sohliosslioh alio kloineren Slipeln naoh dom Boden . die g rosso ron naoh ohon

gowendel, die Blullic slehl zwisehen ihnen. — Den Kinsalz dor Bllllho zu den

Vorblattern botrell'end, so liissl die antrorse Coiuergenz dcv lelzlern eino in

Brain's Sinne vornumlaufige Kolohs[>iralo erwarlon: das trill'l denn auoh zu. der

Keloh isl mil Sep. I und 3 naoh der Axe. mil Sop. 2 dom Dookhlall zuuekolirl

Fig. 127 A).

Aehnlioh isl auoh der Aufl.au hoi don Ubrigen Zyyop/iyUwi, denen oppo-

F..rl>elzung des \ orausgehondon und dioBliithe siehl nun allerdings aus. als oh

sio dirool aus dor ,^-Aehsel herw.rkame. Dies isl solum hoi Trihulus haulig und

vvird hoi Lurrea und andorn zur Kegel. Ob indess dabei die Bllithen auoh

Uberall wie bei Trihulus vornumhuilig sind, weiss ich nicht zu sagen.

Noch ein anderer Fall kumml hoi don /t/yop/n/l/rci \or. dass niimlioh in dom

(iah(dwinkol dor Diehasialzweige zwei odor in ehr er e Blulhen stehen. Fan

Boi.spiol liolorl '/.uu<n<'»u
1 ''"'" /•'" /" /.'/"- das ioh lohend imlersuehtc. llier sind re-

gelmassig 2 Blulhen in den Gabeln vorhanden. die eino IViiher aiiisrhliessend.

als die andere. lelztere naoh dor Seite dos gemindoilon Zweigs Inn i>iU-v naoh dem

betrcll'onden Vurhlall. wenn dor Zweig t'ehlt. Das Gesammtverhalten isl bis auf

die zweite Bliithe wesentlieh wie bei Trihulus; was aber diese Bllithe betrinl.

so mochle ioh sie fUr einen serial -oberstandigen Beispross zu dem Zweige aus

der Aohsel von
;
i halten. Sio hat zu lolzlorem /V///////W^-Finsatz. mil Sep. i

naoh hinten. isl also lypisoh \orblaltlo*. die Primanbliithe stehl wie bei Trihu-

lus. Seriale Beisprosse, in Gestalt von Reserveknospohen. linden sioh bei ///,'/"-

I nil rsohiodi n / b. -I. h. n m- id. n l.i i d — di< b< id, n Math i

breilel. die Convergenzseilen aller Blatter

s dem Boden zugekehrl, die andere, abge-

grossern Slipeln naoh oben.

id mehr Bliithen in einer Zweiggabel, resp.

mochle ioh glaubeu , dass eine mehrfache





ieselbe, bei wesenllieh uh< rein-i i nintnitlcti Xii^en des Hliillien-

\s, von den iibrigen Fainilien dieser (iruppe hauptsachlich da-

leidot, dass iin Hypodernia tier Kinde, /.wisrhen Hast und Epi-

—3 Zelllairen \on der Kpidennis uder der innerslen Seliirlil des

nlfernt. eil'onni^e oder kuueli^e llehaller alherisclirn Oels nniiv-

. die aus almlieii ue>l,dleleti Zell-ruppen dureli Hesorption der

liei-Nortseiianiien sind. Derartiiie Kehiiller sind denn aueli in den

lacetie allueinein verbreilel und bewirken deren diirehselieinende

Vusser den Hutarcae mi allern Sinne sind hieniacli -inch die

Ksmeae, Boron icae, Zantho.n/leue. Flit

//^^dn/m-eclinen;; Grumwn. die

rcli^fcitendes. wenndeieli nieht dislinrlives .Merkmal der r'amilie ist srhliess-

h noeli die inimrse Vntherenstellung herverauheben ; auch die Epitropie der

ula erleidet kaum je eine Ausnahine s. hei Dnlaiiinus. Seilenbluthen lia-

n stels 2 Yorblatter. mindeslens dein Plane naeh. und seldiessen an diesel-

u aid' uewolinliehe Art an. so d.iss hei lVnlamorie Sep. 2 naeh der Abstain-



. Dicotyleae choripetala

I. Ruteae.

ah. -it DHnmnus). — S.m.hs, l.ohrlmrli «l. Rut., IV. Aufl. p. :;':; \)\vUimnm\.

Der titnoranderte T\pus. isomer (lurch ;dlo Kroiso, . .hd
i

|»!<.vl i-tmni isili mil

ipetalen Kruchtldiitlcrn. in aklinnmorplirr Anshililimii. liciil l>ei /*'//" v<»r,

in der PrimanblUthc dor yanzen Intln-

/ "or ia ''>4T reseenz [der Gipfelblttthe bekanntlicb

/T>\ , ^- s~^
"

./..hh i: in dm l„Lr. nMi.m.H I
.-

^ ^.. \ 4s? iiHMi"oiah^

,

!

,

\M'r«i"rGatt™g
e

i°tt/)'«

f)
J> ^V.v^^'yi <0

0>
/%//«'« A. Juss., und duivliurlimds

"^J- ^~^4 "^ izahJii? hci J»of/j«i"/*r
/
/;////.sv///V/ ':

# ^**~=r*<^'
^

Thnm'nosma Torr. el Gray weicht \on

^—^\ *' ^=^ finer Iziililiucn Uutaimilhe wesentlidi

-^/-

Uiftflm, I !!.<:. (Vuhcr inn-i

in zu den Rutear p-brarht



; Argument gegen die Idee, die Kronstamina morhien innere A

), inderBeobachtun.il land das- atisnahinsweise \eri:riinte Stan

lie 10 ihre morpholoidsrhe Oberseite naoh der Mitte <ler bliithc i

aiu(.ph\ll. U.srlmille ill eut(.|iis< h-.larhiurr

init \ariabel-dachiger Knospenlage , doch

del' Mcdiauc aufsleigeml, dass das dem
t
1-

uher eniporp-hiihcn

d>er\varts sieh inehr \\enii:er \nn einandei mdi\ idwal^nvnd dorh uberall mil

nfachem gynobasisehem (iriilcl, '* der l.ei Telradirlis w.llkommen -rundslandii; mid

iher wie die r'nrtsetzunt: <ler Uliillienave erscheint "
'

"
. 1'larenten von der durch das Zu-

mni.Misl.isseu der Carpideu u.-bildel.-n Mil IrNauli' melir w eni^er stark indie Kaelier zn-

irktivtrnd, bei 1,-irailirhs in r,,slall t'reier laden l-'ii;. lis // ; Oxula l.ei l>i< tiniuiiis nur X

•o Placenta, zwei oben, eins nnlen ',*
. bei den iibriiien /ahlreicher. in i collateralen

il.'n. KirhUmu der iixula nl.rrall .'[iil rop. mil bei Dirhitiuiux das unlcre der 3 Eichen

weniiier weii reirliendcn Sjmlten aufsprin-

also bei der vorliegenden Form der Ovar-

tiimmis und I't'lniiliclis lost sich dabei das



>nii>u)hause>ua, inn- dass hier alle BHil

i Intlorescenz dadnrch von Ritta ah, d

lli.'l ilin-cli wi.-dtM-holtc YcVZwHillllli:

I das st.M-il.- u sHiwimlH /. !'••

.eptothyrsa, Pilocarpi,



hriig mid /.war geht sic (lurch das lunl'le kclehhlatl. Das specicllerc Yer

lien I'iir Mnnnin-iu trifitliu, wird aus Fig. 129 tt verstiindiidi sein : die kelch-

ilter sind sehr undeich. Sep. I am grossten und wie das el was kleincre Sep.

aubig, die ubrigen drei viel kleiner, scluippent'nrmii; und dahei wiederum
1

'\ nacli •"> hin an Idosse ahneliniend. Die gamnpelalc Kr >. deren I'ratlora-

a aus der Figur ersichtlieh . liildei

li 2Iippig aus. wohei der in der Sym-
trale vordere. /.wischen Sep. I und

gelegene Absehnitt die Unterlippe

Androeceuni erseheinl dahei der kronenrdii'e (due Strecke sveil angewachseii.

Audi dor Discus betheiliut sidi noeh an der 7.\ gomorpliie. iiuleni er nur als ein-

seitige, dem Sep. :> superponirte Sdiuppe ausvebildel isl Fiii. 129 5 heir/):

das Ovar dagegen bleibt regelmassig, init h epipetalen Fachern.

Ueber die Orient irungsverhaltnisse bei den andern zygomorplien Citspu-

rieen verniochte ieh wegen im/.ureichender Beschafienheit des Herhar- .Materials

nicht ins Reine zu koniinen und muss es dalu'n gestelll sein lassen. ob audi bei

ihnen die S\ inmelrale sdiriig slehl oder niclil. Im Febrigen heschriinkt sieh

bei ihnen die 7.\ goniorpliie gewdudidi nur aufs Androeceuni: von (iestalt-

diUerenzen abgesehen. ist daliei das Verhalten desselben wie bei Monnieriu,

derart also, dass die Slaininodien der einen. die I'rudilbaren Stamina der an-

des Kronstaminalkreises hinzuaebildel und /.war diejeniacn hidden, we Idie

zvvischen den Slaininodien des alternipelalen kreises slehen : sic erhallcn dabci

ebenlalls nur stamiiiodiale Form. So z. B. bei Ravenia und Galipea Ticom,



rlialb ilcr allernipelalen inserirl und

haben wir also einen Fall von dirt

sachtet die Ovarfacher UIht dm I'd



Wie bei den Citspurirrii. sind ouch die Ovarfaeher tier Diosmeae init nur 2

superp.-nirlen. epilropen Kit-hen \erselien. Die I nterschiede son jener Gruppe

bestehen wesentlieh ini geraden. niehl wie dori iiekiunimien Kmbryo, und in

den stets einfachen Blattern; dazu sind die habiiuell duroh ihre nieist gerin-

uere (irosse ;d>\\eielien<len Hliithen stets aktinomorph mil I'reien Kronbliittern.

In den meisten Gattunuen begognen die Hliithen oziihlig dnreh alio Quirle.

Keleh quineiinoial ; krone daehig liei Co/ram-ma in der Mediane nai'h Art von

Ruta aufsteigend : of. Fig. 130 A . kelehstaubf'aden stets entwickelt, die An-
il ten 11 dnreh einen meist drusenfonnigen

130 A, C); Kronstamina jedoch gewohn-
lich fehlend oder nur in Gestalt steriler

Faden entwiekelt, die den hinterliegen-

den Petalen mehr weniger angewachsen

und zuweilen in eine Rinne derselben

aufgenommen sind (Coleonema; Fig. 130

A und B) , nirgends fruchtbar. Ovar von

eineni ringformigen oder alternirend mit

den Carpiden in Lappchen getheilten

Discus umgeben, Facher epipetal, Griffel

einl'aeli und mehr weniger gynobasisch.

Abanderungen: bei Macrostylis

und Atjiithosma soli das Ovar hauhg oligomer sein, bis herab zu 2 Carpiden: bei

Emplauum ist dasselhe nur monomer. '- Letztere Gattung ist zugleich dnreh

I nterdriiekung der Krone (neben Fehlen der Kronstamina , dnreh Diklinie und

durch einen, vom Ovar abgesehen. izahligon Ban aiisgezeiohnet Fig. 130 C.
Geringere Abweichungen begegnen dann noeh in der y.nweilen audi Hei Ed>-

l>lt'tu-n.m ottenen oder klappigen Kelchprafloration.

, die gewohnlich auch i

tte ausgehend bis ziim Sclm

i das pergainentaiUgc, den c

.lie tnfloresce

arts in einen Schnabel ausgezogen

i kapselartig, oflnen stch mit einer

1 fiihrt und aus den so geullnelen



. Dicntyleae Hionpelalac, K. Terebinthinae.

I ! I
! t -I IlUllit'll III l"-_lVll/ir

nsammelt, die mitunter wold in den

chen Rispen entwickelt werden. Vor-

IT. Boronieae.

-Hi HiH-nniii polygalaefolia)

.

ieren hauptsachlichster Unterschied von den Dios-

Sameneiweisses besteht. h;dx>n wir iluivliurhcmls

t 4- oder 5zahlig in alien Quirlen, *) seltner mit

diihei gewohnlidi wie l>ei den Ruteae beide Stami-

B. Zieria, Bore

ivin V. Midler «



T. Zanthoxyleae.

Payer, Organog. p. 107 ff. tab. 24 p. p. [Zantkoxylum fraxinewm .

Von den beiden vorhergehenden Gruppen haupisichlich (lurch llache. blalt-

;iriiuc CoMedonen verschieden ; Bltlthen dabei meisl polygam-dibcisch. hn Fe-

brigen aktinoinorph. mit !V< i.-n Kiv.u- umi Slaubbliittern.

Der vollstandige Typus, beide Staminalkreise fruchtbar, begegnet durch-

iiehends azahliu bci Vhuisya. Pnitaccnis u. a., durchgehends izahlig bci Pihiritt,

Mt>lieopt> etc.: mir (lurch r'cMcu dc-r k roiot.i n lin.i abgcwanddl komnit er bci

(ieijera und den nicisten Arten von Evodia und Zanthooct/luw \or. liei /niitfm.ri/-

him fru.rineum wird dazu der Kelch rudiinentiir oder \bllig unterdruckt :

*

iiuch variirl hicr. s\ ic hci andern Arten dieser Gattung. die Wuthcnslructiir

von der Flint- bis zur Dreizahl und nicht selten ist das Ovar oligomer. — 01)

die bci 'rziililigem Pcriantli (lurch ein polyandrisches Androeceuru und S Frucht-

blatter aiis-ezcichucte Gattung Peltostigma Walp. hierhergehbrt, ist noch zwei-

felhaft.

Kelcbabscbnitte, dacbig oder often. Krone bei Geijera und einigen andern Uanpii:. in

den ineislen liattungen dacbig. Stamina t'rei. hn ± Kivi'm'H die .-].i p.-ta l<-u ofl etwas kiirzer.

Discus wie bei den \origen. <)\nr bald s\ nearpiseli niil \ rrw arhsenen (intfe In Medimsiitu

u. a.), bald mehr weniger, oft viillig apocarp und Griffel gesondert [Zanlhoxylum . Wo die

I i »i> ht'litii aut's|)['iiii.'ei), pnVgl sich wiedenmi da> Kndoearp elastisch von der Aussen-

Auszweigmigen Cymen bilden; bei Zuntiw.i ijlum (rn. rim-urn irell'en wir sie hinizeaen in

kopfigen Buscheln iiber den • •.< anl>teu Malta . ~ n -...i ,.c.i \.--\ mid den itnleiM.m Matt-

aehseln heuriger Triebe, ;m< . \ .rl-iali.-i uutecdt inkl.

YL Toddalieae.**)

Payer, Organog. p. 107, lab. 14 p. p. [Ptelea). — Baillon , Organogenic florale des

Acronychia, Adansonia II, p. 253.

Durch das vollkommen syncarpeOvar und die nicht aufspringenden r'riiehie.

lie gcwohnlich drupa-. sellner wie bci Ph'h'a sauiara-artig w crden. hauplsaeh-

reiteten Eriostemou Unn-^diiltis. I'.-hleii aueli dieselhen und -ind nm die ei^.'iilii.-lien Voibial-

er vorhanden. Sind es ihrer ini I ebrigen iierade 5 inch der Vorblatter) , so combiiiiren -ie

ii-ti y.u einei- - -, >|iii,i|e mil dec Stelhmg des Primulaceenkelchs; der Keleh \sreli>eli dann

r' untei-di liekt

n (J Bluthen,

tialten cf. la:

gegeben wird (z. B. bei Doll, Khem. 1

episepal.

**} Die Gruppe der Fliudersieae i

iibergehen.



324 Abth. III. ->. DieoKleae choripetalae, K. Terebinthinao.

lich von den vorhergehenden Gruppen verschieden. Ovula bei den Eutoddalieae

Engl. 2 pro Carpid, l*ei den Skimmieue Fngl. [Slrimmia und Casimiroa) nur 4.

Bluthen aktinoinorph, mil freien Kron- und Staubblattern, hiiufig diklin.

Der vollstiindiiM' ohdiplustemimiscue Typus kommt in dieser Cirii[»|it> nur

selten vor, bios in den Gatlungen Anumydiiu Forst. und llulfovdiu F. Mull. ;
bei

den ubrigen fehlen slels die kroustamina und /.uweilen ist dazu noch das Ovar

oligomer, llortia und Casintirau haben dabei durchgehends 5z;ihlige, HdidUi

3—izahlige Bluthen; fteJea und Si, nit una variiren in den 3 ersten Kreisen (A',

C und i) zwischen Vier- und Fiinfzahl, in den Carpiden bei Skimmia von 2— 5,

bei Pteh'ci von 2—3 (nach \ odor ± gestellt). Fur die mir nicht nither bekannte

(iattung Tuddului geben BotiiaV und Hooker an: A" 2—5, C 2— 5, A 2, 4, 5

v. S. epipetalis brevibus anantheris), G 2—7, rarissime 1.

kdeli daeliiu oiler oll'eii : krone klappii; Ifurtia, Skuninai u. a.; oiler dachig (Ptelea,

Ilelietta,. Discus moist entw iokell . bei /'/r/Va unless kaiim aniieileiilol. \l> Inlloreseonzeii

t rotten wir abormals moist Rispen init e\mbsen Endigungen, axillar, terminal odor wie bei

1'tclr.i sfliliosslieli blattgegenstandig durch Uebergipfelung.

VII. Amyrideae.

gehort nur die einzige Galtung Amyris L.'j, die sich durch ak

rmaphrodilo oder pub iMine libit hen rharakterisirt. nach (U'V Fo

,
A obdipl. 4-J-4, G 1. Das Ovar ist also monomer; es besitzt

ii trope Ovula und wird in der Beife zu einer Drupa. An seine

»det sich ein. in den rj Bluthen kaum angedeuteter Discus. B

sind kilrzer als die episepalen, alle dabei frei ; Kronblatter gleie

daehiger Knospenlage
; Kelch mehr weniger gamophyll, nut in d

lisch-dachigen Abschnitlen. Die Bluthen stehen in axillaren ui

er Mangel des Fmeivsrs' einen I Htcrsdiied von den Toddndow.

v ein polymeres, 2—20gliedriges, d
..pes

nickel! . In der Zahl der auf die eraze

VeracJdedenheiten, die unten speciel



68. Rutaeeae. 325

DieBlulhen der Aitrnnl/rnr sind < hurl iu<- lu-tn l> aklinoniorph unci hennaphro-

dit. Bei der Mehrzahl der Gattungen, z. B. tih/msmis. Limonium. Murnu/o.

Claiisena u. a. lieu! drr \dlslandige obdiplnstemnnische T\pus vor. gleicli- und

zwar meisl 5- odor izahlig durcli alio Oniric Fit:. DM B) odor nur im Ovar

oligomer Murvaya exotica u. a.;, Uiergegen ist Tri\ilutsut suwohl durcli cincn

tri moron Blillhenbau, als audi durcli directe Diplostenionio mil episepalen 0\ar-

fachern ausgezeichnol*j I'iu. \:)\ C: oin Boispiol. welches wiedorum dazu

dienen kann, Chlarovsm's Ansichl void Verhiiltniss der diplo- und olnlip|..si,.-

mnnisdien BlUlhen zu unlerstufzen. **)

Eine anderweitige Abweichung hiotet die Gattung Citrus. Bei oinoni

zwischen 4- und Nzaldigor Ausltildung schwankondon Perianth sind hier 20—
CO Slaubgofasse vorhanden. allesanmit in oinoni und ilomsolbon Kreiso stehend

und in variabler Weise zu Btindeln verwachsen. Zu-

wcilen sind es der letzteren so viol als Blumenn
und mil denselben in Alternanz, hauligor jedoc

Zahl und Stellung keine Beziehung zum Perianth zu er-

kennen; auch ist die Zahl der die einzelnen Btindel

consiiiuirenden Glieder ganz variabol und oftnials 1 » I
< i—

ben einzelne Stamina isolirt (Fig. 131 A), bei Citrus de-

cmiiana moist ziomlioh vide. Da sio indess nach Pav-

ers Untersuchungen allesamnit aus einem einzigen,

den Petalen gleichzahligen und alternirenden Kreis "

dem Plane nach als isostemonisch, der Kreis der Kron- ; ;;
:

:

,

stamina als uuterdrtickt zu betrachten. Es ist ferner nick Hertwiwiieriai).

aus der variabeln Zahl und Stellung der Adelphieen zu

orschliossen. dass diosolbon nidi! w rni-stons nichl immcr) den einzelnen, nur

unvollkommen gespaltenen Staubblaltern des Grundplans entsprechen, sondern

fur gewohnlich durdi naohtriiglicho Wrwachsung urspriinglich vollig geson-

dorlor Segmente entstanden sind. Damit stimmt denn Uberein, dass dor Zu-

sammenhang in den Adelphieen oft so locker ist, dass dieselben schon bei leich-

lem Zuge in ihre einzelnen Glieder zerfallen.

;
Glycosmis pentaphylla ist jeduch bostimnit id>dipl<»;.

N.H'h Payiis sotlcn sirli dabei die primaren Anlagei

;inzelnen Fallen znttetlVn. im Alb-iemeim-ii jododi



mnl r- |.|.>il.l daher tra-lirh, ob derselbe Plan wie hoi Citrus \,.rii.'-l .
,|,, die mnsliMi Un-

/fliifw-ArlPii doppelt so viol Staub- als kronenhlatler hesitzen. so sind hier vielleicht in den

Fallen von Ueberzahl beide Kreise betheiligt.

Das Ovar von Citrus zeigt ebenfalls gewohnlich mehr Facher, als Blumen-

blatter vorhanden sind: bei C. Aurantium z. B. meist 6—10 (Fig. 131 A), bei

C. (lecitmana 10—20 (auch Aegle hat bei 4- oder 5zahligem Perianth 8—15

Ovarfacher); nur selten, z. B. miiunter bei Citrus Limonum und audi Aurun-

lium. hegegnet es drv Krone isomer und superponirt. Da nach Payer die Car-

piden gleich bei der Anlage ihre definitive Zahl haben, so muss hier wohl die

Pleiomerie als urspunglich angenommen werden; man kann auch nicht wohl an

Hinznbildung eines oder mehrerer innerer Garpellkreise denken, da nicht nur

die Carpiden simultan entstehen, sondern innere Quirle, die bei Citrus Aurutt-

littin dann und wann wirklich auftivton. auch innere Slelhmg zeigen und ein

zw cites System von Fachern bilden, das von dem gewohnlichen ringsum ein-

Zur Plastik der Bluthe. Kelch mehr weniger gamophyll, Abschnitte mit euto-

pisch-dachiger oder offener Prafloration (cf. Fig. 131). Krone immer freiblattrig , meist

variabel-dachig, gelegen 1 1 i<li auch convoluth Fig, 1*1 C vofl Triphasia, doch hier nicht

constant , bei Micromelum angeblicb klappig. Stamina zm\eilen mit blattartig verbreiter-

lert; (irifl'el einl'ach, terminal oder mit nur geringer Gynobasie, meist an der

Ovula bei Glycosmis und Triphasia nur 1 pro Fach; 1 oder 2 bei Limonia,

constant 2 und einander superponirt bei Micromelum und Clausena ;
bei Ci-

e 4—8 in 2 collateralen Zeilen (Fig. U1 .1 und bei Teronia und Aegle unbe-

h. — Ueber die Fruchtbildung moge noch bemerkt werden, dass bei Citrus

i nach der Befruchtung mit einem saftigen, grosszelligen Gewebe erfiillen,

die hautigen Platten reduciren, tangs dercn man die >SChnitzen« der Frucht

beilt. Vergl. dariiber u. A. Baillon, Aurant. p. 43, Carukl, Sulla polpa che

axillare Corymbi mit Gipfelbluthe, die haufig allein ausgebildet wird*); bei Mur-
lycosmis u. a. treffen wir wieder Rispen mit cymosen Endigungen. Vorblatter bei

iml Triphasia meist unterdruekt. bei Murraya beide ausgebildet, — Dass die Laub-
zusammengosetzt sind, auch bei Citrus, nur hier auf das gegen den gefliigelten

lien gefunden.

*; Der Blut!

bildung von Seitenbhithen diev ihren li--prung nehmen; es sind aber durchaus nic

gerade 3 und in Alternanz mit dem Kelch dei ilipfelblulhe. %we Schhizllin liarstelit
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(incl. Cedreleae .

le groupe des Melia<

Die Meliaceiic sehliessen sieh dureh Yormittelimg dor Aurunti<'t>» enge an

die Rutaceen an*) und sind von donselhen hauptsaohlieh mir dureh dm Marvel

der Oeldrtisen in Blatlern und ll\ poderma dorZweigr \ ei>ehieden, wozu sieh

als eharaktorislisehe . w mndeieli nieht durehgreifende Dill'oronzen nocli die

nionadelphisehen Stauhiietasse mid die si ipularen Anhamzsol an der Filament-

nihre der Mdiarecn gesellen.

Als Modell fur den Bliithenbau der Familie kann das in Fig. 132 dargc-

stellto Diagramm von Mr/in A-i'dnnir/i gelten. Dasselhe zeigt einr durehgoheiids

5zahlige. aktinoinorphe mid hermaphrodite Ausbildung. Kelch kurz gamophyll,

blattehen: Petala frei , mil variahel -daeliiger Pri

Hiilfte alterni- zur Halite epipelal: jene naeh Pj

enlstehend. doeli im ausgebildrtm ZiMande alle in deni niim-

liehen Kreise nnd his obeiihin in fine Kohre verwaehsen. die

etwas innerhalb ihtvs Uandes die inlrorson sil/enden Anihe-

spitzes Uippchen auszieht. Es ist ein sehr ahnliehes Verlial-

len, wie wir es seinerzeil bei gewissen Amarantaceen trafen; -^-

denkl man sich oben p. 85 in Fig. 36 F
1

die Filamente noch Fig. ixj. m.-u, a ,-,-

holier hinauf verwaehsen. so kann man von der Zahlendifle-
'

'" '%'. 'u-Iv'k
"''""

renz abgesehen) ein Bild des Verhaltens bei Melia gewinnen,

es ist daraus zudeieh eisiehlheh. dass jene l

; orlsat/.e am (dpl'ol des Staminal-

lubns die Stipeln der einzelnen Filamente reprasentiren. '" — Das von eineni

nngl'ormigen in der Figur 132 niehi dargestellten Discus umgebene Ovar zeigl

o vollslandige epipetale Facher, mil je 2 Eiehen im Innenw inkei. die iiber-

oder nahezu nebeneinander stehen und beide epitrop sind; der einfaehe. lor-

minale Griffel endet mil einer kopfieen, den Carpellen entsprechend ofuivhiuen

Narbe.

Dieser Bau findet sich nun bei den meisten ubrigen Gattungen der Familie

ohne wesentliehe Abiinderungen wieder. mir in dm ZahlenverhaltnLssen oilers

variirend. meist naeh der Yier- oder Seehszahl letztere aueh bei Melia Azedu-

rnr/i hauHg . seltner 3- oder Tgliedrig : aueh sind zuueilen die Bliithen diklin.



328 Abth. III. 2. Dicutykae choripctalae, K. Tetebinthinae.

Doch fehli es auch nicht an bemerkenswerthercn Abweichungen, von denen vvir

folgende nennen (grossenthoils dvv LileraUtr outnommen):

<l) Oligonierie im Ovar. Sehr hiiufig, schon bei Melia in der Unter-

gattuiig Azadirurhht hv^viinend iriiner . daim bei Trichilin. Clthroxylon u- a.

wie liei Afflain auf 2 oder 1. —Iliergegen soil bei einigen Arten von Turraeu

and einer Owenta-Species Ueberzahl von Ovarfachern vorkommen.

2 r n t e f d r ii c k u n g der K r o n s t a u 1) f a d e n. Bei Cetlrelu
;
auch 37/7-

/(('<( und .b//«m haben den Beschreibungen nach nur 5 Antheren. doch isl mir

i I'm miu.m und Hooker) .

vviilmt weidfii, dnss !
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p. 107, lab. 2m p. p. AilatUhus glandulosa .
— B.ui.lon, Hist. pi. vol. IV, p. 403 IT.

;

bus dor linhicfeii .
- Kn<;lku, Sludien Liber die \ er\\andlseliaf(s\ri haltnisse dor Ki

Simaruba.eae etc., in Abhamil. dor nalmi. (iesHlsebal't zu Hallo, lid XIII, Heft 2

— Baillon, Trade t

Diese Gruppe unlerseheidet sicli \on den Hutanni, mil denen sie von Bail-

los vereinigt wird, ebenfalls durch den Mangel tier Oeldriisen "

: dafiir sind

Rinde und Holz (audi andcrc Theile) durch eiiien reiehen Gehalt an Bitterstofl'

'Quassiin) ausgezeichnel. hn Blulhenhau host oh en koine wosenlliehen Dill'e-

renzen von joner Familie; das Diagramm vmi liutu oiler < ih/msmis ;s. oben Fig.

128 A und 1 31 B) kann dor Iiauptsaehc naeli audi fllr ijuusam. Sinuiriiixi nnd

andere GaUuniien <U-v Simnr/i/xrn uellen. Die Bliilhon sind liier immer akiinn-

niorpli. Iiermaphrodil odor dt'ter diklin. meisl naeh dor ritrmel •"> K. C, 2 A, G),

nicht selten aueh i-. hoi Smilunma und einigen andern 3zahlig. hei Huhtraiithu

A. Gray angeblich 7— 8zahlig. odor nur — was jednoh minder hiiulig isl. als

hei den lii/tuceuc — durch ein oligomeres Ovar abgewandell. das hei Amarnriit

A. Gray bios aus 1 Fruchtblatt bestehen soil.
** Das Androeeeum isl hoi <Jnus-

sia. Ailunthtis u. a. doutlich obdiplosteinonisch; in andorn Fallen stehen die

Staubgefasse in anscheinend dem namlichen Kreise. dooli siml die Fruchtblallor

bei Isomeric immer epipetal.

Abanderungen von diesem Typus bogegnen am oftesten in Unterdriiekiing

dor Kronstamina, so bei Picvueim. lirwcn, DirUj^Uunu . Spatlieh'u u. a. Iliergegon

sind es bei Picramnia und Picrolemmu die kelchstaubfiiden. welche fehlen**^;

bei /Vera inula soil zugloioh milunter die Krone unlerdruckl werden. Das An-
droeeeum von Mannia Hook, f., einer Gattung des tropischen Afrika, mit circa

IH Slaubgel'assen in s«'iisi v/.ahligor Blillhe, erkliirt sich vielleichl wic bei den

Aur'uilU-en durch Spallung.

Zur Plastik dor Bliithe. Kelch wie hoi dou Hniar,>rn
\

hoi Hmtnoa Planch. »pri~

mum clausus. mux in lacimas 5 suhhila))iatiin ronnalas riijOus, Bi mm \u und Hookku .
—

Krone slots freiblattrig; Prafloration bald convolutiv (mit fixer Deckungsrichtung ?
;
Qims-

*) Die neuerdings von Baillon auf einen mexikanischen Strauch gegriindete undzu den

Shnarubeen t-estellte CalUm- I'urvHn V. tri/hlinta besitzl all. Tilings del. Iriisen, zugleich mit

dor Bitterkeit dor SimuruhcPii, .h>ch ma. -hi Bui.ue. -cllxl auf nahore Beziehungen derselben

mil don Hutnrcon auhnerksain und bezeielinel sie als eine Mitlolturni z\\ ischen beiden Fa-

•* Amarariu isl in don L Itlulli.-ii '.— :»/.;.l.li.-. in don } Blulhen 3zahlig. Wenigstens

sohoiul mir dioso AulTassunji dor j Bliilhon riehli.uer. als die \,,n Bi.m ham-Hooker, wonach
die 5 Bliilben 6 Sepala, keine Kione und 6 den Kelehhlatlern s„| rpoid h Staubgefasse be-

silzon sollon : it c-n li.iu an, >,, sind t-ben dio 3 inaorn »Sepala- Kro-

nenblatter und das Androeeeum wird diplnstemuniscli. wie aindi in don L Bluthon. wo so-

\Mdil Potala aN dio dupp.'lt.' Zald -st.-i
i ;

-- - . -mlensind.

d.-u I'ilamenlon altoruircii.leii
. tnitunl.T -,.nz \..n oittaiid.-r -i^ I''i1'''i His. u*dniM-n dio ah-
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u. a.), bald dachig (Balanites etc.), mitunter auch klappig (Samadera, Pierasma), bei

minus zugleich mit unlerwarls nuliip] it-jit ix cm^'hugertcn Randern die superponirten

uina umfassend. — Staubgefasse unterhalb des Discus, seltner wie bei Ailanthus auf

r die epipetalen kiirzei falls 1 le lx i . i
-

. enlw M-k.-ll ; Kilamente haufig unten an der

Bau. — Discus Bur selten fehlend ! Earynma ,

ng- oder Becherform, haufig auch 'Quassia etc.

s; nl'lmals dutch den Dunk der Filanienle ge-

71 . Burseraceae.

iae wesentlich gleichen Bliithenbii

iceae sowohl von diesen als den S
Harzgange einschliessen. Diesel

n wieder, mit denen Baillon dii



TI.Burseraceae. T.tl

ein und dieselbe Familie Terrhint/iticaic zusainmenziehi : i|...-li uriehen die Ann-

cardiaceen constant durch die A[H>t r*>pio Hirer (hula ah.

Die Burseraceen hahen sammtlieh aklinomorphe BlUtln-n. hermaphrodit oder

pohgam-dibeisrh. allenneist nach der Form el A', C, 2 A, G ; durch alle Oniric

hindurch 5- oder 4-, gelegentlich audi 6- und nicht selten 3zahlig (lelzteres

z. B. hei Caiuiniim und Tmtlinirkia), oder nur im Ovar oligomer his herah zu

i Carpiden [Bnlsainodondron u. a. . Das Androeceum ist. wie es scheinl, nir-

Licnds (Mitsclnedfn ohdiplostemonisch: die Stamina slelien enlweder allesammt

in dem niimlichen Krcis oder die epipetalen sind die innein '
: doch fallen hei

Isomeric die Ovarfacher stets Uher die Petalen. Das Ovar isl immer svnearp

niit vollstiindigcr Fiichcrung: Fiichcr mil jc i collaterals liangenden und epi-

tropen Eichen im Innenwinkel.

Von Ahanderungen dieses T\ pus isl. \\ t-nn wir von den riicksirhtlirli ihrer

llierhergehorigkeil zweifelhaften Gattungen absehen** . nur das Fehlen der

Kronstamina hei der perux ianisrlien (.atlunu Crcj)idos)n-nm/tti Hook. f. anzu-

elch wie bei den Wut.u ,-,„ ni ,lir \seniger gamophyll,

' dachiger Kno-prida-'e, .m s.i

t

.miI.Iii then mil der ge-

wohnlichen Orientirung zu 2 transversalen Vorhlathlien. — knmhlatter moist i'rei, nur hei

Hedwigia und Tr>:ittii<i>-hin unterwarts \or\\aeli>en. in der Begel mil klappiger, selten {Bos-

wellia und einige andere) mit dachiger Prafloration. — Stamina hypogyn oder durch Aus-

breitung des Discus etwas perigyniM-li (iruppe dn Cfirwjfup March. , I'asl immer frei, nur

hei ( ,itiii,'iin, aiistniliiuiu/)) F. Mull. \on Maiiciunjj als besondere Galliing Smiz-ui/ti ant's: e-

stelll bis zur halben Hohe monadelphiscli : die epipetalen im-i-t ,-t\va> kitrzer aU die Kel< Ii-

slamina. alle mil inlrorsen Antheren von gewiihnlichem Bau. — Discus stets entwickelt,

meisl anx'linli.li . alterni rend den Slnubget';is>rn gi-wolnilieli in Driven oder Lappen aihp'-

hil.lel. — Ovar im Discus sitzend ; der kurze GritTel mil earinalen lS
T arbenlappehen. —

Frucht eine Drupa, zuweiien (Boswellia) mit in Geslalt septicider Klappen vom Steinkern

abspringendem Epicarp; Samen ohne Eivveiss, mit mei-l gefalteten. bei liosirrMn \ml-pal-

tigen Cotyledonen. — Die Inflorescenzen sind meist Rispen mit cyn

egen der Gattung Thyrs<>rtinu< Benlh.



72. Anacardiaceae.

Deis., Traite (

ante Merkmal, wodurch sicli die Anacardiaceae von den

iden, besteht in der Apotropie ihrer Ovula, die detunaeh.

sn, ihre Raphe nach der Naht, die Mikropyle nach unten

iiul umgekebrt, wenn sie vein Gipfel des Ovars iicr.il>-

io des Blnthrnl.aus siimmen sie mit jener Familie iiberein

in alien Thcilm wrhreilclen IbirzhHialler mil dcrscll.cn

Autoren, so neuerdings auch IUilu.n, haben daher kein

>eidc Familicn mifcinandcr zu \ t.-rciniiieii : I$i:.mii.v>i and

;ie der angegebenen Ovulardiuerenz halber in ganz ver-

Wie oben bcmerkl (p. 289), l.alle ieh zu letzterem Vor-

1 typischen Falle

gehen clen Unterschied nicht ftlr nn i rhlig i:enug; v

urn Am.'nmlmrrrti und Burse?•ween ate sel b-landig.

abzugrcmzen; um so mchr. al s sich, wie vur suglc

Ovarl.il dung der Anacardiucei?i einc ! Wrih re Fiizei

die, wenn auch nicht ganz co docli fiir die .i

charakl.erislisch ist.

Als Grundforni der Anaca rdiacet nblull .en habei

tnr naelIi K. C, 2,1, G; das Androeceum da]3ei obdip

piden stets leiig, zwi:scben b eiden fill Iii sous. D
selten, z. B. in der Gal lung Sj tondku

,
ganz volikomn

alle Qui rle hindureh gl

nenwci se uber den F'etalen stehen ; weit baufiger

Und z\n wohnlie h auf Al.stam

Glieder zurnck-K), vo n den
ins ai"*Ii a'ovlr!

knolt-n zwar 3grifflig, nr It, eherig und lei

bekaun ten Fallen gehihrl d, ibei dlas fr uchtba

Falls der Eikorperauflan, i uniculu S Ulioi-h'ifl'

si, .U-h

Mikro].>le winder

Auch Englkr, An
dadurch weit en '}::
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der Bliithe an, liegl also bei pentameren Blttthen mit gewbhnlichem Ein-

satz sehriig nach vorn liber dem erstcn kolchblatt Fig. 133 I, /?); es ist somit

Zygomorphie zu constatiren , mit dor Symmelrale durch Sep. 1. Meisl bleibt

dieselbe auf das Ovar beschrankt. milliliter indess betheilii:! sich daran auch

noch das Androeeoum : kelch mid Krone bleiben hieriieuen ininier roL:elma>sm.

Nicht selten auch geschieht es
?
dass das Ovar bios mil dem fruchtbaren Carpid

des vorhergehendeii Falles. also iieht monomer mid .lanii Igrilllig eiilw iekell

wird; von andervveitigen Abanderungen des Grundplans ist hauptsiiclilieh mir

dashaufige Fehlen der Kronslamina nam-
hal'l zu machen, in eincr Gaining [Pista-

cia) schwindet dazu auch die Krone.
Wir wollen nun diese verschiedenen Mo-
dificationen an der Hand einzelner Bei-

spiele elwas specieller betrachtei

sei vorausgeschiekt
, dass die

der Anucardiaceen zwar ofter polygam
oder dibcisch als zwitterig begegnen,

doch sonst in beiden Geschlechtern i

gleiehem Plane gebaut und im Falle ^

Diklinie gewbhnlich noch mit I

ten des andern Geschlechts

sind *) , so dass wir sie hier als zwitterig

behandeln kbnnen.

1. Spondius. Fiir die moisten Arten

dieser Gattung kann das Diagramm von Ant'n-'i'hn,! -.Vi-nVrie'"'/) vis?^ia L°eiti

Ruta gelten, 3- oder 4zahlig s. oben ''

;

,-

f \
'

Fig. 128 .1, wenn wir uns darin die Payer u)1 ,i Man i,,,,!.

Ovarfacher leiig und die Kronprafloration

klappig denken. Buchanania Roxb. weieht nur dadurch ab, dass bios <

(welches?) der hier freien Carpiden fruchtbar und die Kronprafloration dachig

2. Schinus. Hat das Diagramm Fig. 133 A. Perianth und Androeceum
in den vorigen Fallen, das Gynaeceum aber trimer, dabei nur das ilber Sej

gelegene Carpid vollkommen ausgebildet. die beiden andern auf Griflel o

Griffelschenkel reducirt, hbchslens noch in Gestalt enger Spalten im Ovar

gedeutet (s. Fig. 133 A). So auch Maurir/, Ldhraea und noch verschiedne an-

dere Gattungen, haufig dabei nach der Yi<grzahl, seltner nach 3- oder 6zahligem

Bauplane abgeiindert oder in Nebenpunkt en. wie in dev IVaflorationsweise von

Krone und Kelch verschieden. — Tapirira Aubl. bielet durch die Aushildung

von 4 oder 5 Grifl'eln eine Vermittelung zu den Fallen sub 1); Vorkommnisse

mit nur 2 Griffeln oder mit ri 1 1 nt Ausbildung der beiden im Ovartheil

verkUmmerten, wie sie dann und wann begegnen, bilden den Uebergang zu
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dem Vcrhalten sub 4). — Bei Pentaspadon Hook. f. und Corfptwarpits r'orst.

sind den Beschreibungen nach die Kronstamina steril, als Uebergang zu den

iiiirhMiolgenden Beispielen.

3. Rhus (Fig. 133 B). Von Schinus hauptsacldich nur durch das Fehlen der

knmstaubt'aden verschieden; von den schwindenden Carpiden ist im Ovartheii

gar nichts mehr wahrzunehmen. Ebenso Astronium, Contoctadia. Scmcrarpus

u. a., wiederuni da und dort mit den sub 2) genannten Zahlen- und Fraflora-

tionsabwandlungen.

4. Anacardium Fig. 133 C). Kelch und Krone wie bei Rhus, Staubge-

fiisse wieder 10, doeh in der Begel nur mit dem iiber Sep. I golegenen Gliede

fruehtbar ausgebildel \, dies vie! langer als die ubrigen. allesammt dabei kurz

monadelphiseh. r'erner ist das()\ar hier Upiseh monomer und danach I uritVliii

:

das Carpell entsprieht in seiner Stellung dem allein fruchtbaren der vorherge-

henden Falle.

Denkt man sieh die Kronstamina hinweg. so passt die Figur 133 C auch fUr

die Gattung Munrp'fera. nur dass hier ausserdem die Griisse der sterilen Slaub-

geiasse nach ruekwiirts in der Symmelrale abnimmt ; die beiden hintern wer-

den oft ganz unterdruckt und zuweilen auch die vordern, sodass im letztern

Falle nur das fruchtbare Staubgefiiss iiber Sep. 1 erhalten bleibt. Nicht sellen

sind indess bei Mangifera auch 2 oder 3 Staubgefasse fruehtbar. wie es hin und

wieder auch bei Aiuiriirdium begegnrl. — Lo.n,sh//is Spreng. i>esilzt, wie Man-

gifera, nur die keh-hslaubf'aden in von Sep. i aus abiielmieuder Grosse, doch

alle fruehtbar und hat uberdies 3 Griffel; monomere, Igrifflige Ovarien ohne
Z\gomorphie des Androeceums sollen bei der isostemonen Swintonia und der

diplostemonischen Gattung Solenocarpus begegnen.

5. Pistacia. In dieser Gattung treft'en wir die weitestgehende Reduction

des Grundplans: ausser den Kronstaubfaden fehlen hier auch die Fetalen (Fig.

133 D) und der Kelch ist hiiufig durch VerkUmmern der innersten Blatleheii

unvollziihlig. Zugleich erhalt die Bltlthe durch t\pisehes Fehlen der Vorblatter

Frimulaeeen-F.insatz, vsodureh sich die Orientirung der Fruchtblatter , deren

allein fertiles wie bei den vorigen tiber Sep. 1 fallt.' umkelul (cf. Fig. 133 C).

d betrachtet die Pistaz Ifl.l.l.ltl.

mbliithen. Dies konnte

i jedoch, dass gewohnlk!, samm Ilirhr Mhill

die von Marchand beobachteten i I'allc ais<

achten; da bei tvpisehem Fehlen

xonomisch aequivalent siind.sokannesnic!

, Sepala a

nainlich als Aus-

m sie gelegentlich



e grossen DinVrenzen,

6. Wahrend sich die vorhergehenden Beispiele sainmtlich (lurch Yerein-

I'achungen. resp. rnierdnickungen aus deni (Irumiplan erklaren liessen. resli-

ren nun nocli einige seltne und uiir nirlit ;ms Aulopsie hekannte Falle. in

welchen die Abiinderungen auf einer Bereiclierung dcrsclhcn heruhen. So l>ei

Spmxlias plemyi/na. \\n zu di'ii nonnaleii •"» C.arpiden nocli lnehrere his 10 hin-

zukommen kOnnen; bei Sclerocarya Hochst., Melanorrhoea Wall, und in den Q?
Bliithen niancher Arten von Sorindeia findet sich cine leberzalil vun Slaubge-

fassen. Dieselben sollen bei Melanorrhoea in ">— f> Ouirlcn stehon, in den 4-

gliedrigen Bluthen von Sclerocarya nur in zweien \on je S Staubgefiisscn. die

iiussersten paarweise ilber den Petalen; bei den 15— 30miinnigen Sorindeia-

bluthen giebt Mahchaxd wieder oziihlige alternironde Ouirle an. Wenn sich

danach auch Sclerocarya durch Annahnic \on In-douhlemenl aus dem obdiplo-

sifinonisclu-n (mmdplan erklaren liesse. so scheint dies in den beiden andern

(ialtungen auf den ersten Blick nicht thunlich zu sein: beriicksichtigt man je-

doch, dass bei Sorindeia sowohl die zwitterigen als die weibliehen Bluthen nur

5 oder 10 (in C_ sterile Staubgefasse hesitzen. so diirt'te es (loch nichl uiinidu-

sein, dass hier ebenfalls und dann wold auch bei Mr/anorr/ioeu Uedoublemeiii

vorliegt. Sicheres indess kann daruber erst ein genaucres Studiuin der Stel-

lungsverhaltnisse, sowie die bei alien drei Gattungen noch unbekannt. I.nt-

vvickelungsgeschichte lehren.

andem. u'rwmn! nl.et I, aid das I ebei ue\v irht. — Maiii/ifi-rn nacli dcnsclb

suecessh von Sep. I aacli der gegenttberliegendeo Seita angelegt werden u

Ovar mit einem einzigen Fniclithtall in die Krs< hcinuni: trilt: auch in der I

tiin-licli cine Kdrderung gegen Sep. 1 bin walirzunehmen. die aher nachher v<

Die grossen Driisen am l-'usse der Staul^et'asse -. de>\vei.'en unlen liilden sii

der Discus von Khun, erst dnirlt u.n litra-lirhe VYucherunu des Kereplaruluins

Zur Plastik der Bl

5 Discus schwach ]



Drinnjrarpiis Hook. f. kommt durch

achsung des Receptaculums rait der

i Besonderheiten in der Perianthbil-

einigen andern Gattungen die Kelch-

Umia und Melanorrhoea dagegen die

ei Ielzterer (ialtung zu einer bei der

i\li:unl|-..[i[i<>|- . •.,]>.;-_ \u<\,. n AllHiereii ulierall inlror-

ilitiil der Stauhget'iisx,. meist noch deutlich ausgepragt, :

^odien bios in Form von Dnism .,der Sduippehen en

vorliaudeii, so phViil der epipelale w ie jew olmlieh dei

aphis Hook. f. und l.ithnteu Miers wirklicb, wie Malu:

[.-...
:

-
, ,. rdeii sie dun'li

arriickens mehr weniger auf dessen Ventralseite herabgescho-

[ii Grade, starker bei Loxostylis, Anacardium u. a., namentlich

inbuchtung der »Elephantenlaus« ist die Griffelstelle). — Ovu-

arpellsutur entspringend, zuweilen vollkommen grumlsUiiidig.

Nil! ai> I)|M-Il> /,; .lelltel

""
•' -

- -'
ten Anmerkungen.

f) Details Liber Gestalt- und Entwickelun.^erhaiini-s,. ,

l m II. cc. Das ftnssera lot



• bofiMisi-hor NCivwciiiiiiii: in (Amen ausirclifi

l>is :< Hliillicn idler ('.vine \nllkoiiHiicii ausiiclul

n ilnv Sliolf ebensu vie die dei fnielitluiieii /

ilstands zu We^

,
Imm \,„irili <liu.

CorUiriu ini/rli/nhu |,;,i «|,i> hi.i^r.-iiiiin I \u. ! ii. I.x isl aki iiHminrpli. 'i/.ili-

Iiu in .tl leu Ouirlen. mil direct d iplostemon i schem An d roeceum und
episepalen Frueli t It la tt e r n. kelch ipiiiicunrial : die kleiimn. floiseliiuen.

innen sdiarf liokidn-n kn.nUiiitri- mil ullener Priifloration.

Kronstamina etwas kiirzer als die episepalen, dem Kiele

(lei' Ki(Mil»lalt.T ziiwi-ilcn aiiii.waclist'ii. alle frei, l

trorsen Anlheivn. l-'riu-lahlalicf frei, im Kieise i

kc'jieltoniiiiie Axenspilze. mil j<- I lianumden, anatrop-

apoti-open Oviilum im Immnwinkel ; be"

!<fj|>



luna unci Prafloiatioii ilo kclrlis . <h,. hound. t<' (icMalti

L. Aesculinae.

Unsere Auffassung dieser

Erythro.njleue einrechnen und <

structur der BlUthen ist diesell

sich aber hier, wo er Uberha

Dazu ist das Ovar fast immer o

73. Malpighiaceae.



>t(MII l>t'Zcicll?H'l

iHil»ut'f;iN.s.'i) siml die epipel;den sehr

inserirt , entstehen jedoch nach

I'vvkii spiiter ;ils diese. Die 3 Car-

piden stehen mitunter nacli ' l'iu.

13o J), viel haufiger indess, na-

mentlieii in den sogleich zu be-

Nclii't'iliciidffi I'.ill.'ti von Zvgomor-

Hiiutiger als mit 10. kommt
jedoch der Kelch der Mulpiyhianwii mil nur 8 Driisen vor Hi>tn'<>ph>ri$, Stiyma-

jifiyllon etc.). Alsdann ist es mit grosser Regelmassigkeit das driiie kelrhblaii.

welchem die Driisen felden
'

') Fig. 135 B. I). E . lndem d;izu bei m.mclien

M(ilj)iyliirt) no.-h die beiden bennrhharien Driisen .in Sep. 1 und ') ausbleib.-n.

kiinn si. h die Xnhl dieser (.child.' auf <> mluriren : tin.* norh Ueinere Zahl ist

selten, doch tindet sich z. B. bei Hiptage nur eine einzige Druse zwischen Sep.

4 l

;
ij uii.i

Irrthumlich j



340 Abth. ill. 2 Dicotyleae choripetalac, L. Aesculinao.

iiussern Gestallung. Gewbhnlich allerdings nur in der Art. dass die Pelala von

Sep. 3 nach der gegenuberliegenden Seite hin an Grosse ab- oder zunehmen

{Himeu, Banisteriu, Bun/ur/iia u. a.,; milliliter aber ist das oberste (innerste)

Kronblatt aueh in Form und Farbe von den ubrigen abweichend und zu einer

Art Fahne ausgebildet , z. B. bei Hiptuge (Fig. 4 35 C). — Haufiger indess, als

z\gomorph. sind <li«> krnnblailer i\rv Malpighiaceen ganz oder nahezu gleicb.

Auch das Androeceiim kann sich an der Zygomorphie betheiligen und wie-

der ist es dann die Ebene von Sep. 3, welehe als Symrnetrale fungirt. So z. B.

bei Sinjimij)ln//I(,t) uml lliptaija . In ersterer Gattung haben wir meist das \ er-

halten von Fig. 435 B. Die vor den 4 driisentragenden Keiehblattern gelegenen

Stamina sind kleiner als die ubrigen und oft ohne oder mit verbildeten Antlie-

ren; von den 6 andern, immer fruchtbaren. aber sind die drei mit den Garpiden

gleichgestellteiij also das ttber dem drtlsenlosen Sepalum 3 und die beiden vor

den mittleren Kxonblattern, wiederum grosser als die 3 ubrigen. ', Bei lliptage

(Fig. 135 C) sind /.war sanuniliche 10 Staubgefasse fruchtbar, doch das vor

Sep. 3 gelegene weit grosser als die 9 anderen, die dann insofern wieder ver-

schieden sind. als die episepalen die Kronstamina etwas an Lange Ubertrell'en.

— Weitere Beispiele z\ gnmorpher Androecea liegen dann noch bei Sj„irlnu.

sna's Monographic \ergleicheii wolle"''); noch einige, bei denen zngleieh l'n-

terdruckungen im Androeeeum Fl.il/ greifen. werden wir unten kennen lernen.

Was schliesslich die Garpiden betrifft, so ist schon deren gewolmliche Slel-

lung. mil dem unpaaren iiber Sep. 3. srln-.tg-Mgninorph. iJazu geselll .sich dann

mitunter. dass nur jenes unpaare FruchlblaU einen Griffel bildet. Dies begegnet

z. B. bei lliptage Fig. 135 C , wo der Griffel iiberdies in der S\ mmetrale stark

gekriiinnit ist; auch bei den CauilidKUiiiicar und Tri.stellub'ia licgl der Fall vor,

in lelzterer Gattung mit der Modification, dass die fehlenden Griffel noch als
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warts bios a Is Aiisnaluiislalle die iiidess melir ;ils Miirksrhlaue /urn \ ollzaliligen

Typus, denn als oigcnllieho Ausnalmion /u belraclilon sind . Boi Anuosenhoit
von S stehen dieselbcn nach A. JrssiKi uber don KronbliiUern. wie os 1mm <)b-

diplostemonen die Regel ist.

2) Verminderungen. Ini <i\naoeeuin boi Dircllu mid Aden von Itun-

chnsia und Spachiu, wo nur 2 Carpidon anueliullrn werden. walirsclieinlirli in

die Svnunelrale gestellt. — Yerniindorungen im Androeeeum bezeiclmen die

gauze, allordings nur kloine (Irnppe dev lltiwlivhm«liew\ die d;m;icli \on A.

.IrssiEi Mcios/cmiiiirs genannl w union: dor Kin's der krlelistamina bleibl hiebei

burner vollstiindig erhallen. die Kronsliimina schu indon jodorli sanimllieh odor

bis auf eins und /.war dasjonige, das \or dem oborn. innorslon I'etalum slohl

(I'ig. VM'i I: . Suv 5 Staubgefasse haben wir boi Cuuriirhuwh'n. Aspimrpa und

betindliclicn zu unt'driulielien Staminndion verwandell Fig. 135/;". Dass boi

don (hnulichaudieae auch nur I. dem iibor Sep. 3 stehenden Carpoll angehiiri-

ger Griffel entwiekelt ist. wurde schon oben erwahnt.

Eine Reduction besonderer Art konimt sehliosslieli nodi boi 1l<ii«lich<iwliu.

('(imarra und andern (Jaltungen dor Gaiidichaudieae vor. Ausser den in trau-

bigem odor doldenartigem Yerein beisammenstehenden. naeli dem angogebonen

I'l.ine gebildeton BlUlhen linden sicli liior. vorsleckt in den Achseln tieferste-

lieuder Blatter, noeh einzeln stehende, viel kleinere Bltlthen, ausgezeielmei

zunaYhst (lurch driisenlosen Kololi. kiinniiorliche oder ganz unterdrilckte Peta-

len, und sodann durch nur ein einziges Staubgefass. sowie moist bios 2 Car-

piden ohne oder mil nur nidimenliiren (.rilleln. ' Wahrscheinlich sind diese

BlulJien kleistogam und das ware iliinn wegen dec bedeutenden Heduction, na-

mentlieh im Androeeeum. finer der inlercssiiitesicn I'alle diesor Art.



. l>i( nl\lr,ie uhoripetalae,

74. Erythroxylaceae.

15 + 5, (;3(-5). Aktin.-nim-pl,.

dcs Discus .n.madi'lphisch, Kronfc

.Hen hei Enjthroxylon , der lyp

oft bios in <

U.iiniuc hi-

ZUWHI.MI soil CI'



75. Ti-igoniaceac. g4g

D^e Zwoifjf- von Kri/thro.n/lnn sind miln^nn/l : sir hohcn mil meist z;ihl-

reichen persist irenden Niederbliiltern an imd tniiieii dann nnr mx-h izeilii: al-

denen von Metianthus, nur viel kleiner; diesen Slipcln onlsprtvln-n die .Nieder-

den Niederblattern. entspriniien nun die Bliitlien. sellen immiltelbar und ein-

hiiseliell'iinniiien Yei (-ini.-unucii. Sir wcrdon vmi :'. nil srlicidi:: verwaelisenen

statt hndel : oberhalb der VnrMaltor sind die I'edieelli arliculirt.

Ausser Erythro.rylim i-ntliiill .lie 1'aimli.- imr imcli ±, in dm i ion. plant. \nn Bkntiiam

sclireilmiiii nacli wcM'iillicli imr .lurch den Manuel der kri'idilallanhnnusel von F.rylhnu \jl<m

:ili
; hei HehepeluUn,' Mini die-rll.-n nur aiiuedoulot iiml die iVInln daliir mil eiiiem rciclicn

Znttenbesatz auf der Innenseite vei>elien. Aus>erdeni snllen mcIi Ii'ut zwisrhen krone und

75. Trigoniaceae.



it ul an den ;

gleichl'alls in der Kbcne von Sep. 3 /> 1:011101 pli, an! dt'r rnlerseile fnmhthar

mil 6 Staubgofasson Anlherm derselhen inlrors
,
an welchc sich dann beider-

seils nach hinlen jo 2 anlhoronloso Filamenm ansehliessou : allosaniml sind da-

l)oi unlorwarts in oino nach doin gcspornlen IVlaliim lu'n niedriger wordendo

und ofl'ene Scheido verwaclison. ini Sohlitz stehen dann noch 2 kurze dieke

Driison. dio mil dm Scheideiiriindern gleichfalls elwas verwachscn. nntor sich

jedoch frei sind. Carpiden 3. zu einem 3facherigen. tgritl'ligm Pislill verbun-

den, nach Warning /.in- Abstammuugsavc nach
J

oriontirl mid also dureh dio

Ebene von Sep. 3 nieht genau swnmetrisch getheilt (of. Fits. 136). Ovula je 2

mehrgliedrige Zeilon im Innenw inkcl. Fruclil septicidmit persistenter MitiHsaule.

Der vorstehend beschriebene Bau wird bci den ubrigen Tri;/nnii'n cntweder

gar nicht oder nur ini Androeceum abgeandort.

Die Zahl der fruchtbaren Staubgefasse kann

sich hier, indom tins odor beide der ihnen

atigivnzendcn Slaminodim Antlioron orhalton,

auf 8 vermehren, oder andererseits durch Ver-

lust der Antheren an den hintern auf 4 redu-

ciren, womit denn also audi oino Abiin-

derung in der Zahl der Staminodien von 2 bis

-^^- "7y 6 gegobon ist: desgloichen kann die Zahl dor

Fig iw Trigoniarimpiex Warm mit Se-
im Schlitz stehenden DrUsen bis zu 4 variiren.

cnndanblfitheau^p.^TNach Warming in PL Die Antheron silid hoi mam hell Allen nUT 2-

facherig, durch VerkUnimerung der beiden

Wesentliche Differenzen bieten hiergegen die BlUthen in der Gattung

IJfjhtia. Weniger zwar ini Reich und auch nicht im Ovar, ausgenomnien dass

dosson I'achei- bios 2«dig sind ; die Krone dagegon zeigt nur 3 Blatter und von
Staubblaltern haben wir bios 5. von welchen I oder 2 steril. Die Petala ent-

Trigonia. sio sind gleichfalls nach KYY dos Kelches convolutiv. doch alle flach,

die % fruchtbaren Staubgefasse sind zu 2 mid i mil der Sunmelrale gekreuzt

(8. Wabwhg's Diagran.n. von Liyhtiu liraniuiih's in II. Bras. I. c. tab. 22). —
Wiemansieht. fuhrt s« i audi bei Liyldiu die Svmmelrale durch Sep. 3, so

Betrachten wir nochmals die BlUthen von Trhjoniu, Fig. 136. Wenn hier

die ini Sohlitz des Androeceums befindlichen Driisen als blosse Nebenorgane
von discoidem Charakter angosehon werden, so rostiren fiir das cigcntliche Au-
droeceum nur 10, theils fruchtbare. thoiis sterile Glieder, die wir wohl zwei

ozahtigen Kreison. einem alterni- und einem epipetalen zuschreiben konnen
und deren von dem theoretisohen Diagramm abweichende Stellung sich durch
Verschiebung. herruhrmd vim den im Sohlitz auftretenden DrUsen, erklaren



e InflorpsciMizcn siiul hei LigMia and nuch einigen trig&nien terminals urni

• cint'acho Tnuiln' Icr rispi^c Combinatmni'ii au> Milchm; lw>i iIimi nii'istt'ti Triyu-

en vorwanilHn sieli jodorli liirrin .lit- Ni>|.ima\.-n .lim-li Blutlimhil.liinj: aus <lon Yor-

i in C\men uiul zwar Dichiisien mil Wickeltimili'iiz untn l-'onirnini; an* .-i r(. Kit:.

Voi'liliitli-licn in uri.-i l».'iilc .Milwickflt. I >«i l.'i'lililal ilirrn A<lisH>[in>ssrn oft anp'-

p Yerw a nd tscha II tier Triipmiiivcrn ist si'lir \cr>cliLi'<ltMi anp'pmt-Mi w onion
: mil

Hipporruloivren. M<ilpi
;
i>iiu< -r/'ti .

Suphnhirrm iin.l aiiilrrn la-

Voc%*iaceen, dene n sie \mi Himiiam und 1 1 < > .
. k nt sowieBvn-

, als ein gleicher Gesammtplan



Dicotyleae Wi

76. Sapindaceae

5S*X/^\fc^ '/fx^sSi entwickelt sind
.

allesainmt i

fwvi a °%kWf\ ,lem niimlidi(in K,vise: /AsisHu

\< ^'l
* H &*&) Jl?) '

* Krone und Androeeeum \>mlx^j^ /5 v^>> iier Re?ci ° in
'
hei z^°raorPhe

.

r

^_ _^& ^> x^__^
BlUthen oft schiefer oder einsei

auch 4- oder 2zahlis



niichsl die Gaitung

der Zygomorphio l><

' .ill.rnMin aber bildol J

die in dor Synunetrale oberen aber in Form nnd Farbe von

ehieden ausgebildet und I m i 1 1« r Kntl'altung ii.i.Ii der entgegen-

leworfen werden: odor das in der S\ inniel rale vordere, zwi-

I 5 gelogene IVtalum f.illt ganz aus. sodass oin Verhalten enl-

137 B. Beides kominl I mm Aesculus tlippocastinwm promiscue

Here Fall am hHufigsten : kronen nacli Art der Fig. 137 B sind

.ins Paviu verbreilet. audi linden sicli liier hiiutii: Mittelsluten

dass das Stamen ul.er Sep. i erhnllen bleibt wie in Fiji. 137 B , so dass also

die Slaminalzahl bei Aesculus von o bis X variirt. limner ersclieinen sie dabei

zur Kbene von Sep. 4 swunietrisch gostolll und zuideieh diir.li entsproehende

Versehiebuniien ganz oiler nalie/.u gleiclimasNig in den Fud'aug vertheilt.

Betrefi'end endlieh das Pistill, so ist dessen unpaar'es Glied in der S\innie-

trale nach unten gerichtet, sodass also aueh die Fruchtblatter noch an der

schragen Zygomorphie Antheil nehinen. Dabei ist das ganze Beeeptakulum na.-li

der Seite von Sep. 4 hin starker ausgebildet und infolgedess <\w Se\uaiapparat

niehr weniger M-liief und t'\.«-nt risch. —
Die iibrigen Sapinilii<;;',,<j.M\\urj.i'\\ liah.Mi ini Falle .tus-rpra-ter Z\gomor-

phie allermeist das Diagramm Fig. 137 B. Es ist dasselbe, wie wir es mitnnter

auch bei Aesculus fanden, von Fig. 137 A nur dadureh versehieden, dass das

in der Symmetrale vordere Hlumenblati I, hh. das hintoro Staubgei'itss vorSep. 4

ker xe|

'ben waren; Kalle

einfaebsten dure



Abth. III. 2. Dicotyleae choripetalae, L. Aescnlinae.

welchen das Kronenblatt fehlt und die dadnreh starker zusammenge-

n sind) miteinander verwaehsen und so den Ansehein einer tetranieren

mi Wege bringen /.. V>. Cui'iliOspci'iititm und Sr/uuulc/iuj.*) In einigen

sert. Wioderum, wie bei Aosru/us. kann sieh die Zahl dor letzleren mimn-

noeh weiter. bis heral> auf •> rodueiren : andererseils wird in manchen

llieh solien. vielleicht in Folge von Dedouhlemenl. imliestimmt zahlreichc

uhgefassr besitzen. Wegen Mangels naherer Kennlniss muss ich es jedoeh

eriassen. auf diese sewiss manehes Interessanle hielenden Verhaltnisse

iter einzugehen: •• nur heziiglirh der krone sei nocli bemerkt, dass nichl

• ein ein/.Hnes ihrer Blaltehen, wie in Fig. 137 B, sondern der ganze Kroit

(Fig. 137 A und den unter Fig. 137 B fallenden Snpin<lure,-nh\\i[\wn. wit

M'haiiftl bei denen mil Smannigem Androeceum in sonst pentamerer Bliithe

l'eldenden Stauhgefiis>o dmn cpisopalen Kreise an^ehorcn. Xach Payer sol-

i die vorhandenen Sta

ch Payer s Abbildung<

ber Sep. 1 und 2 keii



deutenden Liicken wahizunehmen, wie in der Figur

gezeichnet wurdo. die bidden oherslen Slaubgel'iisse

erscheinen vielmehr noch weiler nach Sep. 1 und 2

Figur es zeigt, sodass sic in der That, wie Payer will

superponirt gehallen werdcn komilen. Wenn icii .sic

haiiptsiichlich die Aulurilal do ^liindlichsten kenne

Doll und andere Auluivn slinnnen daiml id>erein. — Was mi I ebrigen I'uiii

daceenbluthen beibringl. steht in Kinklanu mil unserer Deutuni:: das aborti\e

Pelakun vennochte er liberal! noch in der Anlnge nachzuwoisen. Der Kelch

wird in der Ordnung der Zi Hern von Fig. 137 angelegl. die Krone erseheint

bald simultan Aesmlus. Koelreuh'rin . Laid in der S\ mmclraie absleigend .Cur-



ww^ {&
blttthe. Letztere ist immer \nl!/.,.hji-.

ixn Balfte ttber don Ketch, zur Ihilfte liber

liithen sind jedoch im gewohnlichen Falle



gefasse vorhanden. Deren Stellnng ist

ganz gleich, ein haufiger Fall aber tier in

der Mediane sind hier unbesetzt und es

zahligen Bliithen dorthin fallendon Staub

-iinvsmi l.iickcn /wix-lit'ii sich lasx-n *
. Walunid abi-r h.'i Tr>-ptn'u/)/i/i die iiv-

-(hwiiiiilciitMi Slatdiiitd'assc nur sv\w srlU-n mul iiicin.iU hci.lt' /uglou-h \vied«>r

/iir l>.niMl(liinu ii«'l;mi;t'U. isl dies hci Arvr otwas hiiufiges; und wciin adc l(»

.'titwirkrll wei'den. so slidlcn sic sicli dann auch. wic in der < i i
|

» 1
«

- i I 1 1 1 1 1 1 * *
.

ut-nau Ubcr k.-U-h- und knmcnblatter.

< . ti it ii i
»

Ausbildung ivurlmiissii:. zn du-si

Xacli I'm i; '•nlstflu'ii zucrsl •

enrich inder.\nl«,^dirS|,.|l..m:.

3/8-Cyklus, keine Unterdruckung f

.Id dos V.Mhallcns dor Gipfelbliithe

refasstMi audi I

der Theorie zu C



Intlurescen/ auch mehr als 2 Zweige, rr.sp. mehr a Is 2 der Bliillie voi

hende Blall er entuickeln, sind also' eigenllieh begreirzte Trauben ; bei s

Inflorescenz iildung ist es abor etwas hauliges. .lass die Zahl jener Blatte

unterl b s auf herabgeht
;
die Bliilhe also vxirklieh vorblattlos wird

'

dieser Vari; bililat. \on tier natiirlieli die Kelclislellung abhangt. niiiclile i

mill audi ( ie, neben jenen beiden in Fig. 138 A und B dargesiellien

lirunusweisen sonst noch vorkommenden Abanderungen in der Stellu

AlldroeeeUI is orklaren. die Aborllinie aber imnier durch Sep. 2 fiihre

nehmen: <l eh soil dies mir eine vorliiui'ige, durch weitere, namentlk

wiekehmgs

Es bleiben noch Discus und r'rurlitblatu-r /u bctiaehten. Krsterer in den

h'guren uichl dargestellt hat die h>rni finer den kek-ligrund auskleidenden

Scheibe, mil wulstigem und mehr wenmer -rlapplrin Hande. innerlialb desseii

die Filamenle eingei'iigt sind; er bildet sieli erst narh Anlage der ubrigen Blii-

llienilieile als \\ iielieruug des Heee|)takulunis. I in Centrum der Bliil It.' sitzen

die lieiden Carpiden. diamelral eiuauder gegeuuherslelietid und zu einem 2-

wachsen.
"

'
', Hire Stellung ist sehr veranderlieh ; oil /war lallen sie in die

Ebene des 2ten Kelchblatts, also je naeh dessen Lage bald median, bald sehrag

(Fig. 438 A, B), oft aber haben sie auch eine andere Bichtung, sie kbnnen sicli

ren mag, muss ieh mil Bi . in n u da'liin gesielii sein lassen. Das Ovar ist im

I ebrigen von einem, oberwarls in i eariuaie Narhen gellieilten Griffel gekrdnt;
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Fehlen von VorbliiUmi rosp. Secundnimveiiten erkliirt, es konnten dann ntfm-

lich die Cnrpiden ursprtlnglich in der Ebene von Sep. 2 liegen und also in

iilinlivluT Art schriii: lioricbtH mui. wic in 1'iu. HK ft. der unten noch zu be-

schreibenden Symmetric des Blilthenstands zu Gefallen sich aber genau in die

Transversale drehen. *)

Von Modincationen geringercr Art moiie crwiilnil warden, dass bei man-
ehen oniannigen Arlen. z. H. Acer ritbnan. der Discus 5 distincte, mil den Fi-

laincntcn alternircndr Driis.-n bildrl : bei .1. <in\i/i-(irj>iun und St'yuiulo fehlt er

vbllig. Letztere Art kommt auch 4- und selbst 3ziihliii vor, bei den andern

win! die Vii-r/.iiil nur .tiisimlmisweise beobachtet.

i nirist pohgani mil limine

schlechtweg diocisch,

ln'cni;i|i|in)(lit. In dm iii.iiKilii h'ii Bluthen der polygamen Arten schw in.U-t da* I'i>liM hi-

aufein Rudiment, bcim weiMicht'ii <k'>chlecht 1>I- = !,.-. nur pollen-

lose Stamina erhalten. ***)

Inflbrescenzen. Dieselben werden gewohnlich als Cymen bezeiehnet, sind dies

aber nur insofern, als sie eine (vor den obersten Seitenbluthen entfaltende) Gipfelbliithe be-

sitzen. Die Zahl do NYbimavii isl in den meisten Fallen nach Art botrytischer Bliithen-

stande unbestimmt gross, seltner bestimmt, docb nieht kleinerals 4; die Nebenaven koiineu

dabei einfaeh bleiben oder sich weiterverzweigen. Einige Beispiele werden das nahere Ver-

; machen ; mil;!, dazu audi Wydler und Buchenau 11. cc.

1. Acer dasycarpum. Bliiht vor Ausbruch des Laubes an seitlichen Stauchzweiglein.

Fig. 138 D ersichtlich ist. Eine davon, die in derMitte, ist Gipfelbliithe; von den ', seitlichen

gehorcn die heiden iiber das oberste Paar der Niederblatter fallenden deren Aeh>Hn an,

an den beiden andern, die deutlich weiter nacli iuncn st.-h.-n . >iud die Ucckhlatter unt.-i -

diuckt 'fig. 138 D). Yorblatter fehlen und zwar wahr-dn-inlich tvpiseh s. oben). Im

Falle regelmassiger Pentamerie stehen die Kelch- und Staubblatter der hier apetalen Blii-

then nach |, die Carpiden, v. ie srlmn oben h.-merkt. mn-l lraii>\rr>al. sodass sie die Seiten

eines Quadrats bilden; die Fruehtblatter der Mittelbluthe sind zum Tragblatt des ganzen

Blatt- resp. Bliithenpaare ahhangen
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Lllien mil item Ausbiudi tics L;ui

Gi[)i'olsi)n»ss; tin Ielztcrc-ni uolm

Xit'ilf! i > ! i ' l in I odor mrluvrr



78. Meliantheae.

on Mdiantlius, 1 lorn 1S(

i naturalisti di Nnpoli

liinlere Sep. 2 ;mi (inilide Ix-iinl's

<hV Leiden hint, in /n* i ,i .. . ., .

l.nmM'Hmmlon, in deren Uilie

Sdmiil.i-U-lu-ii ;i|s Hudiinenl d.-s

kleidend, mit 2 seitlichen, bei JU

KandK'i.slen. die von don obern

Ititiirrwuris zusaminenfliessen u

StaubblaUer erkennen iihnlich wie bei den Violuccen. n

Sporne frei und den vordern Staubblnllern zuuehorii: sind

plausibel. Fnidiiknoieii nbrrsiiindijj:. orthogonal 4-facheri

fel; Ovula je 1 oder 2 Paare im Innenwinkel.

Das abortive IVtalmn k< .mil-- \ou Paveh noch in «Um- Anl.it;

i Meliant/ws minor) . Petaln durch Abort des

)hne Deokung, in der

xlass sie sich zusam- /^v
intenseworfcn. Audi
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nach innen driingende, honigabsondernde Drtlsen vorgezogen ist.*) Ovar meist

mit 5 epipetalen, nicht ganz vollstandigen, vieleiigen Fachern, doch nichtselten

auch 3-, 4-, oder andererseits 6—7gliedrig.

Die Inflorescenzen der Meliantheae sind einfache axillare oder terminale Trauben**).

Agardh, Theoria systematis p. 299). Linkk stellte ihn neben Epimedium, Jussiec in den An-'

liane. der Hutaeeeit , Biuim.mahi it ml I.imu.ly uuler die Zauuphtflleen, De Candolle, Bartling,

Endlicher und Andere in den Anhang der letzteren Famine, zum Theil mit dem Bemerken,

chon wirklich aufgerichtet, unlec llin/ufii^iin-. son liersama iurl. Satalia llochsl . und ilir

Platz in der Nahe der Sapiudm ,»„
,
Trupaeuleen und einiger anderer Familien der Gruinales

angegeben. J. G. Agardh erkannte die Verwandtschaft mit den Sapindaceen an und wies

zugleich aut'Iii , .„ \on Bentham-Hooker und Baillo>. end-

lich werden M den Sapindaceen zu derselben Familie

\ersclunolzen. was Hooker speciell fur die Meliantheae dann noeh in einem Autsatze -on

Meliantliu> Trimenianus Hook. 1 and Hie aftinities of Greyia Sutherlandi« im Journal of Bo-

tany 1873, p. 353 ft. n ah. i /u i„-runden versucht hat. Ich erkenne die Beziehungen zu den

und Androeceum, sowie der einseitige extrastaminale Discus sind Beruhrungspunkte,

(iretjia mit iliren ± StaminaSki eistii und der aktiiioinoi phen Ausbildung zeigt uns den voll-

koinmenen, audi den Sapindm 'mibliithen zu Grunde liegenden Typus. Wiederum aber ist

der Unterschied in der Lage der Symmetrale : bei den Sapindaceen »< lirai: und duieh Sep.

4, hei den Meliantheae durcli Sep, -> und median : ich muss daher so gut wie die A'cnneae.

ami, die Meliantheae als eigene Familie von den Sapindan-en -eM.ndeil |, alien, will man sie

79. Polygalaceae.

Die meisten Polyyulaceen haben das Diagramm Fig. 140 A. BlUtheti i

n-zygomorph. Kelch 5zahlig mit der gevvohnliehen Orientirung I

- llookEK bezeiclmet diese Drusen nielit geeigneter Weise als Staminodien.
** Bei Melianthas major beschliessen die Trauben ein zweites .Uen-Hem, der Haupt-

I>m .i fi ml, u , .. J,, .den '/ M-ig, hal.e'u u n .-in ein/.ig'^
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seitliohen VorblaUern, die beiden innersten Sepala (4 und 5) bedeutond ver-

grbssert und pctaloid. Von dor Krone sind gewohnlicli nnr :i Blaltchen ent-

liaufig 2- odor illappig und bei \ ielen Arlen. nanu-nl lidi der Catlungen Poli/rjula

unci Srcuridaca. ausson unter dem Gipfel mil oinoni biirtigon. IVansigen odor

gelappten. mitunter gedoppeltcn Anhangsel vorselieu Fig. 140). Die beiden

hintern Pelalen unteroinandor frei, mil tier Carina jodoeh oil melir -wenigor

\erwaehson i'ohpjuhi 11. a. . hiiufig 2spallii:. dockon in der durch die Figuren

angegebenen Weise, Kronpralloration also absleigend, wobei ich moist, doch

nii'li! inuner, das BlSttchen /wisdom Sep. % und i als das ganz iiussere fand

(Fig. 140 A). Was die beiden mittleren

IVlala belriffi, so sind dieselben moist viillig

unlerdrilckt oder nur rudir

stalt von Drttsen oder kleinen Schttppcl

ausgebildet (z. B. bei Pohjyula <>pposi/if<,

und cordifolia*)); doch gelangen

einigen Fallon, z. B. in den Gatlu

polobiaVon, XajithophyllumRoxb.

thorlurfns Klotzseh audi zu ansehnlichert

den ilbrigen fast oder ganz gleicher Ent-

Wickelung. Heistena, nach Baillon's Angaben.

Stamina werden meist 8 angetrofl'en,

zu 4 und 4 rechts und links der Symmetrale, in eine hinten offene, vorn meist

tiefor gespaltene Scheide verwachsen, die dabei zugleieh mil den Krontheilen,

nainentlieh der Carina, mehr weniger verschmolzen ist. Die dithecischen **)

,

sehwaeli introrsen Anilieren dl'iien sieh mil je 2 gipfelstiindigen Lochern odor

durch Zusammenfliessen dcrsolben mit nur je einem. — Auf der RUcksoito dv^

Androeceums, ini Spalle der Filamentscheide, hnde't sich zuweilen eine Drttse

(z. B. l>ei Polijfjcihi Chumncbi/.nts. Fig. 140 1 bei d); ein eigentlicher Discus je-

doch fehlt.

Pistill median-dimer, mil leiigen Fachern; Ovula hangend, ana- und epi-

trop; Griffel meist nach der RUckseite der Blutli.- gqkrummt, mit medianen, also

oarinalon Narbenlappen. doron hinterer grosser oder wohl auch alloin ausge-

bildet und hauliu mil allcrlei Anhangseln besetzt ist.

ir, in Ge- /XcT\X ^^S\

ngen Car- XW// ^JsX ;

und Acan- ,x^>^> /?
w_^

Entwickolungsgeschi elite naeli Payer (fttr Polygala speciosa) und Baillox

fUr Monnhm und Murultia): 1) Kelch nach den Ziffern der Fig. UO A. 2) Krone

mit 5 simultanen, dem Kelch alterni ronden Primordien, von denen die mittleren

nachher vorkUmmern. 3) Androeceurn in 2 Absatzen; zuerst die 2 vorderen

und das obere Faar der rniUleren. daim die i ilbrigen. 4) Carpiden simultan.

— Hieraus folgt zunachst, dass die era Petala, wenn sie allein vor-

handen, nicht, wie man aus ihrer I1.ii1tiu.-u. an die obt-rn I'elala der Balsnini-

»*.'<.'/> erinnerndon Zweispaltigkeit et \\.\ folgern mochte. aus je zwoien verwach-

*) Cf. Roper, Enum. Euphorh. p. V. in nota.
* s

( . : . ijlicli dithecisch,



oinfache Blailclien sind, und sodann. <!,>- <ias Amlnxvi'iim <ms

ildcl 1st. Dieselbcn kiinnen ik-in Piano narli als -jzaliliu betrarhlet

:uorst eiilslehonilo ais episn>ai. iIm 1 zwviU' iihor den kronldalU'rn :



'

80. Tremandraceae.

Die BlUthcn sind in dieser kleimn Famil

maphrodit. thoils .'}-. tlit'ils i-. seltner 3zaMig,

induplicaliv. lm Androeceum bestehen '•> Abate!

Fiji 111 1 ndei !i< S , b_. I isse stclien zu >
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teln*). — Tetralhecu und Piatijtheca haben i Antherenloculamente, alle meist

in derselben Ebcne . Tremnmlra angeblich nur 2 (vielleicht durch Resorption

der Scheidewand?); die Antheren offnen sich allerwarts mit je einem einzigen

Gipfelporus. Zwischen Staub- und Kronenblattern soil bei Tremandra ein

Discus vorhanden sein, mit 5 cpipetalen Protuberanzen.

Die Carpiden sind zu cinoui ohcr.sliiudLi u ;M';irhcrii:en Ovar mit einfachem

oder nur an der Spitze 2spaltigem Griffel verwachsen ; 0\ul;i 1 odor 2 uberein-

ander an der Sdieidewand, haiigend, epi- und auatrop. Fruehtaufspringen

loculicid.

Die Bliithcn dor Tremunrlreuc stehen in don mil bekannlen laden imtnor einzoln in don

Achseln dor moisl uetion-- odor qmrlstiimli^oii i.aubhlaUer. Yoihlallchen sab ich selbst

nicht, doch bilden U Muu r und [)k<:aisxk Trait, -on. u. 330 bei Tetralheca procumbent

am Grunde dcs Bliithenstiels ein Schuppcben ab und auoh Suim/lf.in Iconogr. tab. 232 iiu

Text; spricht von sehr kloinon »Dockbliitle|ien.<., unlor woleheii or alter nfl'enktr Yorblalter

versteht. Danaob diirfen sic wold in don Fallon \on Abwesenheil Ihenreliseh oi.-anzl. die

KrlrhoiirnUiuiii: als die gewdhnlicbe angenommen werden; in der talage ist jodoch nach

Paver die Spiralo des kelrli- niohl e\idonl. or -nil \ ielmohr Minullan uK bou [-relet sinuou\«

entstehen.

Nach R. Brown's Vorgange werden die Tn-nt<niiln-<tr iiewnhnl'teh alseine aktinomorphe

Parallolreihe der Polygaleen betrachtet. Steetz vcrsuchte eine Verwandtscbafl mil den

i (Biiltneriaceen naehzuweison. mit welchen sie jedoch, wie eine Vergleichung

irstellungen zeijion wird uem-. i.emoin-vinie-, horizon. Auoh den Pittosporeen

e genahert ; Baillon will si* zwis« h* n / »,., / ,, und Linaceen stellen. Obne diese

chten bier writer zu disoutiren, seldiesse ich tnioh dor Autorilat It.

>und die Familie daher an die P<,hjr,ah- Pl i an die I'riitlMi-atioii in Welch und Krone

i \orso!uodei\, doch wird im Uebrigen eine aktinomorph gewordene Polygaleen-

eine den Tremandreen woseutlieh tdoicho struo-tur und bei ontsprechender Ge-

j der rilaiiKuitc widd aurli em olidipl.^lfrnnni^, 1,,-^ \ti.i, -. . . :

81. Vochysiaceae.

Bei den Vochysiaceae begegnen wir wicderum
then und zwar mit der Symmetrale durch
massig am reichsten sind dieselben in der Gattu
slattet, Fig. 142 ^1. Wir sehen hier einen nach

*l Da die Staubgefasse bei Tetratheva ,-ewohnlieh d.,,1, m .-hl immer
-' ''''

, -' " '

' - •unfa"! werden s. | i-. lit B so
hildeten mo omen opipotal.-n Ouirl : dod, konnoii -o- naluriieh audi, wie
(Comptes rendus vol. 78, p. liso

, (lus eiuem aUernipdalen kre,..,. hn-vtamnn
**) Da ich -elb>( ud.-h inn w m,- mil don \

, -injsmrr,;, zu beschaftigen G
-m toL-o o-h hier aus>ohlio»lirli der aiis.uezeichneten Darstellun- Wakuinus,
Punkten, wo ich oachunfersuchte. \ollinhaltlich bestatigt fand.

Baillun die Symmetrale median, das 2te Sepalui



Yochysiaceae.

ier seitlicher Vorblattchen aft i

das ite Kclelddalt an der liasis gespornt, sonst i

sehieden. Petala 5 mit dem Kelch alternirend,

mit einer in der Ebeno von Sep. 4 zygoniorph

be.seliall'enheit ans der Figur ersielillieli uinl <

kommenden jmtidnmien Wiekelbliithen gleiclifa

droeceum isl nur 1 Glied fruchtbar ausgebildet

blatt in dor Liieke zwisehen Sep. 3 und 5; dies

.iiithliun _ erscheint win in Fig. 142 C). Petalen

wir hier nur 3 und zwar die in der Symmetrale unteren oder vorderen; wil

rend aber bei Salvertia das mittlero von don boidon benaebbarien gedeekt \\,

(Fig. 142 A), ist es hier umgekehrt, .las miltlere dorkt die beiden seitliehen in

M /iiu'i'i'-li Lirwiihnlii'h grosser als diese. letzlere aber >itid in der Knospe g<

rollt und zwar w ie boi Sop. i nach LW der Kelchspirale (Fig. 142 B). Ueb
den 3 Petalon slehen 3 Staubbliittor. von welehen wiederum, wie bei Salverti

ii.-i

ben kronblattor «<l-r alio divi

42 C) entspricht in alien StUeken einer Voa

-

, Blull.on,



z choripetalae, L. Aesculinao.

cken wir nun die vorstehend bescln ii'lunnt Vt-rh.iit iiN>c.

niichst, dass die Blillhon dcv Vnrfn/.sinrcn, .lurchgehends na(

struirt sind, his auf das dreizahli-e, seltcn wie bei Erismu i

Von der bei Sulcertiu vollzatiliuen Krone scliwinden jc-tl.*-

enden, zuweilen (Vochysu

dieBliilhen nicht srollkommen syrametrisch) . Wa
irifft, so sind dieselben enlweder volliii unterdrilck



iselben Kreise wio das fruchtbare Staubgcfass an.urlioivn. —
isse machen die Yoc/n/siacrrn zn eincr sehr natUrlichen unci wohl-

l Familie.

nd Hooker, sowie Baili.mn ludullitztes

beofalls anschliessen. Do<:li sind <_li.'

Vcr-rliirih'iili.'iL'ii. sowohl in ilrr Knnn dir X\ -unioq.hii', ;d> in d<w \ii-1mI-

roeceuins, n;n.-Ji d.'tn VorMehtnvlofi .'\ident, \<hi den Dillcrenzen in derO\ar-

h\\eii:en. Jedenfalls indess gehbren die Ynrhiisiurcrn m p'L.vnwartip:' IVii>.\

711 il.'II I'nl'J'J'ltcCil .111- ll H.V.irhlllliicil Zll dell l'viijij)>)>l> rvu . Mdlp/,jhi'C rr-n lllld

L'iuon. von all. .'ii jedoch rri.-l -: -11/ L'i.Lion-

M. Frangulinae.



. 2. Dicotyleae choripetalae, M. t'tansulinae.

det sieh hoi den incision llipporniteaarn ein olignmeres

us ist variabel, bald intra-, bald extrastaminal und in

i fehlt it ganzlioh PH/nsporctir . Ovula allgemein apo-

Id hangend, zuweilen beides in ein und derselbon I a-

;iss die n.irh dirsoni I'liloL'.schiodo gotmHono Eintheilung

n 2 Gruppen. Dinah's und Cc/ustrale.s. nicht haltbar er-

. als dadnroli die Afji/i/nfmrruc zu den Olacales gebracht

die venvandten Celustrineae entfernt wurden.

lor FniiH/uhiiuj' \on don vorhorgehendon Gruppon bo-

on der drei Merkmale : Aktinomorphie, Isostenionio und

id selbst Eptevnie. Hrom;mart stellte die Wmmnaceen daher

lycifloren; die Verwandtschaft mil don QUastrmeen u.id Aqm-
i zu evident, als dass man sie von diesen enlfern 111 ft und
m slimmen ilberein. sie bei don Discifloren (unsern Eucydicae)

muss darin jedoeh ein Uebergang zu den Calycifloren consla-

Bentham und Hooker in den Verwandtschaftskreis der Fran-
uer Auffassung geslellten Ohiciiicta' anbelangt, so ist deren

noch zweifelhaft**); ich muss ji-dui-h dio I'.unilie aus Mangel
.'haft mit derselben imuz iibrr.-.luti. Aus demselben Grunde
o Chai/letiticmi und Snhnu r,-ii . doi'on Zugehiiriiikeit zu don

ens gleiehfalls nicht ausser Frage steht, ***) unberucksichtiut

82. Celastraceae.

ne bamiben betraehtet werden. So z. B. die
nd Buxaceae. Ohne uns iiber die Berecht

,
wollen wir am gegemvartigen Orte jene I

Ihaften Olacineen *



Uebersichtlichkeil \v noch als besondore I

im alten, herkbmmliehen Sinne I

ollkommensten ausgepriigt i

liissiuen opponirtastig* 1 Dichasien stehen, sind lienuaplwodii. akli

G in regelmassiger Alternation und bald

iziUdig [Er. europaeus, Fig. 143 A), bald ozahlig (/:. Udifolius). Kelch mil der

gewohnlichen Orienlirung und Deckung zu -2 soit lichen Yorblattorn, Krone

dachig, Staubgefasse einem polsterfbrmigen Discus eingefiigt nut introrsen An-
theren, Ovar dem Discus halbeingesenkt mit einl'aelier. der Carpidenzahl enl-

sprechender Facherung, Facher . m
mit je 2 aufsteigenden ana- und
apotropenEichen.Gritl'eleinfaeh.

mit stumpfer Narbe. — Ent-
wickelungsgang nach Payer:

Kelch nach 2
/5 , resp. die medi-

anen Sepala zuerst, die folgen-

den Kreise simultan in akrope-

taler Folge, Discus erst spat ais

^Yucherung der BlUthenaxe.

Bei der Mehrzahi der ilbrigen Gattungen findet sich dieselbe J

der oder nur durch Zuruckgehen der Fruchtblatter auf 3 und 2. sclhst 1 [Cela-

strus, Maytenus u. a., Fig. 143 B, C), zuweilen auch durch Diklinie (Fig. 143

B) oder in Nebenpunkten, wie Prafloration *) etc.
?
veranderf. Bemerkenswer-

there Abweichungen bestehen im Fehlen der Kronbliitter bei Alzatea und Arten

von Microlropis, sow ie im Auftreten eines zweiten epipetalen Staminalkreises

bei dem texanischen G/oss«pi'i<ilnm .si>iii<,s<ths A. Cra\ l-'ig. 143 C). Discus

haufig mehr vveniger mit dem Ovar verwachsen, selten fehlend [Microtropis,

Llavea). Ovula zuweilen nur 1 pro Fach (Maytemis-Arten ; Fig. 143 B), meist

jedoch 2; bei manchen Evonymus auch je 4. bei Putterlickia und Denhamia an-

geblich bis zu 6. In der Begel vom (irunde der Fiieher aufreeht <"\rv aufstei-

gend. hegegnen sie doch da und dort auch horizontal und bei Cussine hangend

(cf. Baillon 1. c). Wo Fruchldehiscenz vorkommt, geschieht sie fachspaltig

(Evonymus u. a.).



. Dicotyleae choripetalae, M. Frangulir

Staphyleaceae,

- i Blutbenbau

•h nur dadurch, class der Discus intrastamiual und das

Ovar oligomer ist; bei Staphylea trifoliula

* °„ besitzt dasselbe meist 3 Garpiden nach f

J^^SX //>^\ Sestellt
.

,'Fig. cit. , Staphylea pinnata hat am

' \ X/ ' ^-^ " ana- und apotrop.^^ '"
-~~"

Die beiden andern Gattungen der l'ami-
^-^

lie, Kuscaphis Sieb. et Zuce. und Turpiniu

i -in i- » - \,nl M lie inen den Beschreibungen nach im

Diagramm nicht erheblich von Shtpht/h ./ nl>-

raweiehen; bei Euscaphis sind dieOvnrfiH-lier

s.en, die bald einfaeh bleiben (Sf. trifoliata meist), bald sich di

jrderung aus ^ verzweigen [St. pinnata). Die betreffenden Spr<

Uten mit 2 zum Tragblatl seitlidum, doch nach Innteu etwus c<

hr Nveniger verwachsenen, schuppenftirmigen Voibliiltein Fig. I

SSatioi) i Imutige Niederblatter n folgen , sodann 1, 2 oder 3, s

ttem I und zum Schlusse die Inflorescenz i. Hiebei kommt ei

.tligrr ausgeliildet, als auf der Oberseite, und erhalt allein ode

; Achselknospen ; was dagegen nach rechts und link- -

wieder; vergl. dazu u . A. Km im Sitzungsbericht dei

Die Staphyleaceen werden, wie fruher bereits

los den Sapindaceen zugerechniet, untersclieiden sic

Bliithen und den oppi

in jener Familie finde

Srhafl mi

entgegen, sie ganz mi

den Celastrineen L'ebi

fehlende Samenmanti • M
kommi bei Euscaphis zur Entw ickelung und die In

ebensehrinsGewich

t naturf. Freunde zu Bei



. l([ji|MHTatoaiv;it\

Hippocrateaceae.

ngsber. tier Wienei

.urn I'iillt : fins der wenigen Uei-

-Spirale zum Ausdruck gelangl.

Stamina nur :?, in tlor Orienl ii'iiui: '-. dem Inuenramle cities dicken. allernipelal

iilappiszen <uici' -scckiucn Discus eingel'iiiM. mil auswiirls gebogenen, am Grunde

\erl>reilerien Filanienten und extrorsen, rundlichcn. <|uer aufspringendon An-

theren. Die 3 Facher des dem Discus halbeingesenkten Ovars altemiren mil

den Staubblaltern und enthalten je 2 axile Ovularzeilen.

Abweichunueu urn dicsem Verhalten sind selten. Bei einigen Hippocratea-

Arten zeigen die Kronblattey kkippiim Pralluraiion *
, die Zahl drv Staul^rl'iissr

lictriii:! miliinfer •") in allernipelaler Stellung. So bei

der neuerdings beschriebenen angolesischen Gat

Cttr//i>)//t>.sfi>iiio/i Wclw itscli.. sowie bei Saluda aiiot

li'iT da-

besilzen. Hiedurch wird

in der That ein Febergang zu dvn Cflaslruceen herge-

stelll. ilenen (lie Ilipparratcareac nicht nur von Baillon,

sondern auch von Bentham und Hooker als Abtheilung

zuueseill werden; und zugleich wird nahe uele.-i. die

3 Stamina der Fig. 145 aus einem ursprttnglieh oziihli-

Lien Baue zu erklaren. Paver nimmt zu dem Ende an,

die beiden hintern Stamina seien aus je zweien ver-

i.UCM •hen davon

.

dass diese Yorwachsung weder enlwicke-

QOCh im 1fertigen Zustande vv ahrzunehmen ist, **) so vvUrden

, wie aus ; der B..'traehtung der Fig. 145 <jrhellt, anstatt zu

[en, 2:u ei item de n Kroubliiti ern superponi rten Androeceum
• wiirde •in, im Hinblick darauf, dass bei

M,t>|.l

:;.;;:

mder V< >rsehiehunjj

nina unfruchtl]

; der Ubrig ble

nit dick- und schaif-

Et- gielil im I'ehrigon



und liisst sich das Verhalten von

und den Fraiil.niuin;-ii dadurch

[ Krone oziihlig. in den folgenden

ho beerenartige Fruchte.

85. Stackhousiaceae.

Schuchakdt, S\ ti.ipsis Stark lu.usiacea rum in Linnaea 1853, p. 1 ff. — Bentham in DC.

Prodr. XV, sect. I, p. 499 ff. — Baillox in Adansonia XI, p. 289 und Hist. pi. VI, p. 9ff. (als

Tiibus der Celastraceen).

Diese Familie besteht nur aus der einzigen australasischen (iattung Stack-

ousia. Die Bliithen, die in endstandigen Aehren, Trauben oder KnaueUihren
v

j

ersammelt und mil schunpenformiger Bractee, sowie 2 sciliiclien Vorbliittclien

versehen sind , zeigen K. C und A constant

mit 5zahligen alternirenden Kreisen ,
das

Ovar ist meist nur aus 3 nach | gestellten

Fruehtbliittern grhildet (Fig. 146 B) ,
nur sel-

ten sollen deren o [St. spaihuhita Sieb. oder

2 und i vorkommen **) . Kelch nach 2
/s

deckend mit der gewbhnlichen Orientiruilgj

Kronentheile am Grunde frei, dann in eine

fv _ Rohre vorwachsen, oberwarts wieder frei mit

dachiger Prafloration (Fig. 4 46 A). Discus
sru "n" von riU''\h

arSerSi
ua

' ~ Nach Her
" vv enig entwickelt . den Keichgrund ausklei-

dend (in der Figur nicht gezeichnet). Sta-

mina von ungleicher Grbsse und zwar in der Regel 2 kUrzer, 3 langer, vvobei

erstere vor den Sepalen 1 und 2 stehen (Fig. 146 B);***) seltner sollen 2 kurze, 2

mittellange und 1 langstes vorhanden sein [St. obtuisa Lindl. und asperrima

Steud.). Filamente frei oder am Grunde kurz verwachsen, Antheren intrors.



Carpiden zu einem entsprechend gelappte

wachseo, mit vollstSndiger FHrlierung. It

oben in Commissuralnarben sich theilende:

•iiiii- mid apolrop. Die Fruchl zerfalll in A

ten Miltrlsiiule ahloson.

U.Mimi iihiI HuiiKiii wenliMi ili<> Shirklmiisifrii >

• Milti* jit'slolK. liuu.os mat-lit sit- zu <

86. Pittosporaceae.

,^;::j
,

-;;:;-;;::;

,

;t ii:;;::::^;:V::; 1 ;:;::: \^



. |)iml\it'iu' ehoripetalae, M.

, welelie der Mangel

87. Aquifoliaceae.

/V\ «** differ



88. Rhamnaceae.

Typus: A'. ('. A :>-
v

i.— 0) /iihliii, A ' klappii*, A epipelal. (I •>—'.). Discus.

Abiindorun-: C fehlend Co/i<l<ili<i, Arlen von Cn/h'tiu. Disnirin u. a. .

BlUthen aktinomorpli, luw-mapliroilil odor (lurch Abort poly^am oder dibViseh

i/iililii; iih,minus Frmujuhi. Fcatiol/ius. X/zi/p/tiis, Fnlinnis etc.. Fiji. U9 ft.
('.'

.

sHtm-r iziihliii IthanuiH.srul/mr/icu. Ihsmnu frhn/m/u u.a.. Fi-. I1'.U
;

: Ihxa-

i'ij).
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i li.i^r-cn l»ei Ceanothus oic

umgewandelte Blii(li<Mi>lii'lc ; -.iv fimli-n mc)i in il.M-.srll.rii (..ittun- .m< h

, theils terminal, Iheils l>l;itlgegciistandig und haben hier denselben

i die Blnlli.Mivi. in ,U-

D.er Bliitlienbaii isi in dieser Fmnilie — die Gattung Leea vorlaufig ausser

Betracht gelassen — sehr rint'arh: aul' einon kelch mil •"> odor i. gelcgenllirli

auch 3 und 6 Zahnchen folgen mit Alternanz ebensoviele Kronenblatter in in-

duplicativ-klappiger Prafloration, diesen superponirt sodann eine gleiche Zahl

\un Staubgefassen and zuletzt !. selten :J odor i Friirhlid.it ter. die zu einem

oberstandigen, Igriffligen, der Carpellzahl

enlsprediend uefaYherlen f'ruchtknoten

verwachsen sind (Fig. 150). Zwischen

Ovar und Staubgefassen wird dabei cin.

alternirend mil letzteren in Lappeo oder

Driisen ausgezogener Discus entw irkell.

dem das Ovar zuweilen etwas eingesenkl

und angewachsenist; die Ovarfaeher ent-

rtvhle. anatrope und api>lrope villa.*) " "constant"; vergi. den 1

Vierzahlige Bliithen sind fiir Cissits

bezeioMmend. 5zaldige fiir Vitis: Ampclojisis und I'tcrisanlfics 1



lilhon is! allcrwiirls aklinomuipli. Ilmils hormaphro-

issus. audi Mis iMhrusnt u.a/, UumIs cliklin IHn'i-

•ieon hoi ilirrr izonniioii (.iusso — sic siiul /uwoilon

iidl'. kronhliillor hoi litis hekamiliiili ohorwarls

ahuowoH'cn . hci den iihriiion in uowiilmlirlior Art

sso immor fiei. sowohl unlor sich als mhi <lon Km-
Aiilln'icti. I)iscuslap|icii /uwoilon \ ollii: iiosoiwlorl.

11, mil- niohl nahor hokanuton l.illcn an.uohlioh un-

ohr kur/, mil oarinalon Narhonlappolmii.

i's<lii«lil." I'\mu, I'll in 11 l.iHrt nirlils bosomlrn-s. Kcli'li

:cfiissc /ciL'L'ii jiik'Ii in <ler \nl;ii:o mil den hruiil.liillcni kciiicn

llcniipi'liilfii Krcisc isl niclils zu bcmn ken, ilio iincli dor j«l I-

iL'i.' lirL'iiii/iniy (Ic'ssHbrn <l;iln-r ivin I lifoi.-l ixli. Dei' l)i>riis

Viiohonmi: (les FUvrptiikitlnms.



89. Ampelideae. 375

Wiichs unit Ranken «les Weinstocks 17//.* rhiifcra . HierUber ist bekanntlieh

sehon sehr viel i:esrlirioben wordm . ii-h lieabsirhtige jedoeh nielit. allznsebr

in's Delail einznlrelen. sondern werde ilm (Y^enstand nnr in den Ilanptzugon

behandeln.

Der WYinstock maeht zweierlei Triebe. Langlriebo odor Lot! en und kurz-

iriebe oder Geizcn. Die Beseliatlenhoil einer nirht blidienden) Lotte ist in

Fig. 151 dargestelll: naeli 2 Liriimlsliimligen NYdrrbliittern tragi sie eine An-
zahl (bis iregen i<> \on Lanbbliillern, allesanunl ;'/rili

:

_ .dternirend und alle-

sannnl mil je finer (Yize in den A.-iisi In. Die unlersten :i
--5 Lanbbliitter sind

noch ohne Ranken; von da ab tritt Rankenbildung ein, wobei die Ranken
den Blaltern gege niibe rs tch en. Mil grosser Kruelmassiiikeit folgt dabei

anf je i rankentragende Knoten I rankenloser, sodass die Ranken, wo ihrer zwei

nnmittelbar anfeinanderfoLen. naeli entiregon^eselzten Srilen der Lolte hin-

fallen. anf die namlielie alter, wo sie dnreh einen rankenlo^en Knoten i;etronnt

sind" ef. Fig. 151 . An bltihenden Lolten ist alios i^eradeso. nnr dass an Stelle

Die Rankm Ynd zw eiannii: \mi den WYmlianern daher -(iabelim Lienaiint .

"

. p. SOii und Coniptc- ivikIii-

loires do I'Acad. de .Stanislas

i 18(57
, [». 605, in del- II. Auf-

;\ ISfis . ,,. 28 IT.; Wakmim,,

ken^rrtli.MTli l»iil.li.-ati..ne,i

IlSiMltT A<'lise]s|>n-ss nil.'- tirl.'islrh.-lldfll

ires bi> znr (labelling hinaulgrwa. Iis.mk mi



m



Solum,,,, l>„lr„,„„r„. sodass :iKn \on diesen |.ei,b-n Seilen die Thnmr i n < h I /u slurzeii isl.

fiedenklicher liitr-.-.Mi mix-lite ein nnderer Umsliind M-in. Wenn iiiimli.-h hei der

Weim-ebe wirklicb ein S\ in|i<xiium vorlie.ul und also jedes ueue (Hied Aeliselprodii.-t <|es

an seiner Hnsis belindlieken I.aubblalls ist, so kiinn die (ieize in der A<-hsel desselben Blal-

les — u nd wir sahen, sammtliche Matter der Hebe haben (iei/en in den Aehseln — nielils

An dem rankenlnsen I.atibblatte der zw.nblallnuen himten ist nun bios die (ieize \oilian-

den ef. l-'iij. 15 I '; diese wunle d.'in na.h liier ids die llaii|.lkn..s| rscheinen und milliin

nit fit dee (ieize der rankenlragemleii Km. ten. sondein dem dorl i.nscliliessemlen S\mp,>-

dialglied morpholo^srli iilei.-liNserlliii; sein. Wir \\erden jedoeh selien. .lass die (ieizen /.war

iiiitereiiian.ler idle ".leielien ISau liesilzt-n. von den S\ mpodial-prossen aliei- wesentlieh \ei-

seliieden sind; sir konneii also wohl imler sich, aber nielil mil den S\ inpodiaL-liedeiTi als

tuorpliolo-iseli ii.-ipu\ii|riil belraehb-l wenlen. Sind sie didier an den i.mkeul nigendei) kno-

len von aceessorischem Cliarakter, so musseii sic dies audi an den rankenlnsen Knoten

sein; ein l
,ai-iido\on. da sie hier allein vorliaiuleii sind. In der Thai liissl sieli dariiber

nielil antlers hinauskmiimen , als mil der Annaltme, die Itauplknospe wenle hei den ran-

kenlosen bliiltern re^elmiissii; uiifenlruekt. " l>ie>e \niialime is| jndess niclit so bedenk-

lieli, ids sie auf ,in\ orsl'ci) Mick erseheinen nuii.', da. w ie wir noeli sehen werden, l.ei

durch kral'l

nil lelu-iiiiplelunu zur Seite gevorl'en wild, sondein dass sie entweder

.lattgeueiistaiidiiieSlelluiii; de> teili-en Xuslands hat Nv.h.i und S.:ii«k\-

iim; fiii- Aiiipclnf^/s . oder aber au< dem Avensrheilel selbst durch un-

erselben hervorgel.L wobei der andere Theil die Rebe fortbil.let hui.-

Vilis culpUut . Haiiiieli wird denu \..n den u.-ii;miiiI.-ii Autoren die Rebe

m erklart und die Kanken entweder als e\haa\Mare.< deckl.liilllose

en *",, oder aber es sullen lelztere dei' Rebcnave deiehwerthii: und nor

n Dichotomie von derselben a 1 .._.-! rennt sein. In l.eiden Fallen wiirde

ng der Laubblalter Aul gewohnlieher Disliehie henilien. die (ieizen in

'ii saninillieh den f.harakiei \ <m I bi u ptknospen.

un, sind jene la ' _*_, -
.

•
1 1 i .

-

1 1 1 . al- .liirehans zw in-



Icr Ioiiii. diiss si<> L'lcirh ln-iiii Sirlithiirwenlcn in ilif

i iiltnz.Miiil. .hiss klztnv skli ;i



semen beiden Slipeln .s7. (then die lianke vl, naeh der S\ mpodiallheorie also

die Kndiguug del Abstammungsaxe I sodatm die l.otle //. welehe den llaupt-

spross der Tra.J>laltachsel darslellL idles uhrigo gelmrl zur (lei/e. Zu iiusserst

zeiut dieselhe nun .'in sel hi |.|», 1 1 1, irinigos \ (n hl.itl r in scillieher S( rlluni;. ilann

konunl aid' dry enlgegengosolzlen Seite ein l.aubblall /, uml hieraul' in forlge-

selzler Disliehie noeh eine Au/.ahl weilerer l.auhhbitler \..n welelien in der

Figur 152, die nach einem Ouorselmill ut d'ertigt, nur das ersle /, zu sehen isl .

Man siehl hierans. wie die Blatter der (udze zwar ebenl'alls win an dry l.otle

2zeilig Lieordiiel sind. dass aber ihre F.bene sieh mil diT \<>n Traghlall nnd Ab-

slaminungsa\e kreuzl. Ilierin beslehl der eine I n- ^ rj ,

(ersehied von den das Sympodium lorlbildendon

Sprossen, indem bei dies. mi die Kbene der Blaltstel-

Das ersle baubblall (Uv Oize /, isl noeh oline |.-

j( ,.

mke, deni zweilen I, stehl jcdifii eine s.ileiie iiegen-
^'.tt.'n

»er dry sehwar/.e Kreis in Fig. I!>2 . Mil dieser *j>™™

mke wird also nach dry S\ inn -diallhoorie der ""

ue.seiiieiil die weilere l-'ort bildunu w ie bei der Lolte ,,'b

d/.e und Lotto iin C.anzon mileinamler. so ergeben "

is I'okende Dillerenzen zwisehen Leiden Sprossar-

11 : der Grundspross der Lolle (el'. Fig. I
">

I . hat 2 Niederbliitter und inelir

- 2 :»
'') f.aubbliiller. be\(»r er ahuesehlosson wird. die (ieize besilzl am

undspross nur i Niederblall und 2 l.aubblatter : weilere Fnterschiede be-

dien dann noeh darin. dass. wahiend die l.otle zu einem laugen. kriit'livon.

•rsislenlen Trieb wird. die (ieizen sieh in dry Kegel nur kiimmerlieh ent-

iekeln. an den ineisten Achselu. liaineiil licli :_eueii die basis der botte hie. iin

mspetizusiande \erbleiben und imllerbste hr w etii-er abdiirren. so dass



Da es also eine Lottenknospe ist, so

! ohen bei der entwickelten Lotte be-

>derblaUer i\ und n, dann 3—5 Laub-

Ite dor rankentra:_'<'iHl<'ii mid rankeii-

r Knospenzeit noch nicht oder nur in

i Gliedeni niiizelejzt (oft audi die obern

llioboi isl humor das erste Nieder-

daher mil dor Geize gegenlaiitL'. ilnv

ler letzteren (ihror Abslaimnun^saxe

ron Lotte zusanimon.
* f

) Im Winkel

tore nun austreibl,

uj;i lues lioi'vorkain

e der eigentliche ^

sinslocks von der Keimpllanze

,igen Cotyledonen treibt die

?pross mit 6—10, selten zahl-



S'J. Ampelideae. gg |

dun,- weniger Glieder, dann slirbt die Spitze naeh Art von Geizen ah iimJ das
weilere Waelislhmn gelit von den knospen aus. die in den Aehseln s.ininillielier

Blatter der Keimpllanze. selhst der Cotyledonen angetroffen werden. Diese
knospen sind nielils andere.s als (ieizen \.»n derol.en heselnielunen Beseliafl'en-

lieit
;

ihr I'riinantrielt die eigenlliclie (iei/.ej entw iekelt sicli nur wenL' odor
nii-lit mid slirbl ini Ilerbste des Koinijahres ah, dat'iir wiiehst die in der Aeli.sel

ilires Yorblatts Stehende Lottenknospe ini naelislon .lalire lieran mid nun w ieder-
iioll sieli dies Spiel jaliraiis j.ilneiii mil .ud'anidirh zuneliinonder, ersl voin un-
gel'ahr seehsten .lalire ah. wo die Bliihbarkeif einlritl. slationarer Kraft der
sueeessiven Lollengeneralionen. Ueaehlen wir. dass der (irundspross (h>v

keinipllanze ihr nmiinpmlialer Iheil von dein der l.ollen sow old als der (ieizen

dutch die Zahl und Stellunii seiner Blatter \ erscliieden isl. so erhallen wir liir

die Wemrehe :i wesenlliehe Sprossgenerationen : I keimpllanze. •>, (Ieizen a us

den Blnttaehseln der keinipllanze w ie der lolgenden Sprosse, :i l.ollen aus der
Vorhlailaehsel der (ieizen. Alle 'i Sprossarlen la u fen dahei naeli Vorausgang
einer variabeln. doi-h liir die einzelnen Sprossarien \erseliiedenen Zahl \on
l.auhliliittei n •-' Itei den (ieizen, :{ ."> I>ei den l.ollen. (i Id an der keimpllan/e

sicli in r'orni und h>Le der ^pins^enerationen
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nisclit'ii Steppen deti

V. Reihe. Tricoccae.

Ilierher reehneu wir die I'amilien der l-liijilmrhinn-en iin Sinne von De (lan-

dolle's Prodromus, der Cal/itrirhiiwuc. liit.ntceen iiu-l. Stiflnrrreoij und /i////>e-

Inici'cn. Sic alle zeichnen sich durch Diklinie dor Bliithen ;ms. woliei die ht'iilen

(iesehlechter bald naeh deiehein. hald luicli dillerenteni Plane gebaut erscheinen

und d;is zweite (iesehleeht enlweder noeh in Kml'iineMen vorhanden oder gauz

unterdriirkt seiu kann. Das Periantli isl fast atiMiahuislos unterstiindig : Peri-

gynie, resp. Periaudrie kiuninl nur selten. K]u>\nie nieinals vor. In den raeisten

fallen erseheint das Perianth als einlarhes Person, minder hanliu isl es in Kelch

und Krone dilfci vn/.irl , zuweilen I'ehll es giinzlich. Vorkonunnisse letzlerer

Art diirften wold dinner auf I'nferdriiekunu l.eruhen. olnvohl sich ganz positive

Heweise dafiir nichl ImmI n-inu-'U lasscn : in nrhen fallen erkl.irt sich audi die

Apetalie am einf'aehsfen duivh I nterdi-iiekuni: dor Krone, weil olter aber liegen

sein, da.ss hier, wie in dcr Keiho <icv l'(>ntr<,s[imiutc. h pisrlie Apetalie zuuleieh



i. <lif Hliitlie /iis.iinin.iisrl/.inl.n I'.hiltoiiNiiif . Nflicn

iiiiicn difSflbfn .incli iiiflir wcniiicr \f rw.ichsfii \<>r:

l.-cfiissf h;ild "Hivnnl \on c iiiiimlf r . I>;il<l in vcr-

vei-f iniiit , /nwcilrii l>e»fLnicn sic iiiich \f r/weiiit.
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apetalen Formen, den Aphanoq/clicat durch die nicht selten in mehr als 2 Krei-

sen entwickelten Staubblatter, wahrend die corollaten Formen mit 1 oder 2

St;iminalquirleii mil den /uvi/r/inf iihereinkoinmen. Srliu ieriger aber ist es,

feste u nd du rchgr eife nde Unterschiede von deriSelben anzugeben;

ieh weiss deren in der That keine namhaft zu machen und es ist ledidiVh die

Gcsammthei t aller oben auuegebnen Merkmale, welche den Tricocaw einen

riia>nartigen Charakter verlciht uml e> rcchttci-li-l. d.iss wir sie als besondere,

den tibrigen coordinirte Reihe betrachten: nur von der folgenden Reihe der

Cih/ci/Ioren sind sie evidenter durch das fast stels unterst;indii:e Perianth ver-

sehieden.

Da die corollaten Formen der Tn'cornn:. die rui'gliclierwcise ;ds Ausgangs-

punkte der Reihe zu betrachten sind, eine deutliche und von alien Autoren an-

erkannte Yerwandtschaft mit den Rh<uitneen, Crlastriiwt'ii. audi den Hutaveen,

Sapindacee/i und ('»ntiiii>i[fn-ri beurkunden, so habe ieh die Reilie an gi^enwiir-

tigen Platz gebracht, durch den freilich, wie es bei der linearen Anordnung
eines Ruchs nicht anders moglich ist, nur ein Theil ihrer Reziehungen ange-

deutet wird.

Eine Untereintheilung (\er Tricoccae, die sich allenfalls nach der oben

bervorgehobenen Epi- und Apotropie derOvula treff'en liesse, scheint mir nicht

ert'urdei-lich; der Name und Charakter der nun folgenden Gruppe N. falh daher

mit dem der Reihe z

N. Tricoccae.

90. Euphorbiaceae.

Wie schon oben bemerkt, gilt fur diese Familie, die wir in der Umgrenzung
von De Candolle's Prodromus annehmen, hauptsaijhlich das. was auf den vor-

hergehenden Seiten Uber die Vielgeslaltigkeit im Rluthenbaue der Tricm-aw im

Allgenaeracn gesagt wurde. Dieselbe ist nun so bedeutend, dass eine er-

schopfende Darstellung filr sich allein ein ganzes Ruch fiillen konnte; ieh muss

mich daher bescheiden, nur eine sehr beschrankte Anzahl von Beispi.den zur

Sprache zu bringen*;. Der Anfang sei dabei mit der Gruppe der Euph<,rkicen

gemaeht, obwohl dieselbe die am meisten reducirten und relativ am schwersten

verstandlichen Bltithenformen der Familie enlhalt ; hier werde ieh zugleich

•'twas ausfiihrlicher sein. die Ubrigen Euph<>rbiu<:ern sollen dann nur in KUrze

behandelt werden, auch muss ieh es bei diesen mit einer Iediglich empirischen

Beschreibung der auszuwahlenden Vorkommnisse bevvenden und die morpho-

logische Interpretation derselben, ihren gegenseitigen Zusammenhang und ihre

Ableitung auseinander, der Zukunft anheim gestellt sein lassen.



I. Enphorbieae.

1, Eu2>horbia.

;mir nur nach dew 366, p. 313 bekannt). — Wyd-
. n. 553—554 (1865). — Boissier in De Candolle's Prodromus vol. XV,

Varmikg in Flora 1870, n. i.'i ; Deis. »Er koppen hos Vortemaelken«,

hagen 1871 (aus Yideu-kab. M.-ddeLdn-r desselben Jahres; franzos. Re-

gedruckt in Baillon's Adansonia \. 107 IT..,. — .Shmiiz in Flora 1871, n.

e »Cyathium« von Kuphnrhm besleht in der Regel aus 5 ver-

n , in deren Winkeln sich je eine 2- oder mehrgliedrige

•Organe befindet, dazwischen trichomartige SchUppcben und

estieller >/.iihliger Fruchtknoten , an dessen Basis mitunler

;es Gebilde zu sehen ist. Die olannlichen Organe haben die

Staubfiiden, erscheinen in wickelartigem Zickzack zueinan-

ltfalten sich in centrifugaler Ordnung.

: Mehrzahl der spiitern Murpln
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hier den lusloris.-luMi Wrlaul' dor ["rage aust'uhrlich zu sehildern '
: sie ist naeh

meinem Dafiirhallen in der Hauptsache zum Ausirage gebracht und cs tn.iu »l.i-

li.i- geniigen, das. was jetzt feststelit. in kiirzo dar/.ulegen.

Dass zunachst das C\alhiu in*- IntVivscenz vorstellt mid koine Kinzel-

blttthe, bewahrheiten folgende Umstande

:

1) Die Analogic der verwandten Gattungen. nainentlieh von
Anthostema, deren Cyatliium \\ esentlich mil l:upho,b/a iibereinstimmt. sicli abor
dadurch, dass beide Blulhengesehlechter mil einem IVrigon versehen sind.

unzweilVlhal'ter und .inch von Baii.lox anerkannt als Inllorescenz manifestirt.

2) Die Artikulation der »Staubgefasse«. Wenn solche auch bei

\\ irklichen Staubblattern vorkommen kann Atrhemillu mid uh.rhaupl. wio die

folia unifoliolata (Citrus etc.) darthun, dem BegriM des Blattes nicht wider-
strebt**), so erhalt sie doch hier bei Euphorbia ein besondere.s f.ewicht da-

durch. dass bei der schon genannten Gattung Anthn.sh-,,,,, oin IVrigon an der
(diederung angetroflen vvird s. union Fig. I5G : auch win! bei dor gleichfalls

nahestehenden Gattung Arlintt.stemon beobachtel. dass das IVrigon s.-hw inden

und das gewohnlieii :\— Ihnannige Androeceum aid' ein einziges Slaubgefass re-

ducirt werden kann, wodurch dann ganz das Yerlialten von Euphorbia entsteht.

Die beiden Glieder des »Staubgefasses« von Euphorbia haben demnaeh versehie-

denen Charakter; nur das obere stellt die eigentliche. nackte und monandrische

BlUthe dar, das untere ist deren Stiel. Dies bestatigl sieb denn auch darin,

dass bei manchen fremdlandischen Arten die beiden Glieder eine verschiedene

Ausbildung erhalten (z. B. durch Behaarung des untern. wahrend das obere

kahl ist, und dem ahnliches; cf. Ropkr und Miller Argov. II. cc).

in die beiden Pollenbehalter an seinem

I
' <>( j. « in i iMli/luni. a

Inflorescenz. dass bei man
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nuftrill. Payer unci Baillon erklaren dassclbe allerdings als Discus, doch ist

mit einem solchen die entschiedene Kelchforrn, welche dies Gebilde nicht nur

bei der verwandten Anthostcma, sondern mitunter auch bei Euphorbia annimmt

cf. Miller Argov. I. c. . nicht wohl vereinbar, wie denn bei Anthostema auch

Bajllo.n nicht an der Perigonnatur zweifelt.

4) Antholytische Vorkommnisse, wie sie von Roper und Schmitz

beschrieben wurden, dadurch charakterisirt. dass die ausnahnisweise getrenn-

ten und auseinandergeriickten Blatter der Hulle die »Staubgefasse« in ihren

Achseln behielten *) . Dadurch erweisen sich dieselben als Achselsprosse der

Hullblatter; wurden letztere einen Kelch, die Staubgefasse einen neuen Blatt-

kreis oder deren mehrere) vorstellen, so miissten sie bei solchen Auflosungen

oberhalb sammtlicher Hullblatter sich befinden.

5 Die Ent wick elungsgeschi elite. Wahrend Baillon die Primor-

dien der Staminalgruppen als simultanen Kreis auftreten lasst und /.war erst,

nachdem sich sanuiitliehe Miitter der Hiille nach Baillon des Kelehs schon ge-

bildel haben. erfolgt nach den neueren Untersuchungen von Warming und Pe-

dersen die Anlage von iliillblait und superponirtem Staminalprimordium fast

gleichzeitig, im Ganzen dabei nach -
.-, fortsehreitend, sodass die untern Stami-

Dtiprifoordien schon vor den obern Involukralblattern vorhanden sind. Dies

stimmt wohl zu einer Infloreseenz, aber nicht zu einer Einzelbliithe.

6 Endlich kann noch hervorgehoben werden , dass der Auffassung des

Cyalhiums als Zw itterblUthe die Diklinie sammtlicher ubriger Kuphorhiaceen

nicht giinstig ist: Eiiplmrhin wiirde bei llermaphruditismus.ganz vereinzelt ste-

hen. Auch fiihrt Wydler als Argument fiir die Bliithenstandstheorie an, dass

der Stiel des Fruchtknotens bei der Entfaltung sich herab, spater aber wieder

nach oben biegt; eine Erscheinung, die wohl bei Stielen ganzer Bltlthen ihr

Analogon habe (viele Geraniaceen. Carynphylleen u. a. . nicht jedoch bei einem

blossen Gynophor. —
Erwtigt man alle diese Verhaltnisse, so wird, wie mich daucht. die Ent-

scheidung fur die Brown- Roper'sche Auffassung des Euphorbien-Cyathiums
nicht zweifelhaft sein konnen und es Baillon zu verantworten uberlassen blei-

ben, wenn er dieselbe auch heute noch «aussi unacceptable <|ii inutile findet.

Gehen wir nun zur spedelleren Betraehtung des Cyalhiums aber, was am
besten durch ein einzelnes Beispiel, zu dem wir Euphorbia Peplus wahlen, ge-

schehen kann. Der Gesammthliithenstand ist hier ein terminales Trichasium

»sig-dichasischen oder, namentlich gcgcu

ickelig aus dem zweiten
t
i der opponirten laubigen Vor-

blatter get'orderten Zweigen. huiifig vennehrl durch ehensoiehe Zvs eige aus tlvn

Achseln der obersten Laubblatter. mitunter audi durch ein und den andern

accessorischen Beispross. Alle Axen dieser Infloreseenz sind nun durch ein

Cyathium beschlossen; dasselbe ist in den dichasischen Zweigen Tig. Hi;

derart eingesetzt, dass eines seiner 3 Involukralbliitter. nach Warming das ge-

netisch erste, nach hinten fall), insist etwns weniges gvgt-n a hin. das zvveite
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Glied auf dieselbe Seile nach vorn und die iibrigon dann in dor so angefange-
nen 2

5 -Spirale \veilcr~ . Das zu a gohiirige C\ ;il liium ist milhin dem primanen
uleirhlautig. das aus ,'i gegenlaufig. wie es der ueineineii Kegel dichasischer In-

florescenzen entspricht. Die Involukralblaiter. zienilieh Imeh garnophyll, zeigen

keine Deckung; von den zwischen ihnen verhleilienden lUiehten gelit die nach
vorn gerichtete (zwischen Blatt 2 und 5) etwas tiefer herab als die Ubrigen und
ist zugleich leer, wahrend in den vier andern sieh relativ ansehnliche 2hi>rnige

DrUsen befinden (Fig. 154 bei d . die von Linm als Krunbliitler hetrachtet. durch

Roper jedoeh als commissi rale Nehenbildungen der hwolukralblatler nachge-

wiesen wurden.
'*

Den Involukralblattern superponirt stehen ebensoviele. 4— 2zahlige Grup-
pen der gestielten , nackten , monandrischen BlUthen . in dem schon oben
charaktrrisirten centrifugalen Zickzack
Fi'o i.-;.'i sie sind nach ROper durch ^

//SSs

stiit igt wunien. Indem das zweite Glied

jeder Zickzackreihe mit grosser Regel-

massigkeit auf die nach KW jtaitfodische

Seite der Involukralblaiter fallt, so sind

diese Wickel innerhalb des namlichen

linen izleichliudig. in antidromen gegen-

-j* Blilthengnippen. allernirend mil ihnen. hefindet sieh nun

nelir weniger zersehlitztes Gebihle von trichomatischer Be-

ilich (wenn auch niclit -anz u'leiHi wie bei den Kelchen der

der vunmiulautiue Km-atz nach Huavns Terminologie. Der

, dass das erste und dritle Involukralblatt nach vorn, Blatt 2

, bemerkt. niclit -.-
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sehaftenheit (in derFig. 154 nicht mitgezeichnet) . Von den altera Autoren bald

als Kron-, bald als Kelchblatter gedeutet, von Payer und Baillon als discoide

Kfii-wrationen des Kecoplakuluins und von IIikuonymis als interpetiolare Neben-

blattorgane der von ihm fur dedoublirte Staubblatter gehaltenen tf Bliithen-

gruppen, gehoren diese Schtlppcben nach der Ansicht von R. Brown, Roper und

Wydler als Deckblatter zu den benacbbarten q* Bluthen*); genauer zu sagen,

sie sind aus diesen Dcckbliittern zusammengewachsen, derart, dass die auf der

einen Seite jeder Blulhengruppe befindliehen sich mit den gegeniiberliegcnden

der benacbbarten Gruppe combinirten. Allerdings ist weder bei Euphorbia

Peplus, noch bei den meisten ubrigen Arten eine bestimmte Beziehung in Zabl

und Stellung der Sclmppensegmenle zu den einzelnen rf Blilthen nachzu-

weisen. audi entstehcn sie nach Waioiim, erst, nachdem schon mehrere Bliilhen

in den Wiekeln angelegt wurden, docb liisst sich dariiber durch Annabme von

Yerwachsungen, Fehlscblagungen und dergleichen Unregelmiissigkeiten, wie sie

bei solchen Organen ja auch anderwarts begegnen, namenllich wenn sie so ru-

dimcntar sind, wie hier, wohl hinauskommen ; tiberdies spricht fur die ge-

nannte Ansicht, dass die Schuppen zuweilen bis fast zum Grunde in 2 Segmen-
tenbUndel geschieden sind, sowie dass in der l"ntei>H Mini: Cnh/mprplus Planch.

zu welcher Ubrigens nur die auslralis.-he Euphorbia paucifolia Kl. gehort) die

Trennunu in besondere. die einzelncn Bliithm di-uilich in der Achsel tragende

Hrakleen perfekt wird**). Auch die trichomatische Ausbildung dieser Schup-
pen ist bekanntlirh 1m- in llindt-rniss, sie fiir Blattorgane zu halten.

Es ertibrigt noch die ueibliche Gipfelbliithe. Bei Euphorbia Peplus ist die-

selbe nackt, das bei gewissen andern Arten is. unten) am Grunde des Ovars

vorhandene Perigon nur durch einen schwachen Saum angedeutet,***) Der

l-'niehtknoten besteht aus 3. zur Abstamnumgsax.e des Cyathiums nach | orien-

tirlen Fruchtbliitt.Tn. die ein 3facheriges Ovar rnit 3 carinalen, 2spaltigen Grif-

teln bilden : di<- |-,uln-r rntlialieti je I hangendes, anatrop-epitropes Ovulum
init 2 Integunienten und einern die Mikropyle bedeckenden )>Obturalor«, der

nach Payer und Baillox aus einem zvveiten, obern, abortiven Ovulum hervor-

geht. Bei der Enlfaltung biegt sich die Q Bliithe auf ihreni. jetzt verliingerten

Stiel durch die driisenlose LUcke der Involukralblatter 2 und 5 nach unten, urn

nachher wieder gerade emporzustreben; zur Fruchtreife Ibsen sich die Carpiden
von der persistenten Mittelsiiule ab . jedes einzelnc dabei mil fach«p;dl i-er

Dehiscent.

i die Primanl.:
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Abweichungen. Die Fttnfeahl der [nvolukralblatter and dementspreiiu-nd

3 Deckung, und die Driisen sind bei manchen Arten
i!l i(11,

' n
-

Biit-I entwiekelt E.javquinifiora u. a. . Die Zalil der auf die einzelnen Wicke]
treffenden <5 Bliithen iindert ah von 2 odcr audi nur I (bcsoiulers die kloiiiwiiohsipen

Species der Section Anisophyllum; rf. Mu.i , k Argov. 1. c.) bis hinauf zu 8— 12 [E. Lathyris
und andere grosswiichsige Arten). Bei manciien Euphori.ie,,. /.. B. /•;. peiierominides. paVd-
!•»•!, »lr,i<>i,h!ill,i u. a. kommt unter <ler L Filulhe •-in dewtlieho. Person zur Aiishilchmj!,

mit 8 Abscbnitlen. die in Richrnng der Ovarfacher fallen Fi-. m, Millelbliilhe.; bei E.

Verktimmem der C Bliilbe rein nuinnlie h, die oher.-ten dun li das eiituegt

ten weiblich werden (s. Roper 1. c).

Am veranderlichsten bei.n f.satliiu in isl die aussere l.iostaltunt; der

terden europaischen z. B. bei E. (hum,, esyfi u.id Prplus unterl.alb Jen.

nuis> ieh \vi>f!cn dieser Yerhaltnisse auf diie systematisch-iconographische

docb gleicbfalJs allerlei Abiinderimg.-ii

pen der 5 Bliithen, beziiglicb

schen den $ Wickeln, sondern auf d«ren Riicken angetroft'en werden

anderwarts vor. Die oben erwahnte Differenzirung des Pedic

3 Bliithen gegeniiber dem terminalen Filament durcli Behaar

begegnet nach Miller Argov. bei der guyanischen Euph. cotinoi

„,,,„ kemmen vor. aueh Cymae ad in-

n der Flora B«



prosse. Die mil Nebi-nblktlein veix-hcrien ¥.1^,1, ,,,!;,„ dor .S'eliuii AnisiqthyUum (z. B. E.

'cplits. hnprririfnlia etc. zeigon da- Kigenlhumlielie, dj^s die llauplaxe selir friih in ihrer

Lutssiekelmi- stehen tdeibt. indem sie iwU den Cutyleduiien nuv noch ein einziges Paar

on Lauhblaltern hervorbnngt : hier >ind es denn die aus den Aekseln dieser Blatter odor

mil dor i.;ot>iedunen enNpriiiL'enden Zweiue. welrlie di<> Inllorescenz tragen of. Brain,

ndivid. p. 102. audi Ruimk. Eiium. Luiphml... \\u ihm-Ii wedeie Details).

;llfi'\\arts latd.i- •
. doeb 111 ihrer hesoiidern Cestalt nichl M-llen von den vegetativon Laub-

dattern verschieden. .-del-; quirlig. i»«i /weien opponirt, zuvveilen r

Euph. amygdaloides). Bei dreien fallt das genetiseh dritte, oft kle

las Involukrum scbliesst dann derart an, dass seine Glieder ^ und

lach hinten iiber dem dritten Vorblatl >{. Wuoiim;, Dissertation p.
<

Dulde -trlif und

Pedilanthus, Antho
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gesondert bleiben' . — bei .si/mnli'jiiHw sown},] d> l'uhhuithus sind die BlUthen
beider Geschlechter von derselben Slructur und Zusammenstellung wie hoi

Euphorbia; in der dritten Gattung Anthostema hiergegen, wo das Involukruni

nur 4zahlig ist. erscheint die Q Bliilhe stark excentriseli . fast ganz aus der
geoft'neten Vorderseite des Involukrums lierausgeschoben und beide

Geschlechter sind mit einem wohlentwickelten Perigon versehen.

Bei der Q Bliithe ist dasselbe 3Iappig. die Absdmitte in die Rich-

tung der Ovarlacher ^estelli wie audi bei l-jiplmrhia. wenn hier

das Perigon zur Ausbildung kommt : s. oben : das dvv
-J<

Bliithen

zeigt nur eine unregelnussLe Z.-dmdimg Fig. lob . ausserdem

werden die einzelnen q? Pedicelli hier von deutlich gesonderten, ...

nieht wie bei hup/mrh/u und audi bei P <ithn\thus milsammen ver- >

wachsenen Brakteen gesttitzt, sonst stimmt alles mit Euphorbia im

Wesentlichen iiberein. Es braucht kaum nochmals darauf hinge-

wiesen zu werden , wie dies Verhalten die oben entwickelte Auffassung des

/w//v//or/W-C\athiuiiis hesliiligt: audi iSuu.ov kann niehl umhin. bei Anthostema

die Inflorescenztheorieanzuerkennen, und entzieht sich wie bei f'uh/rojieplns der

Uebertragung auf die UbripMi Poplmrhi',.-.-// nur dadurch. dass er Antliostviii'i in

eine andere Unterabtheilung versetzt.

Die von Baillon fur Pedihutthus -,-li oforl .> Hntwi- /keluiigsgoschichte zeigt in der Haupt-

saclie denselben (Jang, wie bei Euphorbia. Die Angabe, dass zuerst 3 grosse aussere Invo-

lukralblatter (fur Baillon Sepalaj auftreten sollen und dann 3 kleine innere, wird durch die

Figuren nietit l>estiitigt; Baillon muss das dorsaleAnhiingM'l I.-s Ii .1 ki mis fur ein drittes

ausseres »Sepalum« gehalten haben, obwohl er atlerdings von diesem Anhangsel auch be-

sonders spricht und es in Form eines nachtraglichen Au-\\urhse> eutstelien lasst. Auch fur

Anthostema hat Baillon einige entwickelungsgeschichtliche Daten beigebracht ,
woriiber

man seine I. . . - ben wolle.

II. Die iibrigen Euphorbiaceeu.

geschickt, muss id. beziidieli der zald-. uinlang-

\velcbe naeh Erledigung <\ev l-uphorbieen in dieser

M'nenmifasseiHlereii I),ir-id!uiii: absehen und mich
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1. Die Reduction der $ Bliithen auf em einziges nacktes Staubgefass, wie

wir sie bei Euphorbia und Pi-dihmlhws fandeii. konmil als Nornialbiblung l>ei den

ubrigen Euphorbiaeeen nicbt wieder vor. nur in kiimmevliehen Bliithen von

Aiiinustemon und lincti/hislfinmi. welehe Gattungen fiir gewbhnlich ein aus 3— 1

kleinen Blattchen beslehendes Perigon mil 3 oder mehr. bei Dacti/lostt'Diitn bis

zu 16 Staubgefiissen besitzen, ist sie mitunter beobaehtet worden (vergl. oben

p. 387 •. Dagegen findet sich der Fall von Ant/mslrma. eine monandrische tf

BlUthe mit einfachem Perigon. bei den braMlianisehen Gattungen Ophthahitohbip-

ttm und Algemonia wieder; eine nackte Q BlUthe mit nur 1 Carpell besitzt die

ealifornisehe Gatlung Hiriimciirpus Benth. *)

2. Nackte Bliithen mit 2 oder mehr Staubgefassen begegnen hin und

wieder infolge giinzlicher Verktimmerung des Perigons bei den sub 1. genann-

ten Gattungen Actinostemon und Ihfhj, > m n und als .Wnial-

bildung sodann bei der rhilenisclien A'/ninpi'/Us C(,/li(/U((i/n Bert.

(Fig. 157), wo die BlUthen beider Geschlechter ausser 2 klei-

Fi;r . .i.>7. Aden,,- nen. zuin Deckblatt transversalen Yorbliittchen jeder Hulle ent-

n behren, in rf diandrisch, in Q trigynisch und in der aus der

Fig. 157 ersichtlichen Weise zum Deckblatt (das auf der Innen-

seite 2 Driisen zeigt) orientirt sind.

3. Bliithen rait einfachem Perigon und 2 oder mehr Staubgefiissen.

Diese sind das haufigste Vorkommen bei den Euphorbiaeeen uml begegnen in

einer grossen Zahl dilferenter Formen, von denen wir folgende herausheben.

a. Staubgefasse in gleicher oder kleinerer Zahl als Perigontheile. So bei

Iwrcaecariu und Sebustiania in 3- oder 2zahliger Ausbildung. die Staub- wie

aueh die Fruchtblatter bei Isomerie mit den Perigontheilen alternirend Fig.

158 A, B). Ferner bei lltppniiHuir Maricniflht J izahlig . Siphonia elastka tf
5/ahlig. Fig. 158 C) und vielen andern. Culetin Baill. isi naeh Art einer Mo-

noeotylenblUthe in Perigon und Androeceum doppelt 3zahlig, im Pistill einfach

m

regelmassig alterniren und in jedem Ge-

schlecht noch Rudimente des andern erhalten bleiben;

selbe Perigon wie Cnlt'tiu. aber nur den aussern Stamii

Korper d sind Discusdrusen), ebenso Omphalea diandra J
1

, nur in dimerer oder

im Perigon 2+3/aldiger Ausbildung Fig. 158 E. die dieken Filamente bier zu

einer Scheibe verwachsen]

.

b. Staubgefasse in gros^erer Zahl als Perigonlheile. Nurh hiiufiger, als der

vorhergehende Fall; es gehoren hierher die schon mehrfach genannten Gat-
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tungen Aclinaslcnm,, und Hwiiflnatemnn mil 3— 16 Staubgefassen hoi 3— Iblatt-

rigem, zum Schwinden neigenden Perigon
;
ferner Acalypiia Fig. 159 .1 und

Coelebogyne, deren ^ BltttheD i kkmpige lVrigonilieile und 8 unler sirh und
mil dem Perigon in 4zahligen Kfeisen alternirende Stamina brsitzen. wahrend
bei Manihotrf diese 3 Kreise ozahlig und die den IVrignnilu-ilen superponirten
Stamina langer sind als die ubrigen (Fig 159 B; d ein centrales aus 5 zw.i-
lappigon. den ktlrzera Staubgefassen superponirten Drtlsen zusannnengeseizter
Discus*)). Bei Mercurialis rf ist das Perigon gewohn-
lieh Szahlig. die 9— 12 Staubgefasse stehen nach Wvd-
ler in alternirenden 3ziihligen Quirlen " : liicinus -f
hat ein 5z8hliges Perigon mil zahlreiehen (30 und
niehrj Staubblaltern, welche nach Payer und Baillox

in allernirendeu oziihligen Ouirlen angelegt wer-
den***), eine Anordnung, die jedoch im ausgebilde-

ten Zustand nur noch an den aussersten 2—3 Kreisen if '^$*£&
deutlich wahrnehmbar ist (Fig. 159 C); hohe Polyan- f

drie bei einfachem Perigon, mit oder ohne quirlweise \£j&^J
Aimrdnung der Staubgefasse wird dann noch bei «* -*v
Milium. Tretvia u. a. angetroffen. — Die weiblichen

Bliithen anbelangend, so ist das Ovar, wie ...

den suba. genannten Beispielen, gewohnlich 3zahlig. '
'J \\ '/.v..'. '''<_

"

seltner dimer Mercurialis hiiulig, auch bei andern),

bei Isomerie in der Begel mit den Perigontheilen alierniivnd (Fig. 158 B
7

Fig. 160 d), tlorli bin und wieder auch denselben superponirt z. B. bei liicinus.

Fig. 159 C rechtsf und zuweilen auch bei Mercurialis, Fig. 1 60 c : eine Ueber-

zahl von Fruchtblattern begegnet \erli.iltni<-^inas^i- >»>lien. d.icli hat z. B. Hip-

ji'imane Munrrnclla bei 3ziiJdigem Perigon 6—9 Ovarfacher und Hum crepitans

deren 10—20, wobei indess die Zahl der das Perigon constituirenden TheiJe

wegen der becherformigen Ausbildung desselben nieht sielier zu bestimmen ist.

Wegen der L Bliithen \on Men-uriaJin sei n. .«|, l.emerkt. dass dieselben i oder 3 kleine

Maminodien besitzen \on Baillon fur Diseu>gebilde erkliirt,, die mit ebensovielen Ovar-

fachern alterniren. In der Stclliin- derselben zu ilen meist 3, .seltner 2, 4 od b t

den Perigontheilen. wie audi .ler letzlern selbst zur Ave. bestehen allerlei Variationen,

derentwegen man Wydlkk in Berner Mitth. n. .'is 3 \ergleiehen wolle; ausser den vier in

Fig. 160 dargeslcliten unter welehen Fall ^ der hautig>te ist kommen auch solche vor,

iirh,„s die Zahl der Perigontheile ziemlieh regel-

m das unpaare Fruchtblatt nach hinten gerichtet

:h ist es nieht das normale Verhalten; als solches

? dargestellte Disposition., wie sie auch von Mix-
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wole-lio die Perigoiistelluni: von a und /< mit der Di>if»sUitm dor <exu:ill lioiU- in e und d ver-

binden, und "VVydler scbliesst daraus, dass Uier boim L Blitthongosohleold tvpisehjei

Kroiso von SJaminodion und S luciiHd.U !>•! n \nrhandon s.>ion. m.u welrlioii jedooli itninor

nureinerentNvick.il wordo. Will man die go.^on Fig. 160 a und & unigekehrte Perigonstel-

lung von c und rf n'n-lit duroli cine voiiindorto Prosenthoso erkliiron,

JL JL^ so liesse -ich dassolbe dann aindi fur d..- I'erip.n aniifhmen ;
dooli

i((ch))Ul .Q. ji scheint nur diese ganze Vorstellungsweise etwas problematisch. —
X^y vS7 Kim> EntNvi..-k<*l»ni:ri:.'s.-lii«.-lilo dor c Blulho von Mercurialis, ins-

o—^ b-^r besondere ties Stempels und Ovulums. \erdanken wir Piux.*hi,im

>VX /""**** in Botan - Zeitung 18:31. p. 97 11.: don Wnclis und die Inflorescenz-

< CQ M< (2)"^ bildung hat Wvdler I. <•. im Detail geschildert.

&' <^
FiuMtiu . M.Mv,,riaiu an- 4 - Blllthen in i t Kelch und Krone (die-so imiuer

.;

;

,,gen mit niehr als 1 Staubgeiass . Hierher folaende Yorkomm-

Crosophoru tinctoria*), Fig. 161 A, mil ozahligem A" und C, bei qF sodann

> iiussere. mil C alternirende Staub-et'dsso und 3 grossere innere nacli = orien-

irt; bei Q an Stelle dor lelztern 3 Ovarl'aobor. der iiussere Kreis staniiimdial.

Jei andern Crozophora-Avien isl audi der innere Sfaniinalkreis :>ziihlig oder es

frets; bei Puusmxlru Morisianu Radlk. ist dor /w.-iu- kivis moist nur mit

'ineni einzigen Staubbiatt enlwiekelt. das dann eentrale. solieinbar oder acbt (?)

erminale Stellung erhiilt.- basselbe begegnet naeli Miii.ek Argov. haulig

audi im dritten oder vierten Staminalkreise

^_ ^^ y^^Nv der in der Zahl ***" letzlern von 2 ,)is 4

§ft
(fdj£*b pW] und daruber variabeln Gattung C

'4$% ir kS^ / !G&$ *)! rend in andern Fallen bei derselben der in-

jT "3f <?
V^2/ nerste Kreis nur auf 3 oder 2 Glieder zu-

B riickgeht Fig. 161 B); hier bildet sich

"MM. -i ;'•;;
.

j
mgleioh dor Bosserste Stanbblauquirl in



90. Euphorbiaceae. 397

pus etc. wirdeine Krone aneet rotten, mil nllerlei Abiinderun^en tin Androeceum

;

doch wiirde es zu weit fiihren. auf diese Kit lie im Einzelnen einzugehen, nur
sei noeh bemerkt. dass wie bei Croton die Krone dann und vvann, d. h. bei ein-
zelnen Arten oder im Q Geschlecht unterdruckt vverden kann, auch komml es

vor, dass die q1 BlUthen im Centrum ein Pistillrudiment hesitzen oder beide
Geschlechter diflerente Zahlenverliiiltnis.se im Perianth aufweisen. Ganz eigen-

thUmlich ist das Verhalten in der Galtung Garcia Ruhr, wo bei einem 2la|>pigen

Kelch 10 oder 8 Petala in zwei alternirenden Quirlen nebst unbestimmt zahl-

reichen Staubgefassen angelrutl'en werden naeh Baillox).

Zur Plastik der Euph o rl> i a eee 11 1. 1 u t h en nur cinij.*e wonigo Bomerkungon

;

die Verhaltnisse snul wiederum allzu riiiiu m.f . t'.il (
1-

. als da-> Me Meh ..Inn- -ro-.se Weitliiu-

ligkeit M-hildorn liossen. Die (.esaniintausbildung i>l <!.-i Kegel naeh akliiiomorph ; '/.)-(>-

morphie komint, wonigslons in aiogopragterer Fiirni, uieht vor. Perianth allormeist untor-

standig. nur selten dureh Ausbreitung des Receptakulums init perigv niseher, resp. perian-

driseher Insertion Hridelia, Chu.tut z. Thl. . fur Lpigv me kenne irh k.-in Boispiel. Es ist

\or Puiimitih-ii, I'oiirrin. Alton Mm ( 'nduit etc.' . -Staubgefasse bald I'rei Mprrurhili*. Hi, •-

nun. crniun etc. . Laid in vanaldor \\ eise veiwaehsen : am oftesten zu einer Saute, an

weleher, wenn das Androeeeinn an> i oder mehr Quirlen gebildet ist, sich diese oftmals

in differenter Hohe ausldsen (Crozophora, Ditnris, Trita.ns u. a. , zuweilen auch nach Art

der l'a»itloro[i dureh ein gestreektes I nteniodiuiu win Perianth abgeniekt Hridelia. Ja-

delphischer Androecea. Von besonders eigenthiimlichen Ausgestaltungen der Staubblatter

moge hier deren bekannler baumformiger Verzweigung hei lUclm,* gedaeht werden, -ovvie

der wurmfdrmigen und bis auf die apicale Anheftuna \om Filament aoonderlon Antheren

Mm A'ulupha ef. Fig. I.*i9 -1 . Ovar silzend. selten auf kurzem Gynophor oder pul>terfni-

migem Discus emporgehoben Firidelin u. a. , slots syncarp, der Carpellzahl e

vollstandig gefa'hoil : (.ride! t - -
1 initial . I>ald trei. bald wrwaehsen. mit i

oft 2- oder mehrschenkligen Narben. Ovula meist I pro Fach, seltner 2 collateral (Abth

lungen der PhyUuntheae und BriddiiW: . \,,rn Innetiw inkel dor Facher hangend oder a

steigend, ana- oder kamptotrop und stets epilmp. dahor mil dor Naht uheiall naeh inn

und der Mikropvle naeh am-sen und ohem alionnei-t doch nieht inuner mit dem sch

oben bei Euphorbia beschriebenen Obturator und in der Reife mit einer, dureh Gewel

wucherung um die Mikropyle entstehenden Caruncula. Der in beiden Geschlechtern s«

doch dahei ehenfalls 1

.-h hier keine Verwachsutig. -mid. -in

1 den Fallen monadelphischer Androecea wohl I



sisU'iilt'ii Mitiel>auleabspringende

'ancinella auch eine apfelforniiije

?n muss ich wegen deren sieradezu

91. Callitrichaceae.

'organogenic du Cailitriche et Mir so rapports natureK Bull.

(1858), p. 337 IT. ; Derselbe. Etude generale des Euphorbiacees lfS5>

>1. V, p. 151 IT. (187'i . a!> AhllnMhinii der Euphorbiaceae. — Leisel,

monographique, Mem. sec. oat. de Cherbourg vol. IX (1862). — He-

ie der Gatlunu Cailitriche, Stuttgart 1864 ; Ders. in Verbandl. d.- b«>l.

ceae in Martii Flora Brasiliensis, fasc. 67 (1875). — B. Clarke, On the

les of Callitrichaceae , Transact. Linn. Soc. vol. XXII, p. 411 und in

f botany 1865, p. 36. — Askenasy, Botan. morpholog. Smdicn \>. i''

e Bluthen von Cailitriche, der einzigeu Gattung dieser Gruppe, entsprin-

den Achseln der deeussirten, gegen den Gipfel meist rosettenartig zu-

agedriingten Laubblatter. Sie sin. I gewohnlieh einzeln, sitzend. einge-

itig, die der untern Achseln weiblich, der obern mannlich. Beide werden
ransversalen, zarten, sackartig hohlen, nervenlosen Vorblattern gestutzt.

• hcMin weibliehen Gesehleeht mancher Arten zuvveilen , bei Callitrirhe

constant fehlen. Ein Ferigon ist weder hoi j nocli C vorhanden ; die

manolichen Bluthen (Fig. 162 A)

§t> §
'=m*~

K V --> ' :
'

"

s terminalen Staubgefass, dessen

Antherenfacher nach rechts und

links gerichtet sind wonaeh die

beiden Klappen, mit denen sich

. '•;,'!. median sle-

hen): die weiblichen Bluthen
•ig. 162 fl stellen einen nackten Fruchtknoten dar. nel.ildet ans 2 trnnsver-
ilen Carpiden, mit 2 ebenso gestellten Griffeln, ursprunglich 2iiicherig, naeh-
er aber durch eine Lihnliche EinschnUrung wie bei den Labiaten in 4 Klausen
etheilt. die jc ein hiingeudes. aniitrup-epitropes Ovulum mil einfachem Inte-

ument enthalten Fig. 162 I) . Bei der Reife dehnt sich der Fruchtknoten



Mil Hkgelmaikr u. A. hahen wir vorstehend die Bliittehen ctj am (irunde
dor Hliillio ,ils Yoiblalter bezddmet. Baii.i.on betraditet sie jedocli als ein IV-
rigon. Nun kommtallerdings Sprossbildung aus ihren Adisehi nit-lit \or: indess
hat Hegelmaier darauf aufmcrksam gemacht, <lass in den I'allen geslioltor I'rueht-
knoten jene Blattchen slots am Grunde des Stiels verbleiben. dass femer die
Liinge des Stiels hei don betrellenden Arten so bodeutonde Sohwankungen
zeigt. wie siow old hoi Bliithenslielen. uioht leiolit abor hoi Axenverlangorungen
mnerhalh dn- Bliilho solhsl hogegnen. nnd dass ondlioli aiioli dor Imstand, dass
die fraglichen Bliitlohon hoi gowisson Arten bald vorhandon sind, bald fehlen

(letzteres namentlich bei den unton zu erwiihnenden accessorisehen Bluthon .

besser zu der Auffassung als Yorblaller, donn filr ein IVrigon passt. Im IVhri-
gon ist nooh zu erwiilmen. dass dieso BliillVlien aus doin Dermalogen gohildo!

werden und sich Jiierin also wie Triehome verhallen.

Das einzelne Staubgefass, duroh wolohos dio niaunlichen BlUlhen reprasen-

tirt werden, isl wie gosagt terminal and gelil direct aus dent (.ipfol dor die

Yorhiatior orzoiiuoiidon Axe hervor. Askenasy und .Malms' hahen es daher
unter die »pollenbildenden Caulome gerechnet; filr mich isl es jedooh mit (\>
i.akovskv ein terminales Blatt.

Mancho Autoren. darunter audi Baillon. hotraohton dio BlUlhen von Calli-

triche als ursprilnglich hermaphrodit und nur durch Abort diklin, derart zwar.

dass die zwitterige Grundform ausser den beiden Perigon-, d. i. unsern Yor-

hlatlorn. aus 2 medianen Slaubgofassen und 2 mit diesen gekreuzten, also trans-

versalen Garpiden gebildet sei. Solche ZwitterblUthen sullen faktisch vorkom-
men, bald mit beiden Staubblattern des hypothetischen Grundplans. bald nur
mil einem, dabei bald dem vordern, bald dem hintern. Es hat aber mit diesen

angeblichen ZwitterblUthen naeh Hegelmaier eine andere Bewandtniss: sie be-

ruhen auf aceessorischer Sprossbildung. Solche ist namlich bei Caili-

triche sehr verbreitet find zwar in der Form, dass die Beisprosse serial unter-

halb des Hauptsprosses stehen. Nun ist hahl dor llauptspross BlUthe , der

Beispross vegetativ, sodass also ein Laubzweig unterhalb einer BlUthe aus der

uamlichen Blattachsel entspringt, bald werden beide Sprosse als BlUthen aus-

gebildet. Sind sie hiebei, was der haufigere Fall, verschiedenen Geschlechts,

so ist meist der obere mannlich, der untere weiblich**; (Fig. 162 C .: fehlen

zugleich, wie es wiederum die Begel, der untern ,, accessorisehen Bluthe die

Vorhlatter (Fig. 162 C), so entsteht nunmehr bei der unmittelbaren Naehbar-

si'haft hoider BlUlhen das Ansehen einer Zwitterbildung. Den Fall, dass ein

Pistill zwischen 2 Staubgefassen sleht, wo also Baillon's Grundplan vollzahlig

vorlage, hat Hkgkluaier zwar selbst nicht beobachtet, glaubt ihn jedoch eben-

falls auf aecessorische Sprossbildung zurUckfUhren zu sollen, derart also, dass

drei BlUlhen Ubereinander stehen, die mittlere weiblich, die beiden andern

mannlich. — Wenn somit auch das faktische Vorkommen zwitteriger CaUitrichf-

. > ( dl jedocli ^oradf dieser tall den er mit Baili

in ; Ikmi-i if indess bemerkt dazu in einem Refer

efunden habe. Auch Irmisch deutet



bliithen sehr problematisch erseheint. so ist doch eine andere Frage, ob nichts

desto weniger die beiden BUHhengeschlechter dieser Gattung durch Verarmung

aus einem hermaphroditen Grundplan entstanden zu denken sind. Aus allge-

meinen, vvenn man will phvlngonetisehon Grunden muss ich meinestheils dies

fiir walirscheinlich Ualten; wie aber die hermaphrodite Grundfonn hesohall'en

gewesen sein mag. das wage ich nicht zu bestimmen, es lassen sich hier ver-

schiedt'iie Construclionen deiiken. dio allc a priori deiche Berechtigung haben.

rSezudich dor \ orw andNrhaft dor I'allitrirhii,

oilung lit-ln—on wird . Ci.akki ti u.i.-f i'.'ntineen naher-

nd v. ill vermiltelst der Klausenbildung des Fruchtknotens sogar eirio \ orwandl-

den I ( rb /(.KM (i und isperifiilicfu lu_iuml.ii nacli Kio.n \iu Lindley, Reichei-

namentlich Baillon bictcn -ie da_o_.-u mu moi»lon Heziohuiigcn mil den lutphor-

)dass letzterer Autor sie ganz mit denselben vereinigt. In der That besteht in der

uctur kaum ein Unlcrschied : die Veiai mun:_ dor 3 Bliithen auf cin einziges

»s, die dor c auf _ naekte Carpelle iiiidet sich, wie wir sahen, audi bei den Eu-

n wieder will man die oben als Yorbliiller hozoiohnelon Thoilo lieber als ein

euten, so giebt es auch fiir solche Structuren beiden Euphorbiaceen Analuga . ins-

itimnil Zabl, Anlieflimg— und Kiohiungsweise dor Ovula Yortiefl'lich mil jener

herein und ware nicht die Klausenbildung des Ovars und der Mangel oinor j>er-

Mittelsaule bei der Fruchtdehiscenz der Callitru hineen . -«, lios-o -oh uborhau|it

'schiod von don Huphnrb/'irpm nandiafl niaohon. l>onn Carumida mid obturator

is fehlen zuweilen auch in diosor Familio. die decussirte Blattstellung der Calli-

' icnzen inOvar- undFruchii

Lebensweise der Callitrichineen mogen nun lionu-ou.

[•"amilio gesondert zu hallen ; von den Hulora/^en. <U>

92. Buxaceae.

Fig. 163 stellt den Grundriss eines BlUthenstandes von .
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decussirten Laubblatter /"; sie beginnen mit 2 transversalen , meist sterilon

Vorblattchen, auf welche einigePaare decussirter, schuppenformiger HoehbliiUer

folgen, in deren Achseln je eine mannliche Blttthe steht, die Gipfelbliithe ist

weiblich.*) Hieraus ergiebt sich fur die Sprossfolge das Schema : I. L. II. HZQ
aus L, III. Ztf aus H.

Die tf Blttthen baben i orthogonale IVripmM.iiier. von weichen die befc-

den transversalen die medianen decken (cf. Fig. 163) und so das typist-he

Fehlen von Vorblattern daiihun*" . Den PerigonMiitlern siiperponirt stehen

sodann 4 Staubgefasse mit inlmrsen Antheren und iin Centrum ein discnides

Ovarrudinient. das durch den Druck ii« r nmgebenden L ilamente ilappig ist.

Die Q Gipfelbliithe ist von einer zwischen i— 8 variabcln Anzahl von

Blattchen umhullt. von gleiclier Besehailenheit wie die vorausgehenden Hoch-

blatter, spiiter mehr weniger zerrissen. Sie setzen enlweder. namentlich bei

geringerer Zahl. ilie \<.nml'gcli.-nde I). eussation einfaeh fort, nder sie ordnen

bold

quirle oder, als Mittelform zwischen 2- und 3zahlig<

Quirlen, in eine 2 .-Spiral.- I'itr. 163 . Nach Analog

derQ^Bllithen katm man die heiden obersten Quirl

resp. die 2
/5-Spirale. als das eigenlliche Perigon di

2 Bltithe ansehen, die untern, wenn de

vorhanden sind. als sterile Hochblatter. Betretfend

die sonstige Structur der Q Bluthe, so fehlt das

Androeceum spurlos; der Fruehtknoten ist 3facherig

mit 3, den Fachern superponirten (carinalen) Grif-

feln und 3 commissuralen. den Griffeln also alterniren-

deu Protuberanzen, die aus einem Gi])felporus cine

FlUssigkeit absondern. Die Facher enthalten je 2,

collateral von der gemeinsamen Mittelsaule herab-

hangende, ana- und apotrope Ovula , deren Baphe

somit nach aussen , die Mikropyle nach oben und
innen gerichlet ist

'
' \ . leher die Stellung des

Ovars ziini Perigon sei noch bemerkl. dass. falls der

oberste Kreis des letztern 3z;ihlig ist. die Facher und Griffel nach B.

Stelluni;. H-. hi!, ist jedoch clicr als Superposition zu bezeiehnen

gends eine Tiiuschung vorf). so bestchl demnaeh in dieser Hinsieht Y
Die Frucht ist cine fachspallige Kapsel, deren Klappen dadurcli. das

Mm

,'auch der Entwiekelunus-

rapine.
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rigen £>/;n/s-Arten zeigen den BesdimbuHgen nach entweder vollig

(-ml erliiuterle Yerhallen Section Euhu.vtts oder weiehen uur durch

ler Inflorescenzaxe und Stielbildung an den cj Bluthen ab (Section

.]. . Wahrend demnach hier ilberall die Q BlUthen schon ein zwei-

erst ein dritles Axensystein besohliessen , ist es in dor (iattung

,i nuders: bei dieser sind boide Uliii hengesehleehter Sprosse gleieher

Die in den botanisehen (iiirlen \ orhreileH- IKtrlt.jsu i,tl ni procumbens']

m- (relatively llauptaxe imlerwiirt.s \iedor-. uberworts f.aubhliitter.

h :!

(S oder &
J:, : die Infloreseenzen, die in den Aehseln dor Xiedor-

utersehiede von Bit.rxs — mil den i_ Bliiihen im unlern und den

en rf ini oberen Theile der Aehre. Hier ist demnaeh die Sprossfolge:

// aus A, 111. Z C und Z r? aus // : bei der. angeblieh mil terminalen

sehenen Puchi/Sdndru trrnmuilis Sieb. el Zuee. wiiren jedoeh die Blii-

Sprosse 11. Ordnung. Die Hliitlien seih>t stimmeii im Wesenllielien

von Bu.vus iiberein ; ]>ei P. jirocirmhcns sind die j- hpisrli vorhlall-

ii'viiunulis jedoeh uew i.hniieh mil i YnrbliiUehen versehen exdescr.),

cher Weise wie bei Buxus in der Zahl der Peri^mtheile \ariirenden

gehen immer i oder mehrere Vor-. resp. slerile Hochblatter voraus.

e noeli iil.i'iyen eiaUunp'h der Buvicvn. .s f (,v- ( ,r,,r,v,. s;mn><w<h,« und Slijlnmuts,



Empetraceae.

i Knipetnim, Bol. Zeiliiii^ Ksfii, n.37, lab. 10. — Alph.

Von dieser kleinen Gruppe, die nach Alph. De Caximui.es Monographic bios
die 3 Gattungen Empetrum mit I Art.* Core/wo I). Don mil 2 Arten und Ceru-
tiola Michx. wicder mil I Species enthalt. konnte icli nur unser Empetrum
nigrum unlersuehon und muss dalier meine Darstellung wesent lich auf diese
Pflanze beschranken.

Empetrum nigrum ist der Hegel nach dioeisch, die beidorlei Bliithen mit
Rudimenten des andern Geschleehls. sonst von gleichem Hau. "

. Alii einom
3b]attrigen, sehwaeh nach '

, deckenden Kelche wechseln 3 Kronenblalter ab.

in offener Prafloration. und mit diesen 3 Slaubgofasse mil inlrorsen Anlheren
(Fig. 164). Der oberstandige Fruehtknolen zeigt 6—9 vollsiiindige Fiicher und
ebenso viele, denselben superponirte , mehr \ve-

nig.T geJappte Xarben auf kurzem Gritfel: die

Facher enthalten nur je ein einziges Ovulum, das

vom Grunde aufsieigend. anaimp. apotrop und also

"dt der Raphe naeli innen. mil der-Mikropyle nach

unlen und aussen gerichtet ist. Die Frucht ist

cine Steinheero mil gesonderlen. Isamigen Kernen.

Die Bliithen von Empetrum sollen nach den
gewohnlichen Angaben einzeln, seltnerzu 2 oder3
in den Achseln der Laubblatter sitzen und von 4—

6

Vorblattchen umgeben sein. W-ie Blchex.u gezeigt

nach meinen eigenen. mchrfaeh wiederholten Un-
tersuchungen hauliuM.- \ nrkomnmiss wird durch
Fig. 164 veranschaulicht. Im Winkel des Laub-
blaits/'. (lessen Rander naeli riieku.irts zusammen-
gt'bngcn und derail mileinander verklebt sind . dass das Hlatt hold erseheinl.

steht ein Stauchzweiglein mit 3 quer-distichen Schuppenblattern a, b und c,

und an diesem seitlich. also ersl als Zweig II. oder als Spross III. Ordnung. die

BlUthe. Sie gehtfrt der Achsel des zweiten Sehuppenblattes b an, hat 2 nach

hinten d. i. gegen v bin) zusammengeschobene Vorblatter a i. von denen a

nach dem Laubblatt /' Inn gouendet ist: tier Kelch ist dann zum Specialdeek-

blatt 6 nach ± szerirhtet, seine Deckungsspirale schliesst sich an die Vorblatter

nach dem geuohnlichen Modus an, derart dass das ausserste Sepalum dem
/5-Vorblatt ungelahr gegonuherlallt. das zweite auf die dem Specialdeckblatt b

der BlUthe median nach hinten Fig. 164 . Die Axe ties die Blatter a. b, c tra-

* Empetruw nigrum,, unler w.'I.'Iumii Aw smi-i m.eli oN Art.:, bev-hriebenen Formen
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genden Stauchzweigleins schliesst nun steril, die Bltlthe stellt sich danach an

diesem Zweiglein pseudoterminal ; dabei (unlet sich hiiulig neben ihr noch ein

kiimmerliches Kndspchen k, das der Achsel des Blatles c angehort und seine

beiden ersten. oft einzigen Blatter quer zu jenem Blatle c gerichtet hat, das

erste, etwas grossere dabei wieder nach dem Laubblatte f hin (cf. Fig. 164).

Diese Darstellung weicht in mehreren Punkten von der Bichixai's ab.

Zunachst lasst Bu:m:.vu die BlUthe der Regel nach in der Achsel des Blatles c

entsprinuen *), sodann von den beiden Vorblattern a und @ das erste [a] nach

rink warts fallen und den Kelch fur gewohnlieh zmn Specialdcckblatte b abstei-

gend decken, wobei das ganz inncre oder dritte Sepalum scbr.iig nach vorn

gegen dasLaubbialt /'hin stehcn soil: und schliessiich ist nach demselben Aulor

auch die Knospe k nicht Achselproduct von c, sondern terminal, d. i. der wirk-

liche Abschluss des mit den Blattern a. b
7
c versehenen Zweigleins. Nun konunt

es allerdintis \or. dass die Bliithe in der Achsel von c enlspringt, wonach als-

dann ihre Yorbialter v. ;! i:egen h hin uerichtel sind. audi begeimel in dein Kelch

dann und wann die von IWcnnwu anue^chn,. Deckling: abcr a Is Norm kann ich

es nicht bestaligem als sole-he muss ich vielmehr nach den sehr zahlreichen,

Es ist ja auch. wie oheu scium l.emerkt. die hier'er.sichllirhe Kelcluleckung mil

der der Yorbialter in lebereinslinunung , und dass das «-Yorblatt nach der

i durchMetatopieerklaren**). Was

t des ersteren halten ; ware sie das

sal will, so sollten ihre Blatter di€
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einen Fall, wo 4 Blatter an dem Zweige entwickell waren, das unterste steril,

die 3 obern mit Bliithcn. Man sielil. allesanimt erkliiren sic sk-li daraus. dass
die Laubblatter nur einen gestaucht en Hnehblailsprn.ss bringen. an welchem die

BlUthen erst seitlich auftreten, meist nur eine in der Achsel des zweiten Hoch-
hlatts, sellner auch in denen der ttbrigen; die Sprossfols-e ist demnach immer:
I. L, II. HausL, III. hZausH.

Wegen der beiden andern Galtuiiszon Coremn und Centtiola vergl. A. In Candolle's

Monographic. Far erstere heisst es dort : »flores glomerati, bracleis squamiformibus cincti«,

bei (cratiohr. »flores in axillis folii vel bracteae 1-2-3, singuli bracteolis 2 o\;itis >ti|);iii

;

esscheintdemnacheinuhiih.hr- Wrhalten \\ir bei limpet rum zu bestehen. Auch der Bau
der Kinzelbiiitheu ist drn ik's.-hreibungeii naeh von Kmpelnnri haupMn lilich nur dadureh

imere Bliilhrn, Corenm ist meist 3-, doch mitunter auch 2zahlig.

Wie die Buxaceen, so unter>clirideii sich audi ,li,. Umprtrcen nur in der Richtungsweise

der Ovula von den Ettplwrbiaceen,

boerenarlige Friichte flippomane)

Kmpetree,, nicfit constant sind. Von den Biirnrcen In. 'ten die aufsteigenden, n

hangenden Ovula eine Differenz ; mit den, Kri<aceen, denen man die Kmpetreei

Seite gestellt hat, zeigt lediglich nur der Habitus und der tetradische Pollen

VI. Reihe. Calyciflorae.

Die Calycifloren sind durch peri- oder epigynische Insertion von Perianth

und Androeceum oder doch einer dieser beiden Formationen charakterisirt. Es

giebt hiervon zwar mehrfache Ausnahmen (z. B. bei den Crassiilaceen und an-

derwiirts), doch sind es eben nur Ausnahmen und das andere Verhalten ist die

Begel. wahrend umgekehrt in den letztvorhergehenden Reihen, wenn hier

Peri- oder Epigynie begegnete, dies als Ausnahme und die hypogynische Inser-

tion als Regel erschien.

Das Gros dev Caltfdfloren besitzt ein doppeltes Perianth, die Vorkommnisse
von Apetalie sind vielleieht liberal 1 durch UnterdrUckung der Krone zu erkliiren

und nur wenige Kamiiien. wie Elaeagneen und Begoniaceen, bleiben in dieser

Hinsicht zweifelhaft. Durch dies, wenigstens im Plane der BlUthe bestehende

diplochlamydische Verhalten unterscheiden sich die Calycifloren von den peri-

und epigynischen Fonnen der Amentaceen, von denen der Centrospermae weichen
sie theils durch den niimlichen Charakter, theils durch die andersartige Placen-

Die Bliithcn der ('(ihjcijlume sind fast ausnahmslos cyklisch gebaut ; wo
diese Structur nielit melir evident ist — ein hanpLsi.-hlicli im Androeceum be-

gegnender Fall — rUhrt dies bei den meisten der entwickeiungsgeschichtlich

untersuchten Beispiele von Yermehrungen infolpe Spaltung her. Nur die Cactme

machen hievon eine Ausnahme; bei diesen liegt ein acht <u-\ kiischer Bau vor
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und viellcicht aueh bei den Begoniaceae und in vereinzelten andern Fallen. Das

Androeceuni isl Iheils iso-, llieils diplo- oder obdiplostemonisch and zuweilon

aueh in mehr als 2 Kreisen entwickelt viele Rosuceue : die Fruchtbliiltor sind

allerrneist syncarp, doch bieten die Crassulaceen , Roscvceen and verschiedne

andere hum lion anch Beispiele apocarper Ovarien. Die sonsligen Yerhiiltnisse

sind nach den einzelnen Gruppen und Familien so verandaEfich, dass sich dar-

tiber nichts Allgemeines sagen lasst

.

Die Culyci/lorac bieten namentlich nut den Reihen der Eu- und Aphano-

cyclicae vielfache Beruhrungspunkte. So gehen die Saxifragaceen nahe an die

florinen. wie Samydeen und Turneraceen, an die Bixaceen, die \lyrlaceen an die

llypericaceen, die Cornaceae an die Fmngulinen u. s. w. Da nun, wie oben be-

nierkt, die Peri- und Epigynie keinen durehaus bestandigen Unterseliied ge-

walirt und uberhin dies Verliallen als Fulge einer cupularen Ausgeslaltung der

Bliithenaxe nur von secundarer Bedeutung isl. so mm-liie i-s t'raglieh eiseheinen,

ob man demselben einen so lienorragenden sxstemal isehen Worth, wie er in

(\v\- Zusamment'as>ung dor Culg<-ijh,n'ii als naliirlirlier Gruppe ausgrsproclieu

wird, beilegen soil. Indess sind meinc Verstrche, auf andorm Wego zu he-

friedigenderrn ZusaniiiienslrllunL'eii zu goiangen . I'rurlillos geweson und ieh

habe os daher beim llerkonnnliehen bewenden lassen.

O, Umbelliflorae.

Umbelliflorae, zu denen wir die Familien der Ufybelliferen, Araliaaem

naceen reclmen. zeichnen sich zunaehst durch einen vollkommen unter-

>n Fruchlknoten mil \i>ilsl;imliiien. <Wv Carpollzahl entsprechenden und

uberuil nur leiigen Fiieliern aus: die ()\ula sind dahci slots vom Innen-

der Faeher hanuend und anatrop . bieten aber bei don Cornaceen die

z gegenuber don Amliweei, und rmhelliferetu dass sio in orsterer Fa-

zum Sehwimlen und ist nioht solion ganz unmerklieli : nur in \ <-i bi.Itn is-iniiss

wenigen Fallon geiangt or zu ansohnliohoror blatlarl igor Ausbildung. Von Fo

Ion Fnterdriiekung dor Krone sind nur »anz voroinzolle Hoispiele (unter di

CMHfcm, bekannt; ihre Fratloration isl in don moisten Fallen klappig od



und traubiger oder ii linger Sireekung \or: 1 t-i den ('nmurrr.n aber werden sie

duivh cvinusc Yerzweigung dor Xebenaxen zu Doldenrispen oder zufolge gleieh-

zeitigen Auseinanderriiekens der Nebenaxen zu gewohnlichen Rispen. Sie

sind sehr haufig und bei den Coni'icccH t >l.nil dureh cine (.iiplVIbluihe he-

schlossen.

Wegen des relalh einl'aehen Blilthentypus dor L'mbellifhrcn Iiaben wir

94. Umbelliferae.

n. V .
— A. Bkaum in Flora 1S4I, n. ii Beniei'kune.on ubor den Bliillienban LricgentliHi

der in-x-lu iiliiniL. von .\,)ci;<y/>i;<i •ihrssituca . — Wvinii;, i'loni I85t, p. :>':; mid ehendii

1860, p. 422ff. — BuciiK.NAe. Brilriipe znr Knlwiokoluni^esrldchle d<-s pistilU. Mm-buri:

is:; I BupU'ttnun fahalaia . sowie in Bed. Zt'iUui- I sfifi. |i. :i.",7tl'. d.T Bliilhrnskind und die

Z\\ei»l>ihlimg son Hutlrurotjjle tuhjttris,. - Payeb in Ann. sc. nat. III. Ser. vol. XX (-I853 ,

p. 11 Iff. tab. 14, sow if Orpuio-. p. 10 I, tab ss Knlw b-kelunu der lnllon'M-on/ und I ; 1 1 1 1 1 1 •

Typus: 5 (A", C, A), 2 G. Kelch nach |, oft schwindend, Carpiden me-

dian. Ovula epitrop, Frueht in 2 .Meriearpien sieh losend. Ausbildung aktino-

morpli oder median- z\gomorp!i mil burdening der FiUerseile . zwitlerig.

pobgmn oder seltner diklin.

Abiinderungen : I Pelala unlerdriiekt : einige Arlen von ArtiixAus naeli

Bentium-Hooker) .

2) Eins der Carpiden kiimmerlieh oder unlerdriiekt
,

hauptsaeldich im

Ovartheil. Gewohnlich ist es das bintere Acfihotus. Arctopus, Eekinophora u.a.:

ef. Treviraxls 1. c.)> bei Lagoecia cuminoicles jedoch aach Baillom das \ordere.

wobei zngleieh der eigenthtindiche Fall eintrilt. da>s sein (.irill'eltheil vollkom-

men ausgebildet, der des hintern, im Ovartheil vollkommenen Carpids dagegen

gesehwiieht ist. **)

Andere Abiinderungen , wie izahlige Bliithen oder solche mit 3 oder 5

Fruehtblattern bogegnen nur als zul'allige Ausnalnnen
"

" : bei moustrosen



Abth. III. -2. l)irut\loae .lierip-ktli^ i». i mbelliflorae.

reis in mehr weniger vollstandiger Ausbildung , tier nach Br.u \ Vcr-

g p. 105) Uberhaupt im Plane der Umbelliferenblilthen vorhanden sein

?r Kelch zeigt nur bei wenigen Gattungen eine ansehnlichere, blattartige

lung und alsdann ofter auch Deckung nach 2
/5 mit Sep. 2 nach hinten

ium, Fig. 165 A, Astrantia u. a.); in der uberwiegenden Mehrzahl der

it er jedoch auf kleine Zahnchen reducirt oder ganz unmerklich. Seine

rung ist immer nach |, die der alternirenden, stets freien Kronblatter

nach |. Letztere haben je nach ihrer grossern oiler Lieringern Breite bald

bald klappige oder dachige Prafloration ; tlber ihre besonderen Gestal-

erhaitnisse wollen wir uns hier nicht verbreiten, nur sei des bekannten,

in einer apicalen Ausrandung belindlichen

f^-^
**

»eingebogenen Lappchens« als eines beson-
*™ "</-, ders haufigen Yorkommens gedacht. Die

rait den Kronblattern alternirenden und

daher wilder nach ^ orient irlen Slaubblat-

ter sind in der knospc oinwiirls LM-boiien

nach Wydler der aus Fig. 165 A ersicht-

lichen Kelchspirale. nach Sieler soil jedoch

Sep. 1 superponirte Stamen erst nach dern tlber Sep. 2

rst nach dern iibrr Sop. :\ verstauben, der Verstaubung
ng Streckunjz der Filamente aus der eingebogenen Knos-

)eiden, median stehenden Carpiden sind unter sich und

ier enthalten im ausgebildelen Zustand nur je 1. vom
rabh&agendes, anatropes und epitropes Ovulum mit 1 In-

ltbeile der Fruchtblatter bleiben von einander frei und
len von einem Discus epigynus umgeben, der zuweilen

muritiiiium u. a.}, meist jedoch zu 1 distincten, als An-

Unter- ode r Aussenseite der 1

Fenden Do!den mehr weniger
nig oder kiBine Veriinderung.

Fall der m >n Polygamic mit t

ag des Ova rs miinnlichen Blii

n.llkommeile Diklinie. bei d

, findet si eh nur selten bei

i Form von Diocie. als Monoei
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Das Ovar ist bekanntlich bei den meisten I'mbelliferen mil Liingsrippen

versehen, die bald starker, bald schwik-her. nicht selten theilweise oder alle

zu i'liigeln auswacbsend. mituDter auch kaum oder gar nicht markirt sind. Am
bftesten sind derselben 10 vorhanden, von denen 5 auf jedes Fruchtblatt treffen

;

die Halfte entsprieht der .Miiiellinie der Kelchbliitier Carinalrippen), die andere
Halfte wechselt mit ihnen ab (Commissuralrippen; . "jlbei der aus Fig. 165 A
ersichtlichen Disposition der Fruchtblatter besitzl hiernach das hintere Carpid

3 earinale und 2 cmmnissurale liippen. beim \urdern ist es utngekehrt; an je-

dem Fruchtblatt aber sind 3 der Rippen auf dessen Riicken befindlich und 2

der Scheidewand genahert, so dass sich in dieser Hinsicht die Carpiden spie-

gell)ildlieb gleich verhalten. Wahrend die 3 Rtickenrippen immer gleichen

Abstand von einander haben, stehen dagegen die Seitenrippen oft vveiter von
cistern ab, sind in den beiden gegeniiberbehndlichen Fruchtblattern daher ein-

ander starker genahert (cf. Fig. 165 A) und zuweilen zu einer, in der Reife

sich aber immer wieder spaltenden Doppelrippe verwachsen.

Diese 10 Rippen sind die juga primaria der Beschreibungen; es verlaufen

durch sie hindurch Gefassbundel, vvelche auch da vorhanden sind, wo die Rip-

pen ausserlieh nicht markirt werden [Anthriscns u. a.). \Xo juga secundaria

vorkommen, da alh-rniivn dieselben mit den primiiren; sie stellen im L'ebrigen

nur Wucherungen des zwischenliegenden Gewebes dar und erhallen, obwohl
oftmals grosser, als die primiiren, keine Gefassbundel. Sie charakterisiren die

relativ kleine Abtheilung <ler J)tph>-->/(,/<i< BiNnmi-IIn ( .kKu"s CuucaUneae und

Laserpitieae); bei den Haplozygiae sind nur die juga primaria vorhanden.

ZurBluthezeil mcist nooh niodrk, kunncn sich die Rippen, primare sowohl als secun-

dare, in der Fruchtreife bedeutend vergrossern, zu Fliigeln oder dergl. auswachsen (wozu

3 ich jedoch auf die descriptiv-ikono



u' li.MM.i'iiCLiHii^t'ii sci. die in der Mitte

fen. anfanus mil denselben verwachsen,

nd von oben herab irespalten ware; wie

arpophor zu den Carpiden selbst und ist

,\;iiid. I.uius wdrhcrn

it afct&Sen. Gema.ss i

1'iitli ill dit' beidcn :



Slaub-elas- t , \mc l.ei t
.

iloi-li deiehzeiii- damit .lie Kelehtbeile in der nam
-(Miami ersl die I'elala in (1<t Drdniii^ des xunueu T\[>u> mid zulelzt w icd

lie Cinitu riroxu. Dawns Cnrotn. h.-iin'daiunn (crraria u. a.).

Zuers! das vordere Pelalum. dann die Leiden reehts und link- l>enaelil,arten s.

In Bezug auf das Ovf

riinglich 2eiig sind, jedes der beid<

being; das zweite Ovuium jedoch >

ieill( ei'sl spa! als A h-ehv, el line, d •- '^w,.|. - h :,: li,!,' ,],:«,,, !,-|
: die ItKer-

les I'ruehtk nolens wild. w ie in ii!ndi<dn'n I-'idleii . dad urel, lier\<>ri:ebraelit. class

'i' Insertion der Iiliitheuquii'le cine Rm.gzone der Axe leMiafler zn N\aelisen |,e-

uinl genu.-, inn -ie hier U-sprerheu zn mus».<-n. ,-iu Kingidien ant's Detail ala-r

eit liihren. Xeben dei- hiiutig-len l-'nrin der l>(i|i|»eldold.'ii hal.en w ir bei Astran-

', lli/tlro'-etule. lltiri/nrtiii. I'.riiihjiom u. a. amdi einfaehe Dolden oder koptVlicii

.

1 Artcn \iui A-i.reHa und Snnlhusin ant eim- eiiizige Hlulhr ivdueirt. Dieselhen

nieisl selum die I!au[>la\e \nu{ sind bald einfaeh terminal an Stengel und

lit diehasiseh mil \orw alleiulmn WmkelU pus mid zuweileu rein w ickelig An-

loUkommen ausgebildet,



>ripetalae, 0. linl-llitl:,!.,.

1 mcichte, kommen dagegen normal nirgends zur

.sens noch nicht als gelegentliche Ausnahmsbil-

cia cuminoides am Grunde der Strahlen der ein-

Senden Blatter sind wold richtiger als secundare

die Imltellulae ant die Gipfelbliitlie rvdneirt. *.

en Fallen von Polygamic die Zwitterbliitlien \or-

hea die jungeiii und spiiter entfaltenden der Ge-

r Peripherie zu stehen

5(4)—oo(A, C,A,G odor

chwindond. kronldiiltor k

. Frueht cine Beere ode
n charakterisirt.

;: Ik'derti. Aruliu. Pen tape

Mbertia; 8—12 [K—G-:

o A—J .(i-2: Vaua, moist./

5 (A—J;, ^'
I

: ArthvophiHum. •

5 A—. I ./,'!: Cuphocurpus.

auf die Gipfelbliitlie be*ehrankl. ich f

*) Die Angabe bei Bentham und 1

l.r;ir|eola(i in Laijarria,, wit-d in Jor s
-

** Wif beriicksH nHgen
-.•_
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5 [K—A], Go— 10: Schefflera.

Abande rungen : Nur in Form einer Ueberzald von Staubgefassen und
Osarfaehorn; cbarakteristisch flir die (iruppe dor Plcrandreae. Beispielo alio

der Literatur entnommen)

:

5 (K, C), Aoo, Go—20: Plerandra; 7—8 (A', C), A oo, G 7— 10 : 7>//a-

plasandra; ? (A, C), J oo, Goo: Tupidnntlins.

Die Staub^vt'ii-oe -l.-hcri hri dicsen (laliiiiuon anyoblioli in 2 oiler mehreren Reihen ; ob
dieselben nun ebeiw> \irlen Ouiilen i-nt-im-Hion odn •. i \i

t-<
-I l>edoubleiin'nt aus nur eineni

unci dam; vielleiehl init don iibriiion doiebzabliiien liervon^an^en siiul. muss oinslwoilen

daliin L-oMolIt bleiben.

Der Kelch ist nur sellon von ansolmlieherer Ausbildimg und dann init

dachiger Prafloration (bei den neucaledonischon Gattungen Delarbrea Vieill. und
Mijodocurpus Brongn. et Gris , ex descr.

;
gewbhnlich wird or nach Art der

I'lHht'llifen-H auf kleine, oft kaum merkliche

Ziihnehen reducirt, von denen vvohl auch
einzelne ganz schwinden konnen. Bei Pen-

don impaaren Tlieil naeh hinton, bei einer

ueradrn Zaiil dor Absolmiltr 2 in die Mediane
gestellt. — Die kronblmtor sind iiuiiior wohl-

onlwickelt. gewblmlicli \un dvv 1'orni dorber.

innen mil einor vorspringondon .Min« !i i p

j

m

versehener Blattcben (ob Fig. 166 .4. B .

ihre Prafloration ist in den (iruppon <\ov

Hcdcri'iit'. Paimrcm- und I'h'nwdri'ac klappig

rig. 166.1 . bei den Artilieae daoldg Fig.

166 B, doeh moist nur schwaeh und mit

L'oborgiingon zur kla|)pigen knospenlago '
.

bei Scidi/oii/u/l/mii und Tiij»'(hudhits zu ei

gesprengten Calyptra; bei Gastonia ble

paarweise oder zu dreien verklebt. So

gen Form von Fig. 166 C, wodurch sioh

ian gestellt (Fi

chtbekannt. (



\raliacecn liennaphrodit oiler j>ol\ tram : DiiJcie

'a Forsl. anizeiieben . bet der die beiden Ge-

sein sollen (vergl. Bemham und Hooker Gen.

n wir hei den Araliacten mrist Dolden und Kopfchen, die

lu-kcn ihdi.'i ill.' ;iii»M'r>i"!) !'< di.-.-iii d«-r Dolden trauben-

adernogen, doeh bieten



Paykk, iiryanug. ,,.

- Bbchehau, Bemerkunj!£'•&££ '.*

Baillox, Recherche s U r tJucitlid, Adansonia 1

i

:::B:i::E
'tumid . die ]>eidei

aach der Formel

vollkommen untorsliindig. moist init Discus epi-

gvnus. mil einiacliem Grille I und vollstandiuer.

der Carpellzahl entsprechender Faoherung bei

Aurubn also inn- I I'aeherig : Slollung tier Fiieher

bei Dimerie median, resp. bei Gipfelblilthen

in der Richlung der morphologisch iiussern

Kelchtheile, das einzige Fruchtblatt von Aucubu

(Carpid nur I. hiin.Lieud. ana- mid apotrop, als(

riicken. mit der MikropyJe dessen Sutur zugew
eine Beere, bei Cornus und Benthumin Drupao. die in dem kopti- jjoslauohten

Fruehtstande von Brnthumiu milsamnion zu einem erdbeerenidinlichen Syncar-

p'uun verwachsen.***)

Die terminalen, bei Cornus nuts aid gestauchte Niederblattzweige verwie-

senen. bei Aurubn rasch lilior^ipfellen B I ii t li e n s t ii n d e variiren in den ge-

nannten drei (iallungen von dor l-'orm gewiihnliclier Rispen [Aucuba. Cornus

jKinicu/iita] durch Doldenrispen hindurch Cornus sanfjirinea etc.) bis zu der von

dnch durchgehends dom Typus der Hispen an. mil (iipfelbliithe und dichasiseh

vcr/.woiufcn Ne!>ena\en: die Dolden- und kdptohenl'orni komiut nur durch

Stauchuug des Zw e ironist on zu Slande. Die \ erzweiizunueii sind meist decus-

sh't — wie bekanntlich auch die Laubblatter — . doch bei den rispigen und

•'"Idenrispiiien Allen uiclil sellen niehr weniuer \ eiwoiien oder andererseits

0'ieh Art von Viburnum zu i und i zusammengedrangt ; bei den dolden- und

iiilichi' I'ilan/.'ti riir



h. III. 2. Dicotyleae choripetalao. l\ Saxifra-inae.

betragt die Zahl der primiiren Nebenaxen hiiung iiberhaupt

md sammt ihren Yerzweigungen aus demselben Punkte ent-

Yerzweigungen boheron Grades werden oft nur die nach

Inflorescenz hin fallenden enlwickell. sodass alsdann die

Idling ist bei den Allen mil au-^ebniteten Bliil hensliinden

>der ganz unlerdi iiekt. nur bei Aiicuba bleibt sie bis in die

U'n hinein deutlieli and iialien hier selbsl imeh die Einzel-

•kelle \ ni'lilallclicn die auch bei den librigen aid' Grand der

Iruppen der Alangieen,

P. Saxifraginae.



97. Lrassulaeeae. H7

vorhergohenden kreisen gleielizdili;: und dann meist epipeid. kdnnen sich his

auf 2 herab venuindern. sdir selten nur kommt hlos ein fin/iafs zur Knt-

wickelung; sic sind bald vdllig apocarp, bald bis zur Narbe vorwaehsen. mit

alien moglichen Zwischensluten. die Placental ion bei S\ ncarpie gleiehfalls va-

riahel vom parietalen his zur Bildung \ <»ll>i .inili^ r Sdieidew ando. von deren
Axe die Placenten weit in die l-'aeher wieder zuriickspringen. Ehenso ist

srldie-slicli die Z.ihl und Kielii ungsweise der Uvula vielen Abiinderungen un-
terworfen.

Die Insertion von Perianth- und Staubbl;it(ern hewogt sieh hei den Sn.ri-

frtujincn von vollkonunener Hypogyoie Crassufaceae z. Thl. Ids zu lioher Peri-

oder perfekter Epigynie hesonders bei den Saxifragaceae) . Im Allgomeinen

waltet die porig\niselio Insertion vor. hei wdeher also das Ovar ganz oder llieil-

weise voin »KelehUibus« frei hleiht; die freie Parthie pllegl sich dahei apocarp

auszubihleii. widnvnd itu untersliindiuen Theile die Carpiden mitsammen ver-

wachsen. Bei vollstiindiger Epigynie hleihen ofunnls duel) die Grille! von ein-

ander frei, oft alter sind audi sie in einen verschmolzen.

Die Gesammtausbildung der Bliithen ist sehr allgemein aktinomorph : Zv-

gomorphie koinint in ausgepriigterer Form nur hei einigen wenigen Sa.rij'nuji'en

vor. Audi dikline film hen begegnen, wenn auch hier und da in alien drei Fa-

milien, doch ini Albemeinen nieht liaufig.

Die Saxifru'/iitrn grenzen sieh zwar von\ler vorausgelienden Uruppe d>'r

('/ithclh'/ioi-iic zieinlieli seharf ah. minder deutlieh jedoeli von den folgenden

der Pus.sijh, mien. Mi/rli/luren und lU,s,fh,r> n : dureligreifende Diilerenzen sind

hier in der That nieht namhalt zu inaelien. Desdeichen hit len sie. vvie sehon

wiederholl bemerkt wurde. verniittelst derlnpogvnen Formen Anniiheruni:en

an gewisse Familien dev Ci.stijUjren. z. B. an die Droseruceae. Sie hilden uher-

haupt vielleielit keine hesonders li.itiirlidie Gruppe und diirften spiiter ganz.

aufzugehen sein. vvie sie denn von Bin 1 iia m-H<»< .ki u audi hereils mit den Husi-

floren. zu welehen diese Autoren freilidi audi die [j><ju/iiiiio*e,i, Droserm-pen

und lldlonint'i'ii einheziehen. \ereinigt werden.

97. Crassulaceae.

• la tain, ties Grassulacees. Paris IS28 Mem. coll.

us: 3—30 A", C. 2.1. (',
: Androeeeum ohdiplostemonisch, Carpiden

Bliithen aktinomorph, peri- oder hypogyn. Gvar meist apocarp mit



ti/ledon 5
,

Umbilicu 168 D . Sedum t_7
,
Monanthes *

ungen: I) Kronstamina steril: Aithales 5 ~" 6
.

niina fehlend: Bulliarda*-*, Til/neat-* (Fig. 1684), Dinneria b
:

•pidische Schtlppchen fehlend : Tilhwtt iwdiairidaris* (Fig. 168/1),

» "

iinnlichen B llithen. welche das gewohnliche obdiplostemonische Androeceum
silzen. die sterilen Fi uclublatter wie bei den ubrigen vor den Petalen

stehen (Fig. 169 ,1) . Wir haben hier somit eine

v.o r> t
l

!»u\^

\'r> v~y abweichendem lies; utlw.u. Ks lassen sich daftir

zwar verschiedene Gninde denken, z. B. dass die

Keichstamina von tf bei Q zu Carpellen ver-

wandelt, die Kronstamina unterdruckt seien, oder

elalen hi sliiamend auf d ie CarpHlstellung einwirkten mid sie in Alternanz zu

igeben, keime auch ke ine Analogs und muss d „ 1 ,11 dm ubrigens meines

Was die



dieselben mitunter I'iir Slaminodien angesprocheu uorden. Doeh hat man an
ihnen bis jotzt weder Antherenspuren. nuch anderweitige I'ebergiinge zu Staul-
get'assen heobachtet und iiberdies ist ein drittor Staminaikrcis hier a priori un-
wahrscheinlich. Die wirkliche Bedeutung dieser SchUppchen dUrfte vielmehr
die von blossen Discuseffigurationen oder dorsaler Anhangsgebilde dor Frueht-

Der Keleh der Crussulaceen hat bei SeitenblUthen die gewohnliehe Orien-
tirung nach 2 transversalen Vorblattern") (cf. Fig. 168 . an Gipfelbliithen

schliesst er, sowed bekannt, an die voraut'gehende Blaltstellung »olme lYosen-

these« an. Meist bis fasl zum Grunde getheilt, ist er bei firi/nji/n/lfinii und
(iniiii/iiiinllics hoeli gamophyll; Abschnitte bei Brijnphiiiinm klappig. sonst inl'olge

ilirer geringen Breite meist offen (cf. Fig. 168 C. I) etc.' - selten mil schwaeher
Deckung (Rochea. Tillut'u. Bulliardu. Fig. 168.1. im Grade ihrer Aushilduni:

oflmals die genefisclie Succession schon \or.\ugen stellend Cyissithi. Eclwrerio

u. a.':. — Kronblatter mit hypo- oder kurz-perigynischer Insertion, meist frei.

doeii bei huhinch or Fig. 168//;. Hnjo/>/ti///u/n, I'mb/lims u. a. aueh mehr \ve-

nigrrg; iphvll; I'rafloral ion der Absehnitte. resp. ganzen Blatter, theils daehig

ohne feste Hegel [Sedum u. a., Fig. 168 C. E. E , theils rechls-eonvolutiv 'Bn/o-

phijlhtm. Kalunchoe: Fig. 168 /?;, tlieils im Falle von Pentamerie <|uineuneial

mit deni ersten (died median naeh vorn ' Erhercria. Fig. 168 IK doeh nicht ganz

constant), theils endlich bei geringei'er Breite sieh gar nieht beriihrend [Bulli-

arda und da und dort aueh bei andern: el'. Fig. 168 (',
.
— Stamina in ihrer

Insertion von der BeschafTenheit der Krone abhangig; falls diese freiblaitrig,

hypo- oder nur srhwaeh perig\nisch. bei gatuopln Her krone dagegen in deren

Tubus mehr weniger hoeli lunaulgeriiekt . wobei die ejupetalen lioher stehen

als die alternipetalen : entsprechend dem obdiplostemonischen Charakter der

Familie, der audi bei vcillkoiumrncr llypogynie iiiinnT deiillieh. so wold an (ier

Basis der Filamente als rueksichtlieh der Antheivndeckung ausgepragt ist.

Inter sieh sind im I'ebrigen die Slaubgeiasse stets frei. gleiehlang oder die al-

ternipetalen etwas liinger. alle mit introrsen Anthcren. — Sfpiamulae h\pog\nar

bald kurz und breit Sedum etc/, bald sehmal und lang [Knlancho? . milliliter

21appig Si'iiijicrririmt u. a. . bei Moiiunlhrs laeherlormig und pelaloid : in den
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moisten Fallen l'rei. si rid sie hoi Hrnojt/it/liunt u. a. den Carpiden angewaelisen

und hoi manohon Sempemren paarweiso untereinander \orschmolzen. — Ovar

moist volliu apoearp. sollnor niehr weniger. doeh niolit iihor dio Mitle liinaul

s\nearp Dianmrplia. Tn'urtinu); Ovula moist oo, in 2 oder mehreren Reihen an

dei- Carpellnaht, hoi Tilluea § Dispurunirim jedocli nur 2. und hoi Tillaea § //-'-

h>l>lu/liw> sowie hoi Sedum pumilum nur I pro Carpid, im Uebrigen ana- und

opitrop. aufsteigend odor horizontal, mit 2 Integumenten. Tn der Roifo werden

die Carpelle zu Kapseln odor Follikeln. die gewiilnilieli l.mu.s dor Nahl aut'sprin-

gen, seltner und nur hoi <\ow synearpischen Gattungen auch auf der Ruekseite

Gosainiutausbildung der Bliilhen immer aktinomorph und fast slots her-

maphrodit: Diklinio und zwar Diocie ist mir nur hci Rhudiulri hokannt. doren

solion ohon Erwiihnung gelhan wurde of. Fig. 169).

Entvickelungsgescliiulito. >n%\oit bekannt I'mit . ..Iin.- l»o-..ii.l.'i<. .uiII.iIIil.-

Kr« •lioinungen ; Kelch spiralig, iibrige Kieiso -imultan. \.m den Haniinalquirlen dor alter-

nipetale zuerst. In |- ;ir|)i»li>,.-hf S<-hii|»|.oh(>ii »m--i naiii Anlage alter ubrigen Tlieile. Die
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98. Saxifragaceae.

In der allgemeinen I'nigrenzung der Fainilie wollen wir uns hier an Bkxt-

ham-Hooker's Genera plantarum ansehliessen, die einzelnen I'nieruruppen

jedoch, die wir bei ihren mannichfaltigen Bliithenverhaltnissen gesondert be-
sprechen miissen. nach Baillox's Histoire des plantes annehmen , wo sie mir
besser und jedenfalls ftlr die Zwecke dieses Buchs geeigneter, als bei Bestham
und Hooker aufgefasst erscheinen. Da sich eine allgemeine Charakteristik der
Kit in i I i * - ohne grosse Weitlaufigkeit kauni geben liisst. so wenden wir uns sofort

w deli einzelnen Gruppen.

p. i6o Saxifrivjn sartnenlosa,, ebeni

, Organog. p. 381 tab. 82 [Heuchera i

tifraga, Breslau 1 872. — Baillon, H

Typus: 5 (A', C, 2 A obdipl.), 2<

SaoL'if'mga, bei Tiarella, Tellima, Uoteia

und Tziihlige BUlthen, sowie 3. seltner

4—o Fruchtbiatter; vierzahlige BlU-

then ausserdem normal bei der iin

folgenden zu erwalmenden Gattung

Chnjso.splenium, 3 Carpiden bei Lepu-

I Kronslamina fehlend : Hew
chera [Fig. 170 C , Vahlia, Boykinia,

(«oi. bifida Hook. (.. ranunvulifoliu N^-^
Hook., aconitifoliu Gardn.. Mdmvd- n-

£Ci^@(®)§)
»©»» Hook. ; ef. Ex



\: Chnjsosplenium Fig. 170 7-;. Oresitrophe,*) Rotl-

itz-ii Sternb. und />///>/</ Hook. t. nach Engler); bei

• dann mid warm wieder zur Ausbildung gelangcnd

m ina fehlend: Nichl sol (en bei lleudieva njdndrka,

ir weniger vollstandig entwickelt. ***)

billing dor Gruppe wollcn wir von der Gattung Saxi-

hon sind hier allermeist aktinomorph, hermaphrodil

der Formel 5 (A', C, 2 A], 2 G construirt. Die Inser-

taubblattern variirt k'kannflirh nach den Arten von

ist vollstandiger Epigynie. wobei der »Kelchlubu.s«,

>\vohnlieh mit dein Ovar verwachst, mitunter indess

sifoliu, conlifolia und Yorwandle ; . Kclrh[,rii(b>ia-

>\vie doi gelegentlichen

3— 5 Carpiden (letzlere



fraud sarmentosa als Typus angesehen werden Lmn: die Bliitlmn sincl hier zu-

nachst exquisit zygomorph und zwar mit schriiger Symmetralo, und sodaun
ist die Carpellstellung eine andere als beim Gros der Gattung. Wie aus Fig.

170 2? ersichtlich, fuhrt die Symmetrale dureh das ersle Kelchhlatt; der Kelcii

ist dabei regelmiissig, die Krone aber in der Symmetrale nach | geschieden,

unler Reduction der 3 obern und zungenartiger Ausbildung der 2 untern Pelala,

welche in der Knospe die obern decken. Androeceuni wieder regelmiissig.

Discus jedoch einseitig und zwar in der S\ mine! rale nach riickwiirts; Frucht-

blatter zu der namlichen Ebene rechts und links gerichtet, also mit der Slellung

von Fig. 170.1 rechtwinklig gekreuzt. Wydlei betrachtel dies als »Ergiinznn^s-

stcllungf zu eineni Iziihligen Ovar: ich meinersoils kaun darin nichls w idler

sehen, als ein neues Beispiel von Variation der Carpellstellung bei sonsl glei-

ehem Bau in der namlichen Familie.

Dies ist im Uebrigen der einzige Fall schriiger Symmetric bid den Sa.ri-

frageen*); wo sonst hier Zygomorphie vorkommt. ist sic median. Sie wird in-

dess nur noch sellen. bei einigen Arten von Hcitc/icra. suwie der niichslver-

wandten Gattung Tolmiea Torr. et Gr. angetroffen; bei Heuchera z. B. 77. nri-

cra»tha) nur in dvr Form einer Forderung der BlUthenrUckseite ohnc sonsiigc

Abanderungen der Structur von Fig. 170 C, bei Tolmiea jedoch zugleich mil I'n-

terdrUckung der beiden vordern Staubgefasse , »Aufschlitzung« der Bliithen-

vorderseite und abstoiijender Kelchdeckung (cf. Bau.lo.Vs Diagramm in Hist,

pi. Ill, p. 334). Alio ubrigen Gattungen sind aktinomorph . mit medianen

Fiuichtblallci-n bei Dimerie), diese dabei rticksichtlich ihrer Yerwachsung in

derselben Art wie bei Sa.ri/'nii/u \ariirend, doch utter als i but l'rci [Tiarella,

Hoteiaelc); die Abanderungen, welche sonst bei ihnen vorkommen, wurdeu

oben bereits aufgefilhrt, besonders interessant ist darunter. dass sowohl der

Kreis der Kron-, als (vvenngleich nur selten) der der Kelchstamina ausfallen

kann. Auch die Kronblatter zeigen durch ihre oft nur geringen Dimensionen

Heuchera, Mitella u. a.) eine Tendenz zum Schwinden, das dann bei Chrij.so-

splenuim etc. perfekt wird: bei den erstgenannten Gattungen sind m'c zugleich

•lurch Iappige oder fransige Zertheilung ausgezehdmoi. bei Tolmiea und Uitel-

lopsis von fadenformiger Schmalheit.

Als mehr vereinzelte Abweichungen vom Typus der Sa./ifrat/cni nennen

wir noch die klappige Kelchpra/loration von Yahliu, die angeblich I lacherigen

Antheren von Lvptarrlnnui und die commissurale nicht wie bei den ubrigen ca-

rinale) Griftelbildung von Lepuropetahnn. Bei Tiarella sind die beiden Frueht-

bliitter zur Reil'ozeit sehr ungleich. bei Kreowsf/ne Endl. enthalten sie nur je I

rtflorescenzen. Atlermeist terminal.' 1 .,.ti-> ti-.-lio A^iv^eiun.-n von Cymen, selt-

ei Einfachbleiben dor Xel.enaven gexsohnliche Traubea odef Aehren {MiteUopsis,

ae spec. u. a.), andeivrseils .lurch Riiekpuif: in der Zahl der Xebenaxen auf eine ein-

ipfelcyme oder selbsl auf deren I'rimanldutlie mfurirt oft I.ei Sa.vifrann trklactiilitea.



II. Panuissiejie.

am Grunde d«\s S.h.ii'i.-

Zuiu Trn-hlatt lw«ben (lit

.-inn- mid .I.M-.Nt'llK'ii Uo.m-i



Die BlUlhe ist an ihrem Sehaft gipl'elsiandig : I'aykrs -Meinung. (lass sie der
Achsel des ^-Blatles angehore und nur pseudoterminal gestellt seh entbehrt der
hegriindung *;

.
Daher sind die Blatter a (1 zugleirh die Vorblatter der BlUthe.

Das obere (i nun bleibt fur gewohnlieh sleril : a dagegen bringt einen seeunda-
nen BlUthcnsehafl. Derselbe verhalt sich vvie der primane, ii.it ein grundstiin-
diges a- und ein hinaulgewachsenes J-\drblatt. nur in uingekebrter Stellung
als bei jenetn (cf. Fig. 171 J iiber « :

:
i bleibt dabei wieder steril. aus a aber

konunt abermals ein dem vorhergehenden antidromer, also tertianer Blllthen-

schaft. weiter pllegt die Auszweigung sieh nieht fortzusetzen. Wir haben so-

mit in den Achseln der primanen Laubblatter (d. h. derer der Koseite \V i ek e I n .

gefordert aus a. von meist 3 BlUthen : das Sympodium derselben ist dabei
soverkilrzt. dass sie alle direct aus der Haupla\o zu entspringen scheinen :

Ausbihlung innerhalb droelben YYickci nimmt in gm-en Spriingen ab

es vergeht immer liingere Zt it. bis wieder eine BlUlhe entfaltet wird. Ini

rigen e'rsehliesst zuerst an dem ganzen Stock die Gipfelbltithe und von da

gelit es absteigend weiter. — Statt einer BlUthenwickel entstehen da

dort. doch ohne bestiminle ( )nlnung. audi \ egetal i\ e Knospen in den Blatt-

eln. welche tiberw intern und im nachsten Jahre zu blilhenden Roselten

Die Uliilhen selbsl zeigen nun f'olge tides Verhalten vergl. dazu Fig. 1 7 1 A).

Insertion von IVriantli- und StaubblaUern i>t kurz perigvnisrh. Der Ein-

ties :>ziildigen Kelehs gesehiehl naeh .!. die Deekung aber (pier von a nach

n absteigend. wnbei das ansserste Sepalum sehriig naeli vorn fallt, das in-

te sehriig nach hinten : die •"> init dem Kelch alteniirendeu Kronhiatter

en gleiclilalls v.m a naeh 1 bin absteigend. <Imh mil hiiuligeren Inregel-



yleae choripetalae, P.

cae jedoch mehr weniger nach innen gerichtet sind

hrer. mil Bewegunu zuni Pistill verbundenen Ver-

der Kichtung von « nacli^. wobei das vor dera

e Stamen den Anfang macht, die iibrigen sich zick-

Die Wimperschuppen. welche don Charakter von

en urspriinglieh etwas hoher . als die, fruchtbaren

>doeh schliesslich mil ihren \ erbreiterten Randern

n einen obdiplostemonischen Charakter erhalt ; sie

die YYiinpern. deren Zahl meist II betnigt, nehmen

iten hin an Grdsse ab und tragen an der Spilze eine

volmlirh iz;ihlig. mit Diagonalstellung der consli-

I orthogonaler der wandstandigen vieleiigen Placen-

irben, die sich dadurch als Commissuralgebihle ei-

?h 3 oder 5 Carpiden, im letztern Falle epipetal, bei

ubungsfolge der Antheren, sowie nach Payer und

esst, in welcher die betreffenden Theile angelegt

I mit Payer das Blatt als Deckblatt der BlUthe be-

lings minder befremdlich ; wir batten dann, iihnlich

,
eine einfach von oben nach unten absteigende Bil-
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-|>al. erst nadi den C.arpiden; allein .las erklarl sieli. w ie Dm m i idili^ erkannt lial. aus

direr in dor Matninodialen \ eibil.Kuiu anst:e>pn.elienen Tendenz zum Srhwinden. Die Zer-

schlitzung in Wimpern orinnert an das Dodonhloim-nt dor Kronsiamina hoi don Hi/periri-

neen; in dem I m-land, dass sic anl'angs weiter naeli innen stelu-n. als die lertileii Keleh-

stamina, nadilier ahei woniv-strn-. mil iliren Khmk.-ii nnl.-r dieso lo'iahi -u.-k.-ii. win] t't i.a-

knvsKv ahennals t-iii Argumenl 1'iir seine Theorie der Obdiplostem sn finden. Zn diesom

obdiplostemoniselien Yerliallen drs .\mlrnnT uni« slinmit daim audi .]j<- ini ralle von Iso-

merie epipetale Carpellstellung; die Diagonalstellung bei don gewfibnlichen izaldigen

• Karien wiirdo l>oi einor dnrehgoliond> totranier gedaelilrn Kliiilio -l.i( litalls opipotal cv-

seheinon, indent liei einor solelioii die Sopaln < . r 1 1 1 « .^< .1 ci
I

, die l\t..nhlaller diagonal g.M i< -Iilet

vie uherall I'ur die \ereinigten Carpellrander. —
Die hauptsiieiilioli>len \haiid,'riin;;en, volelio. suvwil hokaiml, die uhri^en I'arnassin-

Arten von der vorstehend besoluiehenon Strnotiir zoi-m. Iifstolion llioils in e'mer ausgo-

pragteron, his zur lialhon llolie dos ()\ars sielt orslroekeiiden lVrii:> ni<- '
. Iheils in dor

Besdiatlridieil dor >t in.., lira, theil> riidli.li in maler Triinerie des uvars Seetionen

S''rl,troli-ihi,h>s mid Sti.rifrnndsintm . .Man \eigleiche dariiber Drude's ausfiihrlidie Har-

stellung: hior sei nur beziiglich der S

Itohl, itteisl niclit iilter 3 betriigt und hoi Vam. leuella. wie s< lion beinerkt. his zn duem
einladien Slamiiiodiuni ziiniekgelil ; in der Seel km S'r.t, <,<,/,, h,,',,, siml iihordies die Wim-
pern viiiinpl und ohno Driisen. In der kleinen Gruppe l~n„l<,'rprtnhnit Dnnle /'. nummular'"/

Mavini. und /'. jhliusn Hook. 1. el Tin. ms. wild aneh hoi ilen kronhlatlorn v imperii- Zor-

-oltlif/.ung beoharhlel. — nh die eigenlltiimlidien liorkuii^-\erhallnis>(> von Kelcb und

Krone dor I'uri/uxsin imlustris audi bei den iibrigon Alton wioderkoliren. isl inir niolit he-

kannl ; iihorhaupl isl hoi diesen der Aufbau noeli nir-vmN in d>r Wri-o. v ie hoi /'. pn-

'ustris untersucht.

: y pus: i A". ('. 2.1, (i . — IVrianth- imd SlaubU.itt.-r kurz juTiu\

<inhoj;Mn;ii. mluplirati\ -kliippig; Kronblatter dachig oder convi

teceum (Icnllich ubdiplostemonisch, der episepale Kreis

enig laager, Antheren seitlicb, zwischen den Filamenten

U-nloriiiiiie Driisen viilizo Staminodien, richtiger Discus-

rationen'; Ov.ir I'rei , cpipelal-i-farherii: . mil sitzenden

ussuralnarben und vieleiigen Axilplacenten; Fnichtde-

uisbildung bei FmHCoaaktinomorpli; bei Tctil/a median-

FM



Siurifnitfcni einen l/ntersehied. als die Krnnbliitter uew.'ilmlirli klappige Knos-

penlaue besitzen mid das Ovar last ^anz unterstandii: und nodst :>— -V/aldiu is!

.

Mil Ausnahme des \ielleh-hl dutvli Spalluni: puis andrischrii Platycrater Sieb. et

Ziuv. ist das Androerenm allerwiii'ts obdiplustemonisch ~
. nur in besondern

l-'allen schlauen die Kronslamina fehl (s. unten . Die J»ei Hydrangea. Adamia

Zuee inoiiu-n\HA\m-li>r» b. . d . J. I -!_ l! l.h /' </V
7 ,n Hook f. et

Thorns, sollen die Kronblatter zu einer. narh Art von Yitis sich abiosenden

Haube verklebt sein. BezUplich der Car|ie)!slel!imy be^einiete mir die Differenz,

iiber den krl - de sonst im l

; alle son Isoniorie epipetal sind.^
,, „L v ,„„„„;,„,,„,„,,„„„ vo „ lnleressc wto an *, Be.spiel

T W



. Sutfragaceae.

ler Mitte dor Intlore^.-euz •

die Vierzahl vor, der Kelcli 1st bodoutond verirnKsert, potaloid unc

der Aussenseite mebr veniger zv.nomorpli Hi:. 173 li . widirond die ubrigen Thcil

gegen auf etwa die Halite dor in don Zwitterblnthon |..->lchoiidcn Dimensionen reduci

haufig durch theihvoisen odor \iilligen Abort .lor KronMamina. sowie durch Riickga

Carpelle auf -2 noch weiter veranderl sind '
. Die Carpelle verden dabei immer, die

V. Philadelphia".

. III. Ser. vol. XX, p. 103, tab

Aus dieser Gnippe konute ieh nur die Galtungen Philn'lclphu.s und l><n
untersuchen. Philadelphia (Fig. 174 A) ist bis auf «las »i>— liOniimnigc Audi

ceum regular 4zahlig, die BlUthen & Q
von Dentziu Fig. 174 B) sind nach

der Fiinfzahl

vyilmlieh mil

jntrifugales Dedoublement; dem-
itsprechend halten sie denn auch

>ater noch mehr weniger deutlich

altrrnipel;den Frupps zusaiiitiion. deren mitt lore (ilieder die liin listen sind**"

ig. 174 A . Wahrend hier also nur der erste Staminalkreis entwickelt. alter

duid.Iirt ist. iielaniien l»ei Ih'utziu beide Quirle zur Ausbildung, bleiben je-

)ch einfach; ilire vom Typus der Saxifrageen abweichende directe Diploste-

onic m.ii-kirt sich bosondors darin, dass die bei den nieisten Art en blattii:

•maphrodit. Kelch klappig oder often {Deutzk

ial. l.ei Ih'utzia mit dem unpaaren, naeh Pa

•h hinten of. Fig. 171 . Felala bei Phiiwh'h,,

idea



Abth. [II. i. Dicoivleae rlinin„;l,_i|ur. 1'. Sy\ifraginae.

or irreguliir-daciug: Stamina in beidon < .alliingen t'rei, mil inlrorsen

i ei Deutz-ia die episepaien die Iftageren, Ovar tmterstandig. v..ll-

efiiehert oder nur in der .Mitt.- uiUnhio.dn-ii Fig. 174 B): Facher bei

</s epipetal. bei Deutz-ia irn Falie von Trimerie narli \, gestellt*) , bei-

it ansehnliehen vieleiiuen Plaeenten : Dcutzia iiberdies mit 10-kerbi-

s epiu\nus mnl freien Gritl'elii. l'l>>iwi>-!/>hi<y oline dislineten Discus und

(irunde verwachsen. Fruehl kapsebi rt i_*. bei l>in'l<i<lt>lj)hii$ loculi-, bei

plicid. — Man sieht. beicle Gattunuen sind dui'eli eine Menge von

\ verschieden. wozu dann seldiesslieh imeli kommt. dass bei Deatz-iu

Iter der Seitenbliitlien uewolmlieh entwiekelt. bei Plnhtdelphus — wo
e des Umstands. dass die medianen Kelehllieile zuerst entstehen

henl'alls anznnehnien — unterdriiekt sind. Die Indorescenzen stellen

•> deenssii-titstiue Trauben vor mil Gipfelbluthe. terminal oder bei

ich axillar. bei Phiiailelp/tits meist nur ,'i- oder 3bliithig unci zuweilen

pfelbltithe reducirt.

VI. Kscallouieae.

\; > y s «'l'» '»'«•' '» tennmoien'rrauhen mil < iiplelbi.it he : Vorbliilter



VII. Brexieae.

Denkt man sieh bei Su.nfnii/u s. ol>en Fiu. ITU .1 das Ovar ozahlig mil

>etalen Faehern und die Kronstamina aui gelYanste Sehiippen redueirt. iihn-

fast wie bei Purnoxsin. so hat man das Uiaui.unm von lin'.rnt Thou. Davon
irscheidet sich Ixerbu A. Cnnn. \\ <->«-tii I i. h nur duivh den Mangel dor Fran-

an den Staminodien. m>\\ ir duivh Mos 2eiige Ovarl'iieher: aneh l»ei Honssua

th sind die Staminodien ungetheilt und stellen dreieckige Selmppen dar.

:he mit dera, lang.s Aw Mittellinien der Carpelle und also den Staminodien

d-schmelzen. Dafur wiirde auch die. naeh Baiu.on emn-
".rier'ii nncli .Mil Ai -i!M ••ii* I « i.-t »-n -...',:i.-!i ef. Baiu.on ill

Till.

89 p. p, — Wvdler, Flora 1

Ahsrtmitten I'i:
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wenigstens im untem Theil der Trauben, mitunter auch an sammtlichen Blii-

then . oft hiergegen fehlen sie fur gewohnlich. vermbgen jedoch ausnahmsweise

bei alien betrefl'enden Arten zur Darbildung zu gelangen It. ajjii/u/ui. (iinnnn.

(irosstifanu etc., '

\

. Sind sie vorhanden, so stehen sie unterhalb einer Artiku-

lation des BlUthenstiels. die in der Gruppe llibesia gewohnlich dicht unter dem
Fruehtknoten, in der Gruppe (irossiihiriu an der Basis des BlUthenstiels sich

befindet; mn so anffallender muss es daher erscheinen, dass bei einer, schon

von Brain erwahnten und auch von mir beobachteten Spielart der Stachelberre

die hier ausnahmsweise anftretenden Yorblatter bei den gewolmlichen Slachel-

beeren fehlen dieselbenl an tier Beere selbst stehen. in variable!* Hbhe, immer

Die Deekung der Kelchabschnitle ist sehr veriinderlieh. sow old im Ganzen

der Gattung als bei den einzelnen Arten : vii 1 1 i g constant habe ich sie nirgends

gefunden. Zwar steht regelmassig ein nnpaarer Abschnitt nach hinten, doch

kaiin dies in der Deckungsordnung bald der zweile scin Fig. I 7T> ,1;. bald der

vierte (Fig. I7<i B, oder auch ein anderer.

v . Die Deckling nun von Fig. 176 A ist die fur

^ ^
. 2 Vorblalter gewbhnliche: ein Verhalten wie

I

)

, in Fig. I T li stimuli dagegen zu hpischer

'<-:>

mden Succession vor si<

:onstatirten Anwesenheit

Art sehr viele Abiinde



iiurli 1km medians Cupid, -n \or hauliu /. R. |.,-i 11. snn^iim-i,,,, u. a. und |><>i

B. Grossuhrin fand ich zuwoilon lransvoi-saU< Car|udlsU>llm^ aurh l>ei oint'in

Kelch mil dor Decking von Fig. 170 ,-1. Ks sclioint mir hiVrnadi rii'liii'iipr. an-
zumdimen. dass Ribes in ilhnlicher Art, wie wir es l>ei Saxifmija. m.-mchm
Li/llinn-,',',). Gnitiam'en und in verschiedncn andcru I'aniilicn selicn, mil z\v«'i

Ivpisch vcrschiednen, zu einander uekrouztrn CarpcllsicllunLicn (\V\

"Ki-i:;inzuniisslollunc!ftn«'



mis //: iiiul I.anglrieb mil I oder

\ aus N des Sprosses I. — Hicrge-

iid nigrum*), nur Seilonsprosse zu

i zu \egetali\en Langtriebcn wer-

bei den iibrigen nocli als Soilen-

•egelmassig mil Niederbliitloni !><>-

endsiebei Jl.o/pi«inii. I'ii:. 177

jald nach Art dor moisten -/.-,-

, It], bald wio bei den l.egumi-

, (i.Iim- audi mil einer intoime-

i,l de.srll.en Art \ ariimid.
* 4

;



ivuHm.^Mur Stellung. Die S

tion Hlaltspui'oii) mlsprin^-n un.l splits

gi-driickl sind. Niomals komml hoi dieso

spr.'.-hoiKlri- Sladicl \or, dai4<-.>n IivLn

slanden aus <Umii weiteicn Yoilauf der K;

in die an- den hiM'alilaiilViKliMt lilallriin

IX. Cnnonieae.

don hici'licriioliuriii.-!! (i.ill ini-ni l.osit/cn <l;is lli.iur.uimi von Sa.ri-

ll) A], 5-. \- odor Oziihliii. ohno Ahaiidonmiion odor nur init

lion Modi'licalionon. wio kiappii^or Kololipriifloration . Parietalpla-

liiii'ii Kiolion odor wold anoli 3— fiidiod riijoiii Ovar. So Cummin.

, Achimii ii. a.; l>oi der auslralischon (iaKiinu A}ih<immrt<ilum

ir Kronliliillor /n kloinon. rin'lunlor iinmorUiolion Spilzchon mid

llrlnin/t'fii mid Spu'Uinilhrni inn t'allon sic nm.slant ; i US. Bei fie-



die iVci iin KclrliLiniiiilr sIcIk-ih

5 Ovulum. Als Infloicsct'ir/ Italic

onipakkr (a men, don Scliaft U

Hamamelideae

si, Buclrfandime).
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stellung*) verslandlieh soin wobci wir die Ut(v/;ltui<luw einstweilen nooh ausser
Bctracht lassen) :

1) Corytopsis Sieb. el Zucc. funfzahlig, sonst wit- Hamumelis.
i Dicaryphe Thou. VVie liamamelis, aber die altornipetalen Staubuolasse

steril, die epipelalon I'ruehtbar nach Bailloa .

3) Trichocladus Pcrs. Vier- oder fiinfzahlii: . die epipotalen Staminodien
und in den 9 BlUlhen oilers aueli die IVlala fehlend. sunsi uie Ihumunrtis.

4) EustUjma Gardn. et Ciiapm. Wie vorige, nur IVlala klein, schuppen-
formig. -'lappig; Szahlig.

5) Tetralhyrium Benth. Pelala fehlend, sonst wie vorige. .iDiseus 10-lobus«,

nelleichl Spur der :
> sweiiappigen Petalen der vorigen (iattung?

6) Sycopsis Oli\ . Diklin. • apetal. A in / klein. unrogelmassig gezahnt, in

Q i—5-lappig. Slamina in _/ N. .tilt- I'ruehtbar.

7) Parrotia C. A. Meyer. Apelal ; A' und A 5—7z;ihlig, Stamina v or den
Kelchtheilen.

H) Dislylhtm Sieb. el Zucc. Apetal; A' 3— 6, J 2—8.

9) Folheryillu Linn. Apetal; A" klein, unregelmiissig i — Tzalmig. .1 bis 2i.

i selmindeiml: Stamina ii— 1 <>

;

igszeilen. —- Die Bliithen wcrden
dmel.

mil derStructur von RamametisDer Zusammenhang dieser Abiin

den Zahlenverhaltnissen der Ouirle abgesehen. so fallen enhveder die Kron-

staubfaden aus m\cv diesc zusainnit den kn.nblattern : bei Dicvryphc verlauscht

sich im Vergloich mil Ihumniifltx die Aushildung dry lieiden Slaminalkreise;

die rj BlUlhen von Sycopsis lassen sich \\<>hl als urspriinglich tetramer mil

fruehlbarer Knlw iekelung hcidor Staminahpiirle belrachten : bei luilheryi/ta. wo
nur der episepale entwickelt ist. dodoublirl derselbe: die r'iille eines oligomeren

Androeceums bei Histy/ittin sind \ielleieJM dureh Yerannung aus einein iso- oder

diplosleinonisehen (.rmuiplane zu eiklaren. Nur fUr Rhodoleia wage ich noch

keine Vermutlmnu ,(uszus|>rccheu : dureh dire \icleiigon Ovarien niiherf sich

di<vselbe im Uobrigeu dm BecklwtHeen und wird vielleicht richtiger zu dieser

<b-uppe. als zu den eigontlicb.cn, normal imnier nur mil leiigen Ovarfachern

ig und bei den nbn^cn in \crv -liR-dciiai-tigc'ii ZsMx/li.-nloniion angetroffen wird;

Die Imiptsaehlich nach den Angaben von Bentham-Hooker und B.ullox angefertigt ist.



. IhroUkM.' dim-ipi'tulai-. 'J. l'a>-

11. .lie lilnilien >l.-l..-i. in kupleheu. di<'

i
den LMalanen in terminal.' Aeliren <"iei'

weni.-er aliuern.'klc h«'|.tclieii weiblirli,

Wen Sti.rily<t!i<i<r.c„ li.'.-l iiiirh deill ul.en

Q. Passiflorinae.

Lnasareen uml \.jrs«:hit'dmMi Snmytleen . Dit



blatter isl
.

:j. walircnd sunst die Hiulhon in der Heuel uaoli der Funlz.ihl eon-
struirt sind.

Die Insertion von Perianth und Androeceum variirt von vollkonimenor

Kpiiivnie Louseue . Ih-yoniaceue etc.) dureli Porm\ nie hiiidurch TurncriKrnc.

Sumydene u. a.), l)is znr perlekten ll\p<>-\nie Popnyureue . I.elztere I'amilie

passt deninach eitienllieli nielil in den T\pus dor C<i/yrt([„mi und nur ilnv. von

rechllertigen. wcnn wir sic trotzdem in ji0i.'on\viiriii:oi- (b-uppo holasson. Boi

don Pussiffareen lindel sicli l.ekanntlieli der eiuenthiindielic rail, dass die Sevuab
thoilo auf oincr slioU'Ormi.-on Vorlanueruni: der Blullienave jilior deren cupu-
la ivn Hn>allheil emponiehoben werden.

Die BliHlien tier I'usMJh.ninif sind dureli-ohend.s aktinomorph. Dor keleli

/.t'iu! allcrmcisl eutopisch-daehige PrSfloration, im Unterschied von der naehsi-

t'oliiondon (iruppe. boi weleher die klappi.ue knnspenlaL'e vorwnllet (Ausnah-

men boi manclion l.ousn>,> und Sunn/dm, mil deiehfalls klappiger Kelcl.praflora-

tion. Die Krone lehlt in ziomlirh violon Fallen. boi dor .Mchrzahl unzweiiel-

lisifl dureh Abort; ob indess aueli boi den lieyuniaccm, isl noeh sel.r problema-

liseh. Androeeeun. hald is..-, Laid diplostemoniseh uder pobandrisrh: hci den

biusren und Smin/drrn berulil dies ualirseheinlieh uberall in niohreren fallen

j:o\viss) auf Dedoublemenl. boi den Beyuniaccen und gow issen Jhitisvaceen hat

man jedoch hieliir hislan- keinen Aidi.dl und ist Ider \ ielleiehl das Amlroecoum

aeykliseh.

An die Passiflnrinnc lassen sieli vielleiehl audi die Cfirlcrn ansehliessen.

die von Bbnthah und Hoorfn /.war rosammen mil den Ficoideen zu einer beson-

dern (iruppe »h'icoidufes« vcreinmt 'j, idwv in dioser unmitlolbar an die Passi-

florimie angereiht werden. Ich muss indess diese I'amilie uhoigehen; es fehlt

nn'r liior sohr an f'ntersueliunuen und ieh wiissto ubcr ihren Blulheiibau nielit

inelir zu sa-en. als was boreits .ledermaim bekannt ist.

100. Samydaceae

Die Insertion

ohen im Ausfall der Krone oder

Vermehrung der Staubszefasso bis

itwickelt aueh das Receptakulum



Frucht moist eiue lurulicidc kapx'L Am nlk'stou sind die

hlen 5 and i gcbaul. doch km mi audi 3- und anderer-

ler Gruppe dor Homulwue, 0— lOzahlige vor; Hire Ausbil-

norph und meisl zvsilterm odor polxgam. I>ic specielleren

i) wir am boston duivh cine Auswahl von Beispielen.

>. -j ist in A, C und J 5— 10-, moist 6—Szahlig. Mil den

In ebensoviel DrUsen ab (Fit;. 180 B l>ei d) und mil diesen

rcis von Staubgofiissen: die Drilscn sind himnach wohl als

)erselbe Bail vdoderlmll sich hoi derGalUing CiiUuttica Tul.

acq. stehen anSlolle dor einlaclini Slaubgdasse von Black-

go Bundel von solclien Fig. ISO' J . smisl isl alios deich.

elhal't sein, dass dicse Biimlcl dun-ii Imdoublemcnt a us dem

U onlstandon .sind: ') iiichl sellen liaimmi darin audi die

Gliedor nodi mrlir w mimer /jisammrn

^\ /g\/ uad Hue Zahl isl selbst in oinor und

S"V ''VrV^j dermunliduMdiliUlmulimalsvanabel.
'

-J ,
* ;101; / Weiin, was boi einigen Arlen dor ge-

,
doch immer deutlidicm H.'.vptalvidartubu«. besitzt 5, seltncr 4

Sepalen abwcchscln, zur andorn llalftr ilmnt superponirl sind.

oft langer als erstcre Fig. ISO ('
. Mil .sammtlidien Stnubgc-



100. bainydaeeai'.
| 4 |

»Kelchtubus« ireie Ovar ist ineist Sziihlig. — Boi gowissen Cuxeurien ver-
i't sich die ZahJ dor Staubgefiisse und dann audi (lit- dor Discusfortsiilzo his

n 20 und darilbor ('us. S[>nor<t,i<t Bontli. 11. a.;: dies gowalirl oinon
ergang zu der naohslverwandten. a her slots pohaiidrischen (iattung Ityuiiiu

I, hoi wolehor uberdies die Corona onlsolnodonor als hoi don Gtscurirn
-rlialb dos Androeooums slcdf mid die I'orm oines ziisainmonhaiigondon.

am Bande eingosohniltenon Kragous erhidt. Audi bclnigl hoi %«/</<i die

'hit und die J100J1 perigynischon Siauhgol'a.s.sr iimri.idclpl.isrli sind: '/Wra-

imPoepp, hatbei i iMhligcm kolch nurdio i dainit aliu.vlisolndcn Stauh-
• und mil diesoii allornirond idriisige /.ilmohoii. von woJehon os zuoilol-

eibl, ol) sie als Spuren do zwoih-n Smmiu.ilkivisos odor als Disousgohildo

raohten sind. Abatiu Buiz et Pa v. ist wiedor poKandrisoh und daboi uni

iLiligefiisse heruin mil einom violgliodrigon l\r;ui/o fadlichor Anliangsel

attet. die zul'olge dieser Stellung uooli inohr. ids die Anliangsel von Ca-

in- (kin 'kHcliM-hluiiik. ci nucliiut n^li'ie

IhiiHidt'dc, klapjiiiii.T und iill'oiHT Kik»|m.mi-

er Kegel frci, iiur Ix'i Sumi/da, wie schon an-

\i-Jimj m.h HuHiiilium,. Wo Fniolit-

andern Gattungen das Pericarp

ilJeniii'i-l !>otr>tisch itrauljig, did-



101. Passifloraceae.

v wiss. But. Tale! III, m-t»t Krklannii; tUutiieneut>vickelung

Bei-nor Mittli. 1852 n. 243-244 (cf. Hoia 1853, |>. 46) und in

ll.-fl 3 'IS77 . - I'avkk, Oi-ano-. |».»«J«, lull. 87. — Mastkrs,

rjiinsicnde Krauze

dcs K.imks o,I.t amltMT >l c rk in.il*'
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rinalen, last odor turn/. treien Cnlleln. Die ^'sminilr Audulduni: ist aklino-
moj'ph.

So mannichfach nun audi die I km den rassinnsblumen vorkonunenden Ab-
anilrrim»oii sinil . so belrolien sic doch fast nur die ausserc Costal tun-, der
uenannlen Theile ; von dia-rammalisch wichtiuen wiissle ich bios die Filler-

driii-kiiiii: drr kronhlaller in dor Section Ciecu und die Totranicrio .lor -auzen
HIUlliou hoi dor Gruppe Tvlrupatliueu zu nonncn. j

Betrellend die laden- und riiid'ormiuen Gebilde innorliall. dor Kronblatler

die »Corona«; . so sind diosollion unzw eil'ellial'i als Nehonori:ano \on dis-

roidein Churaktcr. wio elwa die Corona bei don Narcissen zu botraehlcn.

Das eridebt sicli solion mis iliror aussorsl \,iriaboln Xahl uml Sldlunjj. sowio
aus ihrcr spiitcn. erst naeh don Iruehtblatlern beuinnonden Fntstehuni:. Filter

diosor Annalune st i mint <lor Hliiihenbau \«.n I'n.s.siflora mil deindor verwandten
r'amilien (z. IF dor Tunicruceuc gut ubcrein. wiihroud man bei dor Inn und
wioder iroiiussoilon Ansieht. os inocliten Slanu'nodien soin. oin solir vielzahliues

Androeeeuni annolimen miisste : zwisohon all' don Uinuen . Manschelton und
l-'adenkranzcri deren, wenn man audi nodi die einzolnen Kreise innerhalb des

beslehon iibordios so allmaliolio Veniiiltelunueti. dass iliuen alien der deiche

Fharaklor zugoselirioben werden muss. Audi ist moities Wissens (denials An -

tliorenbildunii, solbsl nur spuronvveise. an (linen beobaeJitct worden.

Abgosehen von der Uildung diosor Fl'liuiiralionon. die v\ ie iiesa^t erst naeh

den Fruditblatforn and dabei im AIL'emeiiten contripelal entsloljen ' '

. bietet

die Entwiekdiiii^s^osdiidilo nadi Seiu ni»i:.\. lout und .Mas) kiis kaum etwas

Hesonderes : Keldi naeh -.-,. Krone, Stamina nod Farpidcii in smiiiltaneu Ouirlon

un>\ akro|»otalor FoLe. Die Slreekuni: des die Geuitalien iraueuden Interno-

diums lindel erst kurze Zeit vor der Kntfaltimg slalt.

Fur die andern Gatlungen der Familie muss ioli aid die Uleralur verwei-

sen. oi-ono Fiilersiiohun.-en habe ich dariibor nieht. So del ich indess sehe.

phnstemmu llarv. ist. wio v> ir es oben audi bei der Section Cieai batten, die

Krone unlerdruckt ; bei niandi.'ii Mtxlefceac I'elilt der Fadenkranz odor ist nur

als DrUsenrin- an-odonlol ; danu und wann kouinien i- odor oziilili-e Frueht-

kuoton vor fArten von Smmthmaniiia Soland., Deiilamiu Thou. u. a. . Achariu

soil imr :F--iziihliuo bluthon bosilzen. liemorkcnsucrther ist .



audi i-inc tior.m,. umi i-in. alleruii«u> nur kurzes <>-

n. Wenn Emjuchkk einen I'nter.schied darin findet,

s. wie oben beroits aniienierkt. .nil' oiuor viukehrten

uille lu'i letztern : in drr son dnnsrlhrn Alitor innh

>t t-l I vi 1 1 i-i limli' ieli nur <lir srlir utmi'M'nlliclie Diife-

Mulfsherlucn zintilich writ \ou unatukT aksU'hen.

iiflnren moist ani Crumlc zusiuiunonstossen.

(ijaccae, weldic von Bemham-Hookkk izU*ii-lif;»ll> t*on

wci'dcn, so hirti'ii diese erheblichcic Ab\\<'i<-lunji:oii

listen Auuiiiut in-ln-nnt behandelt vverden.

> zur t.attung Patsiflora /.murk
, sinige Besonderheiten

eil.iuUM'ii. Ik'kaniitlirli -iihI die I'.IuIIhmi hk-r luiuli- mil einem

auch Wydler in Pringsl



lion. l)iosi> niull.ci.

) entgegon, .lass zuwcilrn .Icr liank,-n-|»i <.>« verkiimm.'rt hci a

102. Papayaceae.

. mil -rnsscr (iiplVlbliillie. die "rwolinlii-h allein zur Rrife »el;»n»l. \

ItlUliuMi ImmiUt C.esi-hlechtor sind narh dor Formel •"> X C, 2.-1. <

I'iu. IS:V. Stamina indoss hoi C nmisi spurlos untenirUekt. in q* nof



•hloeliloni "loich. mil dor

Krone hioriiouon hoi 'J
1

i.oisl oomoln'ti\ n.ii-h K\V

iDgpn. Die Staubeefesse



103. Turneraceae.

Alio Form. -n dieser Gruppe lasson sich in die Hnziijo Citiun- Turnera zu-
sammenfassen, *) fiir wololio il;is Dia^ramm I i-. Is', -j||. liluili.-ii ,-ikl imtiiHirpli.

liennaplirodil, naeh dor Formed •'> (A', 0, yt), 3 (V; Insertion von A— A periij\-

niseh. Ovar froi ini (iinndc drs hum's! mir kiir/rn lf< < ( plakulums. Kelch mil

der gewohnlielien Decking un.l Ormnlinini: /u 2lransviM\sai.m. y.nweilen indoss

miicnliiirkirn YniM.it imi : IViala gewOhnlicli links n.n\ululi\

verschmiilerten Grunde hiiulit: mil cinor -eziilincllen odor

in Wimpern mift-eliislen Liizida (of. Fiji. 1 S 4 ) : Stamina al-

tprnipetal mil introrsen Anthoren; Carpiden naeh .lizeslellt.

mit vieleiitjen I'aridalplaecnlrn und fivirn. zuweilcii -?spal-



104. Loasaceae.
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d. Je i fruchtbare Stamina t-pipetal. damit alternirend je 5—6 Staminodien
[Klaprothia]

.

e. Vor den Kronbliittcrn \ielgliedrige BUndel fruchtbarer Siauliueiasse.

damit alternirend je eine 2—3spitzige, concave Schuppe Nektarium und fiber

derselben je 2, seltner 3—4 kraftige. pfriemliclie, unten mil einem Dorsalsporn
versehene Staminodien Tig. 1 85 C; Lxi.su. Blmnriifuir/un. Cn/aphnni. finunmn-
tocarpus'..

f. Zahlreiche Staubgefasse, gleichmassig in der Peripherie vertheilt oder
nur die innern zu epipetalen Bundeln gruppirt; keine Staminodien Mrntz-ffin,

Fig. 185 A).

g. Wie f
;
aber alternirend mit den Kronbliittern je ein. diesen gleichge-

staltetes Staminodium (Bartonia, Fig. 185 B, vom Androecenm nur die Stami-

nodien s gezeichnet).

DieseAbanderungen lassen sicham einfachsten aus einem diplostemonischen
Androecenm ableiten. Bei a (Fig. 185 E ware von demselben nur der alter-

nipetale Kreis zur Entwickelung gelangt ; bei b liige es vollzahlig, in beiden

Kreisen fruchtbar und einfaeh vor. lliei-L-e^en ware in den Beispielen nach dem
Muster der Fig. 185 D nur der epipelale Kreis I'ruelitbar. der aliernireude zu

Staminodien ausgebildet worden : wo bei sonst ideh-her Struetur statt der ein-

fachen Glieder 2, 3 oder mehrere stehen cf. sub e und d , Hesse sieh dies durch

Berloublcmeni \ ersichen. wie sieh auch das Verhalten von Fig. 185 C auf diese

Art erkliiren lasst. Nur die Androeeea von Mciitzc/m und Bartonia (cf. sub f

und g, Fig. 185 A und B konnen jenem Typus nicht ohne Weiteres untergeord-

net werden; es soil dartiber unten nochmais die Rede sein.

Zu Gunsten dieser Erklarungen habe ich nun freilich nichts weiter anzu- -

ftihren, als die bezeichneten Slellungs- und Gestaltungsverhaltnisse des An-
droeceums und die sieh darin aussernde Stufenreihe; die Entwickelungsge-

schichte ist bios erst fur ein einziges der einschliigigen Beispiele, Cajophora

lateritia Fig. 185 C), durch Payer bekannt. Hier soil nun das ganze Androe-

eeuni. fruchtbare und sterile Staubgefasse zusammengenommen, aus nur 5 mit

<\en Kronbliittern alternirenden Primordien henor^elien : dieselben erhalten

zunachst durch eine Liingsfurche je 2 nach unten divergirende Seitenwulste.

bilden dann an deren Gipfel die beiden pfriemlirlien und durch Yerwachsung

je dreier Partialanlagen die daruuler helindliVhen sehuppenformigen. 3spitzigen

Staminodien. und hiernaeh in weiler al»leii:ender Fol.-e je 2 Zeilen friielitbarer

Staubiielasse. Die e|>ipe!alen Statuinalhiindel wiirden somil nielit einen beson-

dern Kreis darstellen. sondern mit den Staminodien zu ein.m und demselben

in der namliehen Gatlung. der der Fall Fig. 185 D angehort '.

spiele vorkommen, wo 2 oder 3 fruchtbare Staubgefasse iiber de

: Vorkommn isse nach d,

ifaches. fertil es Staubgefi

>'. lassen sic h jedoch dar

er Fntwiekel. ingsg.-x-hiel



deren Analogie mit dor Fig. 185 C doch ?.u evident ist. so moehte ich es

ir unmoidieh halten. dass aid' Seitcn Payer's eine Tausehung vorliegt

:

lis ist die Saehe unter diesen FmsUindon einer erneuten Pruning werth.

as nun die unler i und g angel'uhrien Androecea von Mentz-eUa und Bar-

•Iritit. so laud id) l>ei orslerer Galium: in I I'licivinslimmuiig mil Payer

e Disposition of. Pig. 185 A). Zu ausserst stehen 5 Staubgefasse alter-

on den ersten. hierauf 15 oder 20. ini letztern Fade wieder zu 2 und 2

li vorherizehenden allernirend Fig. 185.4), dann noch eine Anzahl

veise immer mehrgliedrigerer Kreiso . in deren Anordnung ich jedoch

hestimmto Hegel niehr leslzuMellon \ermndite und von denen in der

5 .1 die allerinnersten weggelassen sind . Bei Burtonia ist alles geradeso,

ss hier an Stelle der 5 iiusscrsten Staubueiiisse \on MulzcUa ebensoviele

de Staininodien sioh helinden Fig. 185 B . Diese versehiedenen Kreise

ten nun naoh Payer centripetal: jodc Anlage erseheint dabei getrennt

n librigen. Dodoublement ist nicii! wahrzunelimen. Dennoch lasst sioh

•lit bier an Botches denken. Hctraehlel man niimlieh die Fig. 185 A, so

nan. wie wenmstens die iiussern Slmibgef.isse aliernipctale Gruppen bil-

ind da zugleioh ln'i manclien Alien die innersten Stamina zu epipetalen

In zusammenbalten. so diirfte es nid.it uninOglioh sein. dass auch hier im

nplane nur 2 Kreise von Staubblattera bestttnden. Deren Anlagen miiss-

nn t'reilich so vertiacht sein. dass man sic nichi nadir von einander unter-

en konnte und das Dedoublement dauaoh als .oimenitab ersohiene; im
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Ihrix. Fig. 185 lr : bei (lrnm>via, Cevulh'u und frtuhmyx, die ein einfaclieriges
Ovar mit einfachem Stigma und nur I hangenden Ovulum besitzen. wirdrs
vielleicbt von l.los einem i-inziiion Fruchtbl.-.it gcbildct Fig. 185 /:*; . Die
Placemen sind fast immer parietal, nur bei Ctijophnra bis fast zur Mitte des
Ovars vorgezogen Tig. 185 Cj und bei AV.y.srm,, li. Br. angoblirli zu vollstan-

digen Scheidewanden veivinigt. Ovula bald in je 2 Langszeilen MentzeUu.
Burtonia: Fig. 185 A. B . bald in mchreren [Cajophora, Fig. 185 C oder nur
einer einzigen [Sclerothrix, Fig. 185 // ; in unbostimmt grosser, seltner auf
wenige oder I redueirten Zahl Klaprothiu. Kisaeniu . bei timnncin und Wr-
"wandten das gauze Ovar nur leiig s. oben . Gritfel terminal: Narbe ineist

ungetheilt. sellner der Carpellzaid enlspreelmnu gelappl. Lappen bei Cujuphoru

commissural. Bei dieser Gattung wird audi em Discus epig\ mis angetroti'en.

aiUrnirend mil den frueiitbaren Slaminalbiindeln in Lappen \ori:ezogcn Fig.

185 C : insgleiehen soil er sich noch J>ei timnoria linden, sonsl lehlt derselbe.

ISeziigliel, der 1'laMik der Loasa.-.-Liil>Iu then kauri i -
-

1 1 auf die Literalur \erweisen : sie

bielen iiieJits. wo* iiacl, dem <d>en ^, ),,„, Miigetlieillen liier nuch \,,u Inleresse ware. Die

Antheren sin.l allgemein intrors. Frucht fine voin nersislenten Kelrli gekrdnte Kapsel ; bei

Cajophora . Hhiniriiixi, hin mid St-lt'rathri.r spindig gedreht. ***] sonst gerade ; oberwarts

oder der ganzen I. an-.' ;,.,.!, mil klap|ien -ieli utl'iiend. welelie hri Mentzr-ha . Crannaatorar-

di-ii Hlinrmliiifii die 1'lacenten zwiselien >ich !assen.~ bei Cronovia und einigen aiidern

Bliithen bei \ho,tzrlin mid Harionia meist terminal an Stengel und Zweigen: bei Cajo-

phora, Lonsa, liluaienliuchin u. a. in lerminale Diehasien mi! Wiekellendenz (oft langen,

reinen Wickelenden unler t'oi'.lenin- au> dein zwrileti der uppunirleii. laubigeu Vorblkiter

zii>aniineiiges(elll. Wegen der Intlore>eenz von Crnnoi •/</ s i-nmhois \ ergl. Wyiu.kk in Prings-

liemis .hdub. 1. c. : fur Ceiallin und Vctab.nii.r werden ieniiinale kopfdi.m oderAehren an-

geueben. die bei ersterer r.aUung denen \nn Itijis-.f us UhiA'u-h und and. mil einem !u\olu-



105. Datiscaceae.

i nur fiir Dut/sca cannabina. Diese Art ist

liUhrnueschleclitoni oline Spur des zwei-

—3, bei Q meist zu 3 oder 2, doch ntcbt

erjiingter. schliesslich zu sclmial-linealen

ter an den Enden von Stengel und Zwei-

Zweige mit lauter solch' reducirten Blat-

isehen axillarer Trauben. Die einzelnen

i und nach Wydler Dichasien mit Schrau-

i ersten Vorblatt ; Vorblatter im Uebrigen

ricmliclier Zahnchen, bei c? unterdriiekt

7— 1 A
Kreise

herun

) nach $ iostein let zt. •res nach

IVrigon gleichzahlig, unterstandig,

lie Carpiden mit den zwedschenk-

,ni i(.ij)tVl in if Niihttlu'ilui ig sum-

nitte daher vielleicht auf Theilung beruhend,
:d 3zahligcn O BlUthen soil vom zweiten Kreis

rscliwindende Spur wahrnehmbar sein. Ueber

lacht Payer keine Angaben, die Carpiden er-



3 Ovtomeles Mi,j. isl ,lurch Knlw ickelun.- cin-r K i .. u .• au>.ue/.ei.-liuet, sowie _durcb
Szahlige, ebenfalls diocische Bliithen; £ : A'8, C 8, .4 8 ; Q: A' 8, C? an nulla, an delapsa?
fragen Bentham und Hookek), A 0, G 8, Griffel una also \mi1i1 audi die r.ni-piilon viedenun
den Kelebtheilen superponirl nach A. Dk Caxdolle;.

Die Ausbildung einer Krone bei Ortomel,:* sprichl fiirl'nterdriickung derselben bei den
ubrigen, die eptsepale Carpollslellmig t\u- cin diplostemoniselies Androeceum, mil dem war
OetomeUs and fcrfnwrwfes dmeli Amiabme v„n AuMall dec kmnstamin.-i in Kinklang zu

bringen wiiren, oicht jedoch wenigstens nicbl ohne Weileres die variable Staubgt'fiisszabl

icli will daher die Vermullmngen bei Seite lassen. Leber die Yerwandtscliatl der Famiiie

vergl. Linnaea XIV, p. -261 und Alph. Dk Candollk im IVodromus 1. c. ; sie 1st nocb nicbl

ubereiiislimmend I'estgesU-lll mid die Faiibe/ielimiu in die l'<iss,th, rinr,i~i\ ruppe sebr proble-

inaliseli. Mil den Resedaceen, denen sie \erscliieden(lieli -enaherl wurden, liaben sie |-'-

doeh sieber niclits zu schall'en mid norh wemger mil Caonahis, an welcbe Pflanze bios der

106. Begoniaceae.

Klotzsch, Bcgoniaceen-Gatlungen und Aden, Abhandl. der Akad.

Jabrb. XI ;1877), Heft 3. — Payer, Organog. p. 436, tab. 92. — Alph. De Candolle in Ann.

sc nat, IV. Ser. vol. XI ;1S59 und Prod romus vol. XV.. p. 266ft. (1864}. - G. Ode>dall,

Beitrage zur Morplmlogie der I!ogoniaeeenpli\ Home . hiaugiiraldis>ertation , Bonn 1874

kui'ze Rliitbenentwiekelung von Begonia discolor .

Bei alien rnir bekannten Begonien*) stellen die Inflorescenzen axillare C\-
«nen dar, die entweder bis in die letzten Yerzweigungen gleichmassig dicba-

sis.h sind Fig. 1 87 A oder haufiger nach ein- bis mehrmaligen Gabelungen in

Wickeln ausgehen Fig. 1 87 B). Die ersten Axen schliessen dabei stets mit

inannliclien Bliilhen, die weibliehen treten erst in der letzten Generation auf

und findet aus ibren Stielen keine wcilere Verzwei.-ung mebrstatt cf. Fig. 1 87 .

— Vorbliiiter ucwoliniirh ,m simuntiichen Axen zu zweien. opponirl mit iuelir

weniger anlrorser Comeruenz big. I NT D , nur bei der letzten. weiblieben

Generation zuweilen bins eins entw ickelt Begonia /lernrlrifulnt. naeb Wvdler

°der beide hier t'eblend : bei W iekelwnebs scheint die burdening aus a zu er-

1'dgen. docb bin irh dariiber nicbl ganz sieher**).

*; Diese Gattung in dem umfasseiulou Sinne \<m BtMimi mid Hooker, Gen. plant. I.

i
Kxorzsi.jj'sclH'n Gattungen bei Ai.i'H. In

erea mil Begonia w ieder vereimg;



Die in a i haben em corol-

sscrn. in dor knospe ivdupli.-ativ-klappigen

:wei innern Blattcheti vie! kleiner sind und

Das nun folgende Androeceum best, lit aus

g«-s Kopl'eliL-n geliiiuften Slaubgefassen : ein

— Bei den we ib lie hen BlUthen besteht

ir Orientirung und Deckuug gewiilinlieher

kelehe. das erste mit Uucksiclil aut die

hende als /? bestimmt werden kann cf.

Fig. 187 Z>; ; dies Perianth Lst eljent'ails

corollinisch , seine Theile nehmen ge-

wBhnlich in der Ordnung <Wv Deekuug



II. Weibliche Bluthen.
Perianth 4blattrig. wie in -J. Fig. 187 I) Mezierea .

— Perianth 3blatt-
itsprechend den 3 ersten Blattchen in Fig. is: f Rachia, Mitscherlirhia— Perianth 2blattrig, nach Art der sub I. a aufgefdlirlcn Sblallrigon J
in [Gireoudia, Rossmannia etc.) . — Perianth 6bla(trig in 2 dreizahligen
n ( n.s/Htri/a u. a. . — Perianth '>— Sldiiltriu lluszm, hupcldluin .

Carpiden i— 5 lJc(jni,iu Muurmnliui- A. DC. mid einige wenige andere

,

nach Alph. De Caxdolle). — Hinteres Carpid aus trimerer Anlage steril

n Fach und Griffel ganz verkiimmert, nur im Fliigel nodi erliallen. der
wie gewohnlich tier grosste von alien isl Wcilhurhh, P/fiti/renlnnh' . —

d Placemen jedes Faelis in Fine versrlmiolzen Prilzfliit. Wiufi'iirria u.a.;;

:i Ceberiiaiig n'a/ii bei iia^n/f/u, wo die Plaeonten /.war noeli getrenm, aber
elil genaiieri und aid' den ziigokehrl.-n Fiaehen oline 0\ ula sind. — Placemen
banihosipariclal, erst nacldier bis zur Mitte vordringend Mrz/rmi. naeli

Im I'.riivH' der l'l;i>lik .lei- lUuhm. Form und De

tisch wi.-liti-.Mi NarlH'ii^'vliiltuiii.', d-T l-'nirhil.ildun



yleae choripetalae. H. M\rtitlor;

nlluiii: unil Kntwickelung des Androeceums

bleil.eu daher fur die tfei^/i/Vdduthen vor-

aen beschrankt ; ihre niorphologisohe Inter-

irweitige, ai In 11 i d R li ler

Zukunft anlieim gestellt werden.

zur Zeit noch nichts Sicheres iiber die Yer-

h hat in dieser Hinsicht fast jeder Autor eine

en Cucurbitaceen , bald den Aristuiwhiureen,

. flu- die Fam die wei*

R. Myrtiflorae.

i Gen. plant, an und rechnen nur die, bei diesen Autoren den Rosiflon

Bei den Myrtifhtren waltet dor unterstiindi^ 1 in. litknoten vor, i

i Fnmilion ist derselhe eons!;mt Ouinji-nrni,', Ilnlonnjiileae, Cnmhrch

nalmirn z.ll. Lnprz-ia 111



Oder nur vereinzell \»v. Das Ovar ist allermeist der zwischen 2 und oo variabeln
Carpcllzahl enlsprei-hend iiofiicliort, die ScluM'deuande jedoch zuweilen unvoll-
stiindig und bei don Combretuceen giinzlioh fehlend: inonoinore Ovarien werden
nur in seltnen Fallen angetroffen.

107. Onagraceae.

De Candolle, Memoire sur la famille des Onagraires, Paris 182<

50, tab. 94 und p. 484 tab. 150 [Epilobium, Lopez i a.. Gaunt. Cira,

. bot. de France V (1838), p. -206 'Jussiaea). - Wydler, Flora i:

h. 1874, p. 255. — Barcianu, Ueber die Bliithenenhvickelung der

Luerssen's botan. Mittheilungen Bd. II, p. 84 ff. tab. 7 (1875), au

vom 4. Aug. 4873 und in Silzuni^ber. dor naturf. Gesellschaft z

WW, HiSt. pi. VI, p.458ff. (1877).

. — B

r, Organog.

». 220 und Berner

aceen, in Schenk

Bonner >ilzuiii;s-

Epihbii

(Fig. 1

pus: 4 [K, C, %A. G). Kelch klappig, Krone rechts-convolutiv, An-
im obdiplostemoniscli. Ovar untei'Mandii: mil rpij»i't;i[en Fiichern. So bei

tnu Oenothera. Fuchsia u. a. (Fig. 188 Br
>anderiingen: 1) Bluthen 5- oder Gzahlig : Viele Arten von Jussiaea

mm* '

andern sonst tetraineivn < .alt ungi*n :
Itziihlig bei manchei

z
- B. 6. tripeta/a.



tg gelangend, Bliithen zuweilen aueh triroer : d dev Kron- und

clisl.'iiibt.iilni. d;izu (Lis uinln'e <fer mediatien Ki'l.-hslaniina steril :

IMS/: und del* Besehreibuni: naeh ,ui<-|i bei S--ii«'im»ir>: : hei

gegen beide Fruchtbar, bei Riesenbachia das eine vordere ? amz

?n Szahlig, Kronstamina fehlend: C7m«'« Fig. 189).*)

hen der Onairraeeen sind dun-ligolicnd> srit lichen Fi-sprungs: bei

leb fallen 2 Theile desselben in die Mediane Fig. 188 B—F), bei

ieht der unpaare nach hinten Fig. 188 .1). VorblaUer sind bios

die bfriden medianen Kelcbtheile als die morphologiseh aussern

etraehtet werden. im Fade von Pentanieric wiinle d«-r hintere den

eiten darslellen. " Bei den vorblaf lloscn <i;iH unjjrn Hpiinbium,

odetin. Sphai't'ostii/ina . li'd.sdur,,/,,.!. I:iirlimidiiim. C/arl,in. Cnurn

die alle I'iir uewohnlirlt iy.Jddig sind. rntstehen dagegen nach

(o©o) St;: ;';: ,:!;;,*;;';
::: :,

;':; i':'lb:i!'
:



Krone stets iroihialtrii: mul dem Kelch allernirend : Petala meist reehts-
nvolutiv- Fiij. 188 J. /i. D . tlocl. uel^entliel, mil Abu eidmnuen in Form
chlean-r Deckim. Fm. INS r . in der zvuomorphen Bliithe von L>pez,o auf-
Mgend Fij:. 188 E und bei (i7w« biennis, sowie den Fuchaim aus der
•uppo Skinnera so klein, dass sie sich in dor knospe nicht heriihron als

'beri:anu zurn Felden bei h/ianlia etc.
"

. Sie sind bekanntlieh hiiutiu ausiie-

udet oder isp;dii- Epilohium, Circaea u. a.); bei C7«r/,m und Euehorid'tttn,

iieiinen sie audi Mlappi^. in erstoivr rialluiiL: zndeich mil '2 stipularen Ziilm-

Kelch und krone siml insist aklinoniorph. Dm-h kmimil bei Count. Epi/o-

im antpistifuliittii und andern Allen dieser (iaituni: audi cine Tendenz zu me-
mer Z\ Lmmorphie \or. indem sich dor Keleli bei der Fnli'allunii nach =

leidef. die Kronbiatter sich alio nach der Oherseife werl'en ft

'

: und noch
\iiesproehener wird dieselbe in der Gattuni: Lopezio. \mi deren ebenfalls nach

aeli scheidonden kelehblaliern das vordere biviler is!, als die ubriizen.

hrend in der Krone die beiden oboren blatter andcrs ^elormt und uet'arht.

J sich hier bei der Knlfallunii nach ruekwarts knieken d. Fii;. INS E .

ch hei den ubrmen (iatlun^eu mit unre^eiinassi^eni Andrueeeum ueseilt sich

iu. winn auch nioht so pronnndrl als bei Lopezio. X\ imiimrpliie im Perianth.

Sind boide Slaminalkreise entwiekelt . so is! enlsprechend der Obdiplo-

moneni-e^ei der epipetale der kiirzere zuweilen allerdinus nur weniu : in

ner Reduction auf kleine Staminodien bei C/arLio mortjiiioto und pith-hello

.'. 188 C iiahen wirdon Febeivani: zuiii u'illL'en Fehlen bei Eurhoridiintt etc.

sern sind. nach ineim ti

.
Eiirliuridiiiin und Cooru

n's Diainamni !. c. p. Wlv urhumliHi litiks-iie.iivlit liar-cstellt.

lien audi mit <lcn*oll»on naHi Uakciam aus einem und demselb



et (Fig. 188 E : audi bei Semeiandra hat es nach der Beschreibung Pe-

estalt, die Staminodien von Clurkia slelleu hiergegen Fadchen dar mit

Antherenrudimeiit Fig. 188 C)

.

var vollkommen unterstandig. hiiutig mit Discus epig\nus. der Carpiden-

tilsprechend gefachert
x

;. nur bei Stenosiplwn angeblich ohne oder mit nur

standiger Fiicherung; das hintere Fach bei Circaea zum Schwinden nei-

bei C. nlpina fast ganz \ erkummcri. ()\ul,i meist oo, in 2 oder mehreren

uch bios einer Yertikalzeile am Innonwinkel dor Facher, bei Circaea und

nur je I Ovuhiin pro Faeh sellner in letzterer Gattung 2 einander

uberstehende Facher mit 2 superpunirten Eiehen); bei dem Ifacherigen

iphnn 4 hiingende Ovula. von denen wahrscheinlich je 1 auf die Carpell-

nrpellen schwach gefurcht Sjdmcrustitpim. Lnpczia. Fuchsia, Circaea), bald

•zere oder liingere Sciienkel getheilt. Die Zahl der letztern entspricht ge-

lich der der Fruchtblalter ; ihrer Stellung nach erweisen sie sich jedoeh

bald als Commissuralgebil.le '• Epilobium, Gddetia, Clarkia. Fig. 188 C:

pilobium und Clarkiu (lurch nachtragliclie Drehung oil w ieder epipetalj,

bei den meisten iibrigen fachspaltise Kapsel. doch bei Jussiaea oft fach-

vandspaltig zugleich.

einfach. Die Bliithe

n Achseln der Laub:

tion derselben nach



Anhang . Trapa natans.
'

Hier stehen die Bltlthen einzcln. gestieh, in den Achseln derjenigen Blatter,
welche die auf deni Spiegel des Washers seliw immende Koselte bilden. Kelcli-.

Kron- und Staubblatter je 4. in alternirenden Kreisen uml perigynischer Inser-
tion; Keleh orthogonal, mil fast ollener I'rafloration. kmnhlatter'daehi-. Siauh-
gehisse mit inlrorsen Antlieren Fig. 190). Ovar von einen. ungeialir Skerbigm
und gezalmelten Discus perigynus umgeben , mit nur 2 transversal stelienden
leiigen Fiicl.ern und einiachem (iritlel mit kopfiger Xarbe;
Ovula hangend. ana- und apotrop. In der Reife wird das
Ovar zu einer. vom persistenten Discus gekronten, vier-

hornigen und dutch Verktimmerung des zweiten Ovulums
Isamigen \uss: die Horner rUliren von den verdornten

Ivelclibliitiern her, von denen jetzl die beiden medianen
merklich tiefer stehen als die seitlichen, etwa in halber

Hohe der Nuss, wahrend die seitlichen ungefahr in 4
/5 Hohe

<ihgeheii. Hieraus erhellt zun;ieh>l . dass die medianen
Kelehbliitter die morphologisch ersten sind, und sodann, «8- tw

-
Trara natans.

•hiss der zur Bliithezeil nuch zu -
:
uher>liiiidige (ruchtkno-

len in der Folge hauptsachlich in seiner Basalpartie waehst, um zu der. na-

iiientlich riicksiehllich des Discus und der seitlichen Kelehdornen fast ganz

imtorstaudigeii Striding iiherzugehen.

Mit dem Onagraeeenh pus vergliehen. ents|o'i«-!it liiernaeh Trapa dem Fade
von Eucharidiitm s. oben Fig. 1 88 /> . wcnn wir uns darin die beiden medi-
anen Fruchlblatter unterdriickt.

* v
) die restirenden nur leiig denken. Ueber-

dies warden hier. wie bei .litssiura und Isnardia. 2 seitliche Vurbliitter anzu-

nehmen sein; sie sind zwar in Wirklichkeit nicht ausgebildet und nach Paver

sollen die beiden transversalen Kelchbliitter zuerst entstehen, was typisches

Fehlen der Vorblatter anzeigen wtirde , die betrachtlieh tiefere Stelhmg der

medianen Sepala zur Reifezeit spricht jedoeh fur's Gegentheil.

Die Frucht ist ant'angs nodi von einer \\.-ichon krautai ii^en Scliale uint-'eben, verliert

'lifSfllic JKilucli nin-li ilcin Ablalli n uixl /<'.-'•. ilaim den uian/i'inl I >nnm«< l.waizen Stcinkci n.

Widerhaken sirhtbar. .i. i.

»Monographie du Trapa



i kflrhilornen sielit man 8 herab-

. (;..!iin)i>-U[!i!-':!i\vi 1 'lca au SteUe

Schwidrii, v.m %\e!<:lii'[i :. vul

die sich dann alle oben in dera

1 .leu Weiifall des Griffels bildet



irari.lenh.il- ist dies,. L nter-ruppe niit d.-m Nameu Uudr.,<„r (l a heleL'l uor.h'h.

108. Haloragideae.

in Botan. Zeitmii: 1
>.">'.'.

j
i-> ">/<,-/<. . -U, li<i;';i isiiu, p. in:;

,. ISut.mi- -li-m-irpliolojiisclio Studien IS72 . p. 37 11'. MiiriophyUinn . — Baillon

, p. 474 ff. :tS77, . als AbUieiluny iWv Onaiiracei'n. — Die I. H.Tatar fur llippur,

Typus: 4— 2 A
r
C. 2,1. (, . Androecemn obdiplo- ^^

stemonisch, Carfriden Bfripelal, Ovar anterstJlndig, Ovula {&&&

Myriophyllum moist " Fi'-. 191 .1: 4- oiler Sziihlifi: Ll i-/

erungen. I. Krone fehlend imterdruckt :

(/
r\ ^4^

L BLUthen von Uuhmujis. dann und umn, %
,

'ophijllmii C: 2 kroiistamina fehlend :
.NV/yu- />_""''

ii!i_. I-iu. IUI tf . mitunter iiiieli hei J////70-
;,>

hier wold audi nur theilweise unterdiuekf :
F

; r
;.
'" :

rblatlern. Ke



4^4 Alith. III. 2. Dk-oUl.-ac .In.:,;. .•!,,!..«. }{. Myitiflorae.

corollaten Gattungen klein , zahnformig, zum Srhw inden neigcnd, namentlich

in den £ Bliithen. Pelala frei, bei grosserer Breite dachig oder convolutiv*)

Fig. 191 A . dock oft. wie z. B. in den C Bliithon sou Myriophyllum .
so klein,

dass sie sich nicht berUhren. Bei Ausbildung beidor Staminalkreise die epipe-

talen deutlich die aussern und etwas kiirzer als die Kelchstaubfaden oder auch

denselben gleich lang, alle frei oder die epipelalen den Kronblattern ein wenig

anuewachsen
*

'
. mil introrsen Antheren. Ovar der Carpellzahl entsprechend

geiiichert, doch nnchtriiglich zuweilen durch Yorsehwinden der Scheidewande

l.los S l.uli. ri^ orsoheimmd >i r/n. ,ii,i. Ihilnriu/is-Xvion . mil carinalen, freien

oder nur kurz verwachsonon (iritVoln: Ovula. wie M-hon orwahnt, nur I pro

Cupid *
. hangcnd. ana- und apotrop. — Frucht nuss- oder drupa-artig, bei

M<iri<<j)/iiilhtm sich moist in dio Liosohlosson bleibenden Carpiden spaltend.

BlUthen theils hennaphrodit Lowhuxiu. Prnsfrpt^aru. Huhragis z. Thl.)
?

thcils poUgam odor monocisch-diklin Miji'iopfnjlhun. Serpiadu . In den Fallen

son Diklinie bei C das Androeeeum gowiihnlich spurlos-;; . in den q1 stets noch

deutliche tlarpellrudimente vorhanden; beide Geschlechter sonst von gleichem

Ban. nur Perianth bei C. oft kUmmerlicher als in tf und Krone zuweilen unter-

zen. BlUthen in den \. 1,-,-n ,I.m- Ti-^blatter bald etnzeln {Proserpinaca

\teionectes) , bald durch Fertilitat der Vorblatter in 3- ndor mchrbimhi^Mi

ien Serpicuia, Arten von Halurafps . Tragblatter laubig {Proserpinaca,



4 08. Haloragid

:weiten Ovulums ist jedo

allerwarts wiederfindet, wo die Carpelle

11 werden konnen und Baillon sie in der Thai mif.-in.indfi v.-reinigl. Doch bieten

t Endosperm versehenen Sainen der II(il<intt/idsin' \on den rou-laiit eiweisslosen der

»cee« eine weitere Differenz, die zur Trennung a

ts leiigen Ovaifacher linden sieh bei den Onaunttren i

Gunnera." Das nebensiehende Dia.-ramm Fig. 192, welches von Gunneru
petulott/ru Gaudich. genommen ist, zeigt den hdchsten Grad der Ausbildunu.

welchen die BlUthen in dieser Gattung erreichen. Sie sind hermaphrodit, niit

2 kleinen medianen Keleh- und 2 grdssern transversalen Kronenblattern, haben
2 epipetale Staubgefasse und ein unterstandiges Pistill mil 2 gleichfalls epipe-

talen Griffeln, aber nur einein ein/i-.n I'.ieli und einem einzigen hangenden
und anatropen Ovulum. Die Bltlthe ist ohne sichtbare Deck- und Vorblatter,

die jedoch (letzlere nach der Kelchstellung) zu erganzen sind.

Andere Arten, z. B. die in den Garten verbreitete G. chilensis Lam. (= G.

scabraR. P.), entbehren der Kronblatter; andere sind diklin. dabei entweder
mit Petalen (G. perpensa L.) oder ohne solche [G. Magellanica *

Lam.); bei G. bracteata Benn. soil niters nur I Kronblatt vorhan- ^^
den sein. Die Stellung der ilbrig bleibenden Theilexist dabei ffUQw^
immer dieselbe, wie in Fig. 4 92, sodass die fehlenden als unter- \^sTJJ
drUckt betrachtet werden konnen. X^^

Vergleicht man Fig. 192 mit einer dimeren Haloragee, z. B. Fig. 192. Gun-

Meionevtfs, so stinmit -dies iibeivin bis auf zwei Punkte : nandieh ""gSSS**
einmal, dass hier bei Guimrru die Kelchstamina unterdrtlckt sind,

wahrend dieselben bei den typischen Halorageen immer erhalten bleiben, und
sodann, dass von den beiden Fruchtbliitlern von Gunnera nur eins ein Ovulum
zu Stande bringt. Mir scheint jedoch nicht, dass diese Dift'erenzen hinreichen

konnten, Gunnera aus der Vervvandtschaft der Halorayeae auszuschliessen: \Nas

speciell die Staminalbildung betrifft, so haben wir j» schon melufaeli Fiille ken-
°en gelernt, wo in ein und derselben Familie bald der epipetale, bald der alter-

nipetale Kreis unterdrtickt wurde (cf. S,i.r//'ra;
/
i'r/i. Tiliaceen etc.), die Unfrucht-

barkeit des einen Carpells ist eine einfache Verarmung.



-oUleao clioripi'talao, B. Myrtiflorae.

e weiblicben Bluthen meist im untern Theile der Inflores

. 15. boi Gunnera macrophylla : cf. Schnizlein Iconogr. tab.

oni, Kinzolblutlion dookblatllos uini, wie schon bemerkt,

(nach Baillon sollon ),<!... 1. h-t/i.-i -• miiinitoi z\ir Ausliil-

llij,|iuiis \"\ii. 193. Die Bliilhen silzen hier einzeln in don Aeliseln der

twaehen, iianzrandigen oder unregelmassii! tiezahnclten Saume /> iiuizo^en

d von einem einfachen Grilled irekriini: iimerlialb des Saumes, dem Traablatt

gekehrt, steht ein einzelnes Staubgeiass mit l.tsi siizender, introrser Anthere

Das Ovar 1st Ifacherisj nnd t-ntliiill ein einzi^es. hiinuendrs (Kuluni, dessen

ffi
Anheftun^ssiellesieh anlderRuckseite

\ I 1\ /u^\ (licht unler dem GiP fel befindet, nach

v I /ir\-"lU)\ /V^' aus mit naHl vorn serichteter Raphe

i IW WA ^ wieder em^krUnu,,, Ki,. 493 C).

F^w#- i;

7S::::::::i:

.i-dii.-n Uuirlen an.

dinier l>e-

das einer 2zahligen

Kelchsilainina nnd

Mini d ie Voibliitt.T

d.l;iti«T transversal,

die M. diane. Man



Kronbliitter bei manchen achten Halorageen vorkommt. so glauben wir immer-
hirt. llippuris als eine noch weiter denn (hmnern verarmte Form des Halorageen-

typus betrachten zu dilrfen.

Noch mochtf i< h ml i w,n Wppuvii

mit Chloranthus bietet. Sie wird bei Vergleichung mit Fig. 3 C oben auf p. 7 in die Allien

springen; ilcnkt man sicli dort die seitliclien llallianlheren m i
i; w ir sahen. bei manehen

Chlonintlti<s-\iWn lehlm diesolben in der That;, s,, enibn-en bb.s nebeiisachliclie DihYren-

zen. Doch kann das eine nahere Yerwandlsehall U-ider dallunizt'ii ti it-lit begi-iinden : die

Staniinfornien. aus welrhen -ic si«l. hetleilen. sind we it Verxliieden, mir die Art der Re-
duction 1st beiderseits almlieh.

109. Combretaceae.

[• la famille <U>* Coiubretac6es, in A

(1866). — Baillon,

Typus: h\ C, 2 A, G, durchgehends gleich- und zwar 5- oder 4zal

(oder nur im (i oligomer?]. Kelch klappig. krone zum Sehw indeti neiue

Kronstamina holier "im »Kelchtubus« eingefUgt als die Kelchstaubfaden,

uuterstandig . Ifiteherig, mil hangenden Eichen. Ausbildung aktinomor

zwitterig oderpolygam-didcisch. — Filnfzahlig : (ha'sqiix/is. LiKjunruhtria. (."<

breti spec. u. a. (Fig. 194 A); vierzahlig : Cohtbri-tum zum grbssern Theil.

Abanderungen: a) dureh Bereicherung und /.war Dedoublement

Stamina, nainenllich der kronslaubladen. Selten. doeh beobachtet bei C'<

bretuni ineUijUiiin, Kichl. var. hifpcrti'h'ianilrum, wo die Kronstamina oder d;

und wann auch ein Kelchstaubfaden in 2— 3,

meist noch mehr wefliger zusammenhangende

Abschnitte zerlegt werden (Fig. 194 C), sowie

dtmals ;meh bei Cacoucia coccmea Aubl., deren

Staminalzahl dadurch von H— 15 variirt. b)

dureh Verarmung und zwar entweder nur

'lurch Atisf.ill dei- Krone Terminalia, A»n!r 'is-

durch Unt«

Die BlUthen sind inmier seitlichen Ur-

sprungs. Vierziihlige kelchc -• i
.

1

1

( 1 1 orthogonal,

bei Pentameric talit der unpaare Kelchtheil gegen die A

terer ist nach Paykk bei (J>ustf,ud,s iwlin, der genetisch
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Fehlen der bei dieser Art in der That mangelnden Vorblatter hinweist; in

einigen, wenngleich sellnen Fallen (Lai/unculuria. Lumnitzcra und Macropte-

ranthes) sind jedoeh Vorblatter vorhanden und diirfte demnacli hier der axen-

sichlige Kelchlheil der genet isch zweile sein. Yielleieht, dass das auch bei an-

dern GattuDgen der Fall ist, welche ausgebildeter Vorblatter entbehren, sodass

denn hier das Fehlen der let/tern .ml' lUleidiiirkung beruln-n wiirde; doch ge-

stattet die klappige Kelchprafloration nicht, dies mit Sicherheit zu behaupten,

und die Entwickelungsgeschiehte ist, ausser bei Quisqualis. noch nirgends

bekannt.

Ueber die Zusammensetzung des Ovars bestehen gleichfalls noclr Zweifel,

da es keine Seheidewiinde zeigt, die Ovula alle vom Gipfel des Faches herab-

hangen, der Griffel aber stets einfach und die Narbe spitz oder doeh nieht in

deutliche Abschnitte getheilt ist. Nun will Payer bei der sonst 5zahligen Quis-

qualis imlicu bins .\ nnch
;
geslellle (.'.arpidrn aul rntw i.-kehmgsueseldehllieliein

Wege, und Baillon bei einigen Combretum-Arten 3 oder 2 schwache Parietal-

placenten auch im ausgebildelen Zustande gefunden haben; ich mbchte jedoch

dagegen anfilhren, dass in den allernieistcn K.illcii das Ovar aussen gerade so

viel, sieh spater haufig vergrdssernde VorsprUnge zeigt, als Kelchblatter vorhan-

den sind, wahrend es innen ganz glatt oder mit ebensoviel alternirenden

Einsprungen versehen ist. Da zugieieh bei gewissen Combretum-Arten langs

jener ausserliehm Vorsprtinge Fruchtclehi^ceoss erfolgt, so is| pair w.dnx-lieiu-

lieher, dass fur gewi^iDlich das Ovar dem Kelche isomer ist, wobei die Vor-

sprilnge der Mittelliuie dt i Carpiden entsprechen. Im Uebrigen wechseln die-

selben. wo sie vorkommen. inmier mit den Kelehtheilen ab (cf. Fig. 194).

Zur Plastik der Bl tithe. Ketch mit kreisel-, glocken- oder rbbrenformiger Basis

den meisteii (iatlungen abfallisi, bleibt der Welch bei Guirm. Ciili/niptehs und einigen andein

llaltuniien >lelieii, bei <Y//,/ri,pirns uidei t1ii!_'elartii;er \ «-i yru-M'ruiiL: seiner Segmente. —

treti spec. .
Im Ul-eih.-inen babeii sic ntir .-crinue l)iniensi,,nen, reduciien sieli zuweilen

zeigen dariu eine Neigung zum Schwinden, die dann oft-

n Unterdruckung fiihrt. — Die Staubgefasse ste-

in 2 Quirlen, die episepalen tiefer, die epipetalen

r der Insertionsstelle der I'etalen oder, wo diese

rt sich darin ein obdiplostemonisches Verhalten,

en stimmen (cf. Fig. 494). Sonst sind die Staub-

n und warm die epipetalen olwas kiiizer oder,

leist eingebogenen Tragern und introrsen Antbe-

oder polsterformiger Discus, zuweilen im Kelch-

einer Seite angewacbsen
, mit spitzer, selten {Laguncularia)

- ». bind - I turn, it- uis-ezugen immei mil tun eitier einzigen Centralhbhle, von

i Gipfel an t
r anatrope Eichen

weicuen regelmassig nur eins zur Reife gelangt, — Frucbt eine Drupa oder bolz

ngend; sehr haul,. . _, % Ui „ ,h.m-u .Um- penpheri-eheii \



vJldlM'll Ufwnhllllfh saimiltliehe Vor-

^rossen Fliigeln aus Fig. 19'. ,1); bei Buchenavia, Bucida u. a. bleiben sie

''lit' i Iii'-*
,
bri Conocarpus, Anogeissu^ ti n< I erne, \nzahl I'n nmxitirn) S.mIk.ii D>i<tnn

Field. w.M'.l.-n mil' .lie beiden iv, -his un.i link- naHi \rnii ^eslolllen fliigelartig Fig. f «J4 B ,

slellung in dor Flora Brasil. vergleichen wolle.

Inflorescenzen. Stets einfach botrxlisdi. indem die Nebenaxen, audi wi-nn Vor-
blatter vorhanden sind, sich niemals verzweigen, auch stets ohne Gipfelbliithe, dabei bald

in axillarer, bald in terminaler Stellung, seltner liber Hochblattorn traubig oder rispig zn-

sammengc-otzl c<»uu-nrpv* Thilm . c;i>\\,.lmlir!Me I-'cu-iiumi die sen Miivii oder Kc*fil-

chen, seltner infolge Stielung der Bliithen traubig oder doldig. — In den wenigen 1 alien.

wo Vorblaitor entwickelt s. oben , sind dieselben am Ovar hinaufgewachsen ; bei Macro-

pteranthes F. Mull, bilden sie sich in der Reife zu Fliigeln aus.

Von den librigen Familien der Myrtifloren weichen die Combretaceen hauptsachlich

dureh das ungefarherle 0\ar mil don \om (.ipt'ol desselben herabhangenden Eichen ab; in

den sonstigen Merkmalen des Bliithenbaues schliessen sie sich am nachsten an die Ona-
graceen und Rhizophoween an. Die von Bkntuam und Hooker noch angereihle r.nippe der

Gyrocarpeae , die in der That bier besser ihren Platz hat. aN bei den Lnurnveen. denen sie

sonst meist zugetheilt wurden, muss ich iibergehen ; die Alangieen und Nyssaccm. well be

Baulon mit Zweifel zu den Combretaceen bringt, wurden bereits oben bei den Cornaceen

110. Rhizophoraceae

(incl. Legnotideac)

.

i III, p. 15ff. und Hist. pi. VI, p. 2*

ksbs

Insertion epi- oder perigvnisrh. sellr-n fast hypogyn. — So Khizophora mit 4-

zahliger, nur im Ovar dimerer BlUthe (Fig. 195 A); Ceriops, im Ovar 3-, sonst

;>—Hziihliu: Cnmllhi. von A' his .15—8-, in G 3— 5zahlig; Bruguiera, deren

BlUthcn his jiuf das meist trimere Ovar 8— logliedrig sind (Fig. 195 B u. a.
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Abanderungen: 1) Die Petalen fehlen : Plaesiantha Hook. f. *) — 2)

Stamina 3-, 4- oder 5mal so vie! als Kronblatter: Haplopetalum, Cassipourea

u. a. (auch Rhizoplmm soil zuweilcn mit der dreifachen Staminalzahl vorkom-

men); Stamina oo : KandeUa. Arten von Crossostyles. — 3) Ovar pleiomer

: Fiicher bis zu 12 in sonst 4— 6zahliger BlUthe): haufig bei Crossostyles und

Pellacalyx. **)

Zur Plastik der Bl tithe. Receptakulum bei freiem Ovar einen glocken- oder

becherfdrinigen Tubus bildeiul und oft audi da, wo der Fruchtknoten ganz oder halbunter-

standig ist, in diescr Form uher deuselheu forlgeseizt : bei Cassipourea so wenig entwickell,

dass die Bltithcn last hvpc^u erschcinen. — Perianth und Staubbliitter am Rande des Re-

ceptakulums entepringend, stets unlereinander frei; der allerwarts klappig praflorirende

Welch richtet in den mir bekannten Fallen bei gerader Zahl seiner Theile deren 2 in die

Meiliane Fig. 19 5 , bei ungerader einen nacb hinten, die Kronenblatter wechseln mit ihm

ah. Die Prafloralioii der letzlern, die in ihrer Gestalt sehr manniehfaltig sind, ist gewohn-

lich imhiplicativ ; hiebei nun geschieht es oft, dass sie die Staubgefasse, wenn diese in dop-

pelter Zahl der Petalen soihanden sind, zu 2 und 2 zwischen sich fassen (Fig. 195 C), eine

Stellung, die sich dann auch bei der I- iillaltung erhall und woraus sich die Angabe der

Auloren -stamina per paria [iclalis upposila" erkliirt. I'ntersuchl man die eigenlliehe Inser-

lls zuweilen bundelweises Zusammenfassen

annt. Im Falle von Diplostemonie sind die

lit den alternirenden, l&nger als diese und

/ audi etwas friiher; bei Hruguicrd guw»"-

upetalen, also obdiplostemon Fig. 195 « ,

n der Wandungen nut nur eiuer nach innen gerichteten Klappef). — Ovar bei

Gatlungen aus der Gruppe der Legnotideen {Cassipourea, Macarisia u. a.) frei

- Kerepiakulums, bei den iibrigen durch mehr weniger vollstandige Ver-

t demselbeti lialb oder ganz unterstandig, der Carpell/.ahl outspi vi lend ge-

leiiei XI1W, 1 Ml U l\olM Itidli. I. I'll'. !• !.-- ],),,, , / gfsondel I s,,
t |s! ill eilieil

)der nur in den Narben wieder individualisirt. Haufig ein Discus peri- oder

• t..-i Cnmllin -l—:\. nach innen niedriger werdende Ringe bildet. Ovula vom
der Facher hangend. ana- und epiti op, daher mit der Naht nach innen und der

t«;h nben und aussen; in ihrer Zahl nach den Gattungen veranderlich, meist

pro Fach. — Frucht meist eine durch Abort Isamige, lederige Schliessfrucht,

iipfel her in hlappen aut'springend {Macarisia, Cassipourea); wegender bekann-

' und Veiwandten Gruppe der lihizophorcae, \ergl. unter An-

Baillon fur eine apetale Modification der Galtung Pellacahj.r gehalten.

en dieser Angaben dei I.Heraim entnommen.
zu Baillon, sur landrocee des Rhizophoracees in Bull. Soc. Linneenne de

[th in Ann. sc. nat. II. Ser. vol. X, p. 117, sowie Baillon Hist. pi. I. c.

mgsverhaltnisse der Fiicher ,'Carpiden) sind mir nur bei Rhisophora bekannt,

transversal fand Iwahnnd -m Bullon median zeichnet;; die Stellung der 3

i Bruguiera gymnorhiza, Fig. 195 B. ist nicht ganz sicher; das tetramere

Ban-aUieia integerrima wild von Baillon Hist. pi., orthogonal dargestelH.



lie sterilen Vorblatter der lctzton Generation zu einem kleinon. der Rlutbc

rum verwachsen (Fig. 195 A); Bnojiuem <ni t,tn<ivhiza bal axillare Fmzolb
a, freien, abfalligen Vorblattchcn, (Fig. 1 93 B).

. Letztern schliessen sie sich bei gleichem Gesammtbau der Bluthen di

Gattungen vollkommen freie Ovar an; die Combretareen sind wcsentlich

stant scheidewandlosen Fruchtknoten und den Mangel der Nebcnblatter z

Lythraceae.

"i.'ikunu.Mi uber die Gattung CupFiea, Bot. Zeitung 1873. n. 7. — I). 1>. liuiunr, Leber . he

Bliilhenentwickelung der Cuphfcn, in Schenk u. Luerssen Mitlheilungen aus der Bol., Bd.

H, p. 179 JT. tab. 11 (1875); Koehne, Berichtigung der von Barcianu gemachten Angaben,
Bot.Ztg. 1873 n. 17, 18. — Baillok, Hist. pi. VI, p. '.-26 IT. (1 87 7). - Koehne, Lythraceae in

Martii flora Brasilionsis fasr. 73 (1S77
.

Typus: 3—16 (A', C, 2.4), G{\—6). Aktinomorph, seltner median-zygo-
morph, allermeist herniaphrodil ; Insertion von Perianth und Androeceiun

perigjnisch; Kelch klappig, oft mit commissuralem Nebenkelch ; Petala ini

Kcl.-iisfhliind enlspringend, mit oflner odor unbestiminl daddger, oft zugleich

geknitterter Prafloration ; Staubgefitsse wie die Kronhliilter oder lidnliger itn

»Kelchtubus« eingefiigt, alle in scheinbar dem namlichen Kreis oder die epipe-

talen tiefer stehend (also direct diplostemonisch und moist kiirzer ;ds die epise-

palen, Filainente in der Knospe hiiufi^ < hrt:<-to<u<-t! . Anthrreu inirors; Ovar stets

frei im Grunde des Receptakulums, mit einfaehem Griffel und 2—ooeiigen

Fachern. — Die Orientirung der fast stets seitliehen und mit 2 Vorbliittcrn ver-

sehenen BJuthen ist derail, dass bei gerader Zahl der Kelehlheile deren 2 in

Fallen vollkommen rein vor. weit oiler isl er naeli verseliiedenen Richtungen

h'n abgeiindert. Die Abandenmgen bestehen llieils in liilenlriiekung aller oder

^••wissrr kronblatier. Iheils erklaren sie sieli durch Abort <h\<<v Vermolirunu im

Aiulroeeoum. n - due Cumbiuiilinu dieser Yor^aiige ; die Ver-

werthvolle Beihulfe meinen verbim
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mehrungen siml nach den Stelhmgsverhaltnissen zu urtheilen wohl Uberall als

Spaltungen Dedoublement) aufzufassen, wenngleich die Entwickelungsge-

schichie noch fiir kein einziges der ei»seM8gigen Beispiele bekannt ist. *) Wir

wenden mis mm dazu. die einzelnen Vorkommnisse specieller zu betrachten,

wobei wir bchufs leichlerer lebersichtliclikeil dieselben nach ihrer aktinomor-

phen odor zygomorphen Ausbildung in 2 Gruppen bringen ; vorher sei jedoch

erst cine Zusanmienstellung der Zahlenabvvandlungen gegeben, welche die Ly-

thrarccnhlutlicn. abgcselmn von den durcli Abort oder Dedoublement entstan-

dencn Abanderungen und auch abgesehen von den Zahlenverhaltnissen im

Ovar. darbieten.

3-zahlig: Einige Rotula-Arlen, gelegentlich audi bei Adenaria.

i-ziihlig: Cryptotheca, Dodecas, Grislea, llypohnchia. Lmrsonia, Anthery-

lium Rohrii, viele Rotala-Arten, Adenaria (dann und wann auch 3-, 5- oder 6-

zahlig\ Ammannia (selten auch 5- und 6zahlig), einige iVesaea-Arten, Lythrum

Thymifnlia und gelegcnllich audi bei Lythrum Hyssopifolia und Decodon.

o-zahlig: Decodun als Norm, wenige Jio/a/a-Arten; vorherrschend bei

Diplusodon punrlutns: hiiulig in den Secundanbliithen der Dichasien von Lythrum

Salicaria; gelegentlich bei Adenaria, Ammannia. Antlwrylium, Ginora, Grislea,

tletmiu, Xesaea, vielen Arten von Lythrum, einigen von Diplusodon u. a.

6-zahIig: Ci/phea, Layerstroemia , Pemphis, Peplis , Pleurophora, Rotala

he.rundra, Diplusodon meist, Beimia meist; ehenso als Regel bei Antherylium,

Ginora, Woodfordia, vielen Lythrum- und Nesaea-Arten ; mehr gelegentlich bei

7 - z a h I i g : Nesaea hepta

(laltung
,
bei lleimia und nicl

Lythrum Salicaria.

8-zahlig: Physocalymma, Lafoensia nummular)folia, gelegentlich auch bei

andern Lafoensia- sow ie uewi.ssen AWucu-Arten.
(J— 16-zahlig: die meisten Lafoensien.

Ausserdem >ci noch vorausgeschickt, dass der »Calyculus«, eine commissu-
ral e Nebenbildung des Kelehs . analog dem Aussenkelche von Potentilla und
Yerwandten, " in folgenden Gattungen stets vorhanden ist : Lythrum. lleimia,

Pemphis. Pcplis, Decodon, Cryptotheca, Grislea, Pleurophora, Wondfordia. Da-
gegen fehlt derselbe constant hoi Adenaria, Dodecas, flypohrichia, Lafoensia,
Layerstroemia

,
Lawsonia und Physocalymma

; bald fehlend, bald vorhanden ist

or in den Galtungen Ammannia. Antherylium meist fehlend) , Rotala und Ginora
ehenfalls meist fehlend), Cuphea und Diplusodon (in diesen beiden Gattungen
jedoch meist vorhanden) .

\timr-hrimu iU.t >t,tiib_vt;i>N,> M |„ M ,jj,. n ,, im.il.- Zahl hiiums \orkoromt.
_**, Cf. K..m%j I. , BiM^MMifV -m1,I, / J,.. Nobenkelchsauchwirklich

'

; "
!.l;iltern

wio .lit« lu-kanntiieh auch



1. Akthioiitorft/ir HI itthen.

A) Der reine Typus (ohne Spallungen und Unterdrilckungen)

.

Hierher in meist oder constant bzahliger Ausbildung oxcl. Ovar : Lijthnn

Salkaria und andere Arten dieser Gattung (Fig. 196 A)> Weodfordia. h mpht>

fleimia. Arten von Dipliwxlnn u. a. — Yiorxiihlig : Arten von Adenuriu, Am-
mannia Fig. 196 B), Nesaea etc. — FUnfzahlig : ih'nuhm als .Norm (Fig. 196 C),

haufig auch bei Lythrum u. a. — 8-16-zahlig: Lafoensia [Fig. 196 D).

In der Gattung lythrum finden sich neben Bluthen vein Muster dor t-'ig. 196 .4, oder

nur durch 4-, 5- oder 7zahlige Structur abgewandelt, auch solche, bei denen der epipetale

Staminatkreis fehlt (sammtliche in Amerika endemische Aden- bei /.. nanum und Thymifo-

lia schwindet derselbe oft nur theil\\ei>e. Lythrum Hij"s l ,

l
, l t,>v„> kann «o« i> durch Ausfall der

Kn.nstaubfaden und sodann der medianen Kelchstamina auf nur 2 Staubgefasse redueiren

(meist sind 4—6 vorhanden); die 4zahligen Bluthen von Lythrum Thymifolia haben immer
nur 2 und zwar die seitlichen Keh-hMamiua s. unten Fig. 198 IT. Auch kann die Krone

abortiren /.///' inderungen sprechen denn da-

fur, dass die unten aufzuziihlenden reducirten Furmen dei l.\ thrareenhhithen, unter denen

wir auch die einschlagigen Falle von / machon werden. wirklieh

durch Unterdriickung aus der als Typus angenomn -
31 mde gekommen

bei Ammnnnin, wo sowobl Krone als Kron-

int jedoch in beiden Gattungen nicht vorzu-

kommen. Dagegen tritl dies zuwoden bei H<'nnia und Dodecas auf, wo beide hivise des

Androeceums meist zwar einfach, zuweilen jedoch in einzelnen Gliedern verdoppelt sind -.

unten Fig. 197 C); bei gewissen WptayodoH-Arten ist Dedoublement im epipetalen Kreise

normal, bei andern Vustalt der K <

i < hstaubfaden.

Noch moge ErwShnung linden, dass he t.nthnm ,\a- \ndroeceum zui Zvp.nx.rphie

lunu.'i-t. indem e- Meh !>-> •<, hie.^l <«lor auf dei V,»nlerseite belief

B) Mit Vermehrung (Spaltung) im Androeceum; keine Unter-
drUckungen.

Kelchstamina verdoppelt, Kronstamina einfach (selten in einzelnen dliedern

verdoppelt): Physocalymma 8
, Fig. 197 A. *) — Kelchstamina in je 2—6 Glieder

gespalten : Diplusodon 6
.

*) Durch die in Form von Exponenten den Namen beigesetzten Zahlen soil angezeigt

werden, wievielgliedrig die Bluthen sind. Dabei nehmen wir immer nur den haufigsten Fall

a" und lassen die mehr gdegealliehea Va MM* bleiben die Zahlen-

verhaltnisse im Ovar unberiicksichtigt.



' .'llll,!! I It'll h: l.'l on Lagerstroemia ;

urzen diinnen, am Grunde oft noch zu

r.'inlrn Traiu'tn dor KronsUiiibladeii -

Spaltung in beiden Stamina Ik re ism. .titer mir bid ciii/rlm-n (iliodern. So

reilen bei Heimia 6
, wo 1—4 Glieder verdoppelt, die Stamina daher von 12

H> vermehrt werden konnen (Fig. 197 C), bei Antherylium 6_1 und r,*/wora

, wo diuvli Verdoppeiung oder Verdreifachung von mehr weniger zahlreichen

Kfern bidder Kreise die Staminalzahl noch hoher steigen kanu (Fig. 197 D),

I da und dort anderwarts.

en zugleich; keine Spaltunge
N'ur die Kronstamina fehlend : Arten i

I
,i_4 L. thesioides, borysthet

A ode

.
Ho/,,/,, :i~" (Fig. I9S .1 .

Ichstamina fehlend : 3 Arten von
•nrinUei), Fig. 198 //.

bane Kelchstamina fehlend

:

'des * (ebe

Diplusodon (

Cnmtothen, 198 D), Ly-
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Krone und Kronstamina fehlend : Peplis 6 (Fig. 198 E, zuweilcn indess hier
Petala audi entui.kHl . th/jmhrtchia 4

, Arlen von Ammannia 4 und Rotala 3_e
,

Lythrum nutmuuhn-ifhlhim ' zuweilen (meist hier Krone entwickelt) u. a.

Krone fehlend, vom Androeceum nur die beiden medianen Keldistamina
entwickelt: Peplis alternifolia 6 (Fig. 498 F).

Nur zwei transversale Kelchstamina entwickelt, sonst wic vorige. Rotala

Spruceana 5 (Fig. 4 98 C), Rotala stugnina, mca-n ana und /Ili/urmis (diese drei

izahlig, also mit dem Diagramm Fig. 198 D, wenn man darin die Kronblatter

hinwegdenkt)

.

Krone fehlend, vom Androeceum nur ein einziges, nach hinten gerichtrlos

Kelchstam en entwickelt : Rotalae spec, indescripta 4 (Fig. 198 B), bei Rotala

simpliciuscula auch 3zahlig.

Constantes Feldeu « U.-i- krone znui die (ialtun^ !i!. r <.:,,: ;,;,, m t
[,, n r.uttiingen -4m»«m-

»to, flofato und PepKs ist dieselbe bald vorhanden, bald unterdruckt [bei Peplis moist das

Ictztore,; liei /v /( /,-. I'urluin. I.ulhrinn nniiniuiioriftjl'nuv uinl J/////**;. /-/»/ 'ht'.K-n >\m\ zuweilen

nur einzelne Kronblatter entwickelt. — Unterdriickung der Kronstamina ist constant liei

Cryptotkeca, U . ;>i}<i, vielen Arten von Lythrum und Ammaniihi, Abort

der kelrlisfaniina liei den drei oben yetiannten l>'iplusnih,u--\\\^\\\ nur theilw eise^ l-'ehlen der

Kronstamina bei Ausbildung des episepalcn Kreises bee.ei.mel liei mam-hen Ammannien, zu-

weilen bei Lythrum Hyssopifolia, bei Arten von Nesaea und, wenngleich selten, auch bei

Adenaria und Ginora. Fur Unterdriickung des ganzen epipetalen Kreises zugleich mitAus-

fall eines Theils d«r Kel. Ii-I;»nim;i 8. die obigen Beispiele; besonders variabel ist in dieser

Hinsicht die Gattung liotala, welche au 1 le/u 1 1 1 r \i und Abwesenheit der Petala

vielen Schwankungen unterhee.1 selbst bei ein und der namliclieii Species; und bei man-

chen Arten iiberdies Spureri <les, in fruchtbare

gegnenden Kronstaminalkreises in Gestalt epipetaler Nektarien 1

Lyihruw bielet, wie wir sahen, im Androeceum viele A

hier fast stets entwickelt.

rdrUcku
Kel

Hierher die Gattung Latvsonia 4 mit verdoppeltm.

sellner verdreifachtcn Kelchslaubfaden (Fig. i99 A) und

i'Kjrrslnx'DtKi fins irtjinat'
,;

. wo \or jY-deui Kelrhblull cine

Gruppc von 28—33 Staubgefassen steht,

Reihen, in einem nach innen convexen Bogen ;i?igonrdne

und oft durch einen leeren epipetalen Zvvischenraum ge-

trennt sind (Fig. 1 99 B, durch ein Versehen hier Perianth-

und Androeceum ">- statl tizahli

Belrachten wir nun auch gleich das Pistil] der ak-

tinomorphen Lythraeeen. Nur bei einer einzigen Gattung,
& a

- NacifiEoehne.
ne '

Cryptotkeca, kommt dasselbe monomer vor (Fig. 198 D)*),

sonst bcsioht cs uberall aus 2 oder mehr, bis zu 6 Carpiden. Constant 2ziihli»
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ist es bei Lythntm, Pep/is. Ltfonisni. Admaria, Wplusodon u. a., constant 3-

zahlig t »*-! Decodon; hohere Zahlen kommen in keiner Gattung ausschliesslich,

vvohl aber bei einzelnen Arten. sonst im Allgemeinen mit niedern Zahlen vari-

irend vor: so bei Ammannm. liolnlu, Lm/er.slrnonin, Xesaea u. a. Bei Isomerie

mit dern Perianth lueten sic zwei llauptabanderungen : entvveder namlieh epi-

sepale Stellung, welche in Anbetracht der directen Diplostemonie des An-

droeceums als die normale erscheint, oder epipetale, fUr welche ich kt me

Erklarung zu geben vermag; erstere wird bei lleimia, Dodecas, Neman u. a.

beobaclilot cf. Fig. 197 C ', die epipetale bei Ammatuu'a, Lagerstroemia etc. *)

Fig. 196 ft, 197 #. Da nun von den Kelchblattern immer eins nach hin-

ten falll. so sind wohl in den Fallen von Oligomerie der Carpiden diejenigen,

wo ein Carpid gleiehfalls median nach hinten stent, der episepalen Stellung

analog and diejenigen. in denen das nicht der Fall, der epipetalen ;
letzterem

Yerhaiten begegnen wir mil Dimerie der Fruchtblatter, diese also transversal

gestellt. constant bei Peplis. Lawsoma und Xesaea (Fig. 198 E, F, 199 A), con-

Manter Medianstellnng dagegen bei Lnfhenxia. Wnoil/nnlin. Antherylmm u. a.

Fig. 1 96 I). 1 97 D ete.
;

. Dagegen variirt das Ovar mit beiden Stellungen (zu-

weilen auch etwas sehiefer bei Crisleu. Ilntuhi un&Ammunnia; Lythrum hat fast

immer transversale Carpiden (Fig. 196 A, 198 G), doch kommen sie in den Mit-

tclblilthen der Dichasien von L. Salimria und L. Piirshianum h. Berol. after

auch median vor (cf. unten Fig. 201). Insgleichen variirt die Gattung Rotala

bei trimerem Fruehtknoten zwischen der Orientirung = und = (cf. Fig. 198

A—C . wahrend 4ziihlige Ovarien hier wie bei Amninnnin immer diagonal ge-

stellt sind (Fig. 1 96 By, letzteres und bei Trimerie Orientirung nach f
wird auch

in den einsehlagigen Fallen von Layerstroemia und Lawson ia beobaehtet. wah-

rend in den Gattungen Decodon, Heimia, Dodecas, Physocalymma u. a. die Car-

piden bei Zweizahl median, bei Dreizahl nach =, bei Vierzahl orthogonal, bei

Flint/, thl nach .;. bei Seehszalil nach \ immer also mit einem Gliedc nach hinten

gestellt sind ef. Fig. 196 C. J). 197 A, Cetc).

II. Zygomorphe Bliithen.

Hierher gehoren nur 2 Gattungen, Cuphea und Pleuropkora, die beide bis

auf das median-dimere Ovar nach der Seehszahl construirt sind. Die meisten
Arten von Cuphea haben das Diagramm Fig. 200 A ; der »Kelchtubus« ist hinten

am Grande in einen Hohlsporn sp ausgezogen, die 6 Sepala, mit denen haufig

ebensoviele, zuweilen 2spaltige Commissuralzahne wechseln, nehmen nach der

Mckseite mehr weniger an Grosse zu. Dasselbe ist bei den Kronblattern der

Fall
;
das Androeceum dagegen zeigt nach der RUckseite der Blilthe eine Min-

derung: das median hintere. zuolue Staubgeiass also ein Kelchstamen) fehlt

stets und die beiden benachbarten Kronstamina sind kleiner als die Ubrigen
und meist viel liefer im Kelchtubus eingefUgt; von den 9 iibrigen sind die

aussem, episepalen in der Regel langer als die Kronstamina, nfemals umge-

?hen Fallen, wo das Ovar mit Reich umi krone deich-
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kehrt und hdchstens nach dem Verstiiuben gleichlang. Dei- Fruchtknoten isl in

der Jugend slets 2facherig, spater durch Schwinden des Septums oft ein-

facherig : das hiniere F.i.li isl kleiner als das vordere, mit weniger Eiehen und
zuweilen taub, auf der ROckseile des Ovars bdindel sich eine basale DrUse d,

die eine honigarlige FlUssigkeit in den Kolchsporn ausscheidet. Die Bliithe i.st

an ihrein Grunde mit 2, mehr weniger nach vorn convergirenden und imnier

sterilen Vorblattchen «/? versehen.

Die hauptsiieldichsten Abauderiiuuen. welehe diese Struetur in der arlen-

reiehen Gattung erfahrt, bestehen theils im Fehlen des Nebenkelehs (wie schon

oben erwalmt . theils betretlen sie Krone und Androe-
ohl

An, -ii

vordern, analog der ruckseitigen Minderung des An-
droeceums; bei andern Species gehl hieigegen die Min-

deruna der i vordern Bluinenblalter durch rebei'-an^-

lormen bindurch bis zu volliger Unterdriickunir \
: iu.

200 B) und bei wieder andern schwindet die ganze

Corolle, wobei mitunter, gleichsam zum Ersatz, die

areevM.risehen Kelchzipfel petaloid vergrossert werden

(specielleres, nebst zahlreichenBeispielen. s. beikor.iiNK

in Bot. Zlg. 1873 und in der Flora Brasil.). Betreflend

die Ablinderungen im Androeceum, so ko'nnen siinunl-

liche Kelchstamina unterdrttckt werden, so dass nur
die 6 epipetalen Staubgefasse Ubrig bleiben, von wel-

chen die 4 vordern langer, die 2 hintern kUrzer sind

Cujj/in, Ptirsotisia R. Br. und C. Psi'mlusilene Griseb.,

Fig. 200 B, bei ersterer zuweilen auch noch die 2

vordersten Stamina unterdrttckt) ; bei einigen Species.

z. B. C. BustaiKunhi. schwinden dagegen die beiden

hintern kleinen Stamina von Fig. 200 v4 und es bleiben

Aucb mbge noch <nur die 9 vordern Staubgefiisse Ubrig (cf. Koeh

walm! werden, dass bei einigen brasilischen Arten die hypogyne DrUse <l zu

cinem llaehen. die Ovarbasis rundum einschliessenden Becher ausgel»ildet wird.

Die zweite Gattung Pleurophora entspricht im Allgemeinen einer Cuphett."

nur dass der, auch bei manchen Cupheen nur angedeutete Sporn fehlt und dass

nicht das hintere, sondern das vordere Ovarfach reminder! und meist aanzlieh

steril ist**) (Fig. 200 C). Die accessorischen Kelchzipfel sind meist stachel-

ai'Iig; Petala bald alle 6 entwiekelt. alsdann die heiden hintern am grossten.

Androeceum bald nur der epipetale Kreis vorhanden PI. uiwmalu und pusilhv

.

bald noch das vorderste der Kelchstamina PI. P»nr ns. Fig. 200 C . bald die U
von Cuphea, Fig. 200 A {PL polyandm). Dabel ist das ganze Androeceum nach

n derselben 5—Tziihlige Bliithen zu, nach KoF.im: l.ri»-t—



j choripetalac, R. M\ i iiil i
,,-,

Cuphrahmhe, welche von Payer, Barcianit

tor. Alio kroise, auoh die I i u< I.I lllit tvi ,

ml. dio I'onlonuiL' dor I nlerseite im An-

Vom 12ten abortivon Slaubblalt isl auoli

n-rlioii koliliziplol orsolieinen erst nach

uiisiefabr gleidizeitig mit dor Anlage der

— Was wir sonst iiber die Entw i.-kehiu;:

m Wesentlichen auf Lythrum ; hier er-

kropetalen Folge, der Nebenkolch znerst

icenla wird im Cebrigen dadui

seite der Placenta ein nVisdiia

Koehne in Bot. Ztg. 1873).
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breitet, doch z. B. bei Cttphea constant fehlend, <

untcrhalb der Hauplbliithen; bei Lythrum Salicari

DichasKii in der aus Fig. 2<M A ersichtlichen Weise compli-

ed! werden. I Interhalb da8 primanen Dichasiunis sind hier ®

L^^l^lem^ '|>mZTun aber ^>^(^)^®)

Ai'linlicti isl os in Fig. 201 ft, die don lirundriss einer Par- Q
tialiiillorosoonz von lythrum Purshianumh. Berol. vorstellt

;

^^ r—x -. --

Figuren ist zugloicli orsicblliHi. dass an den So- ( (§) I®) (dj \Jy®)

(® ..*> i»
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hinauf und geht somit in tier Mitte zwischen dessen beiden Blattern ab. Dabei milt

assig das bluthenbringende Blatl des dritten Knotens wieder iiber das analoge des

das des vierten iiber das bluthenbringende Blalt des zweiten knolens u. s. f. ; die

i mit ihrenTragblaltern, deren U-hseln infolge des Hinaufwachsens der Bliithenstiele

scheinen, bilden duller an> Stengel 2 uni 90° entfernle LSngszeilen und ebenso die,

n. Die Biehtigkeit dieser, selion \nn Mochstf.ttek und Wydler gegebenen Erklarung

M>yel fur ein S\nipi>diuni halt, vmi km mnf. mit sehlagenden Grunden vertheidigt und

•Id. 'ii, da konnte n)an allerdings eher den

des Knotens, an welchem die Bluthe ab-

1 damit der BlUthe halten, doch sprechen

Lythraceen anreihen, werden wir Punia

unberiieksiehtigt bleiben. Wegen Oliniu vergl. Dkcaisne, Sur les caracteres et les affinit

des Uliuie.-s. fans isTT . .lit- ( lathing wild liier zuin T\pus einer hesomleni iamilif geuiai'

und deren Verwandtsehat'l als am nii.lisleii mi! den Murhici-en und Memecyleen (Grupped

Mtlast„ni,ireae> bezeiehnet. ul.wolil -mist maudie Charaktere, wie die epipetalen Standi

and kleineu kronbliilter, fur die von B.uli.on Bull. soc. Linneenne de Paris 1876, p. 9

angenoinmene Verwandtschaft mit den Bhamneen sprechen.

Melastomaceae.

(rapliie des MelastomaefeS. Paris t

Typus: A', C, % A, G, meist durchgehends 4- oder 5ziihlig ; haufig auch
6-, seltner 3- oder 7—lOzahlig. Aktinomorph, hermaphrodit , Perianth und
Androeceum peri- oder epigynisch, Petala rechts-convolutiv (niemals fehlend),
Stauh^-ldsse in der Knospe eingekniet, Antheren mil Basalanhangseln, Ovar
frei im Grunde des Keeeptakulums oder mehr weniger mit demselben ver-

xvaehsen. mit vollstiindigen episepalen Fiiehern und vieleiigen IMaeenten, die

vondergemeinsamen Axe meist weit indieFacherzurilckspringen (cf.Fig.203 j1).

Trimere Bliithen Boost im ryplM litkotmm .(-',/atilm' Trimeranlhus, Calophysa;
4— r.zatilig: die ineislen Gattungeu; mehr als :;_, l,; s lOziihlig: viele Arten von Lavnsieri<i

Comostegia, Jficonte, Leandra, ovai oligomer)



iliiniin;i iWilrnd imlerdriickt): Artt>n von Dissochaeta und Mynch-
ie in den Callmigen Hhislus und Smwn/u. Da Sanerilu zugleidi
203 F), so liegt hier die reducirteste Blttthenstructur in der Fu-

?): Calyjilrr/hi. I'/d/udm/ni. rinigc .)//-

-)•

4; Ovar oligomer, bis lierab /u 2 Cai'piden in sonst '(-. ,

r

i- oder holier-
ziihliger Bliithe : Cambessnlniu, Min-olida, Meissneriu u. a.

5) Ovar pleiomer: liclluriu X— l.'ilacherig in :i— :S/.iihligcr Hliilhc . .1///-

riaspora (8— 1 Ofacherig in 5/ahliger Bliithe), da und dort auch anderwiirts.

id ,,,-n-
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ist liei grossereiBiviU- eutopiscl.-dacliis. 1mm g

• Natur. — Die S t a u h g e f a s s c sind

flip Centradema) , stehen aber im aus-

ler m it epipetalon Carpiden versehe-

ler alle gleichlang oder quirlweise

>elten zugleich in der



iimnelt -in.l. Ino^monslollon bald i-i-i_vlui.issi-.' Dioliasion Nor Hhc ri„ „. .-,.
.

nitcli Scl.raiihrl-. bald na.-li \Vi<-k.'It\]ii.is ciuislriiirt ; eistoren Iretfen wirz. H.

und Initrmh'ni't, lolztorn hoi Saliiiixja. <U<l>'mia u. a. Die Scbraubeln von
(1 ioh mis dem /9-Vorblatt gefordert (Fig. 203 .1

, bei Lentrwlenia, wo uur dio

113. Myrtaceae.

Allgemeine Litcrafur: A. P. De Camhu.i.i;, Moinoiro Mir la lannllo dos M\ rlaocos ed.

Alph. De CANDor.Li:), Mom. soo. phys. de Geneve vol. IX (1842 . — Baillon, Hist. pi. VI. p.

305 ff. (1877). — Speciellere Literatur unten bei den einzelnen Gruppen.

er init don KronbliilW-ni uK-irltt-it

das Dedoublemeut nur un\ullsUin-

elphieen vereinigt c-rseheinen >-
md zuwvilen unterbleibt es vollu.

idroeceum resultirt. Aber os jtiebi
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Fruolitblalter variirt von 1— 12, am hiiuiigston z\\ iscdien 2 und 5; sie bilden

boi Mohrzahl gewoimlieh vollstandige Fiicher mil a\ikn IMaoonhm. soltner blei-

ben letztere parielal und bei den Chamaelaucieen wird nach Art der Centro-

spermen eine basilare Placenta in ungel'aehertem Ovar angel roff'en (die eigen-

thUmliche Ovarbildimg von haiim soil union speciellor gosrhildert werden).

Der Griffel ist stets einfach ; audi dio Narbe zrigl tin- gownlmlicli keine Thei-

lung. Die Fruchtbildang variirt mu-b don verscliicdnon I Hloiabtheilungen und

soil dort angt'gobon werdon : iiherliaupt musson wir die Einzelheiten nun nach

diesen gesondert betrachten.

i Mnrlii Hor a Brasil. vol. XIV, pars I (1858).

dig, Andnoeceum hoch polvandrisch,

kolohs.-hl und umziehend (Fig. 204),

imni-ilionk reise honorgobiJdet *} und

Lion. Ovar vollkommon unterstandig,

m Fiichen i; Fruchl eine Beere oder

en Bluthen stehen; es liegt au

Lachtungen.



i I.iNHi S,.|,lii vn,io|»|»flt,

II. Lcjilospernieae.

Iie^e^ne! mil" selten Hdth-

das Verhallen der Myrteen,

l< <iVi' Krone lindel Mrh in

''a inn] einiiic andere ' '

: i

loil far nianehe 1u«,enit>n

n\viiiH>rHeihe he\ )„<<,

I

ij

nt'hr weniiier volls(andi!4ei

lis " • \ 1 1
1- muss ii-li noeli bemeik

'ti/h's/ciiion s((Ii(,)ius die liliilhen

mil IViinuiaeeendeckiin^ des Kt'I

i'O.") .1), wiilirend bei and. mii Allen diesei

V(»rl)l;ii(ei' vorlianden und dann die Hliillien auf
Fig m ^ (<alligtei

ilinliclu- Weise orientirl sind.
L!i7lt'»%t'.Vh h,

Im Andmeeeum sind (el-cndes die Iiauptsiich-

cn Yorkonimnisse:

1} Polyandrie wio bei don M,,rt<>rn, iluch dann und wann mit Zi

-'HMken. das'smir figgSj^ f'/CS
en ohno Yorl.latler t^g^M fe^



, -2, Dicot\loao chovipt'tnlfto. K. M\rUtlmao.

Kreis zur Ausbildung

von CallisteiiHjn, Fit-'.

Die Zahl tier l-nu-lithliiUer Ix'triiut inuisl 3. die ich in den unlersucliton

en naeh f orientirt land (s. Fig. 205
,
doeli kommen auch 2 {Backhousia u. a.)

i- i— ;5. selten niehr vor Leptospnmxm: hicr naeh ]Uiu..» 1mm I'unlzalil epi-

d). Die Faeheruni* isl iminer vollsliindii:. die < K ularzaiil moist oo, seltner

wenij-e odor nur 1 pro Faelt redueirt '

. hi seiner Anwachsun" an den

vplakulartiibus \ariii1 das Ovar vom \ollUmmcn unlersliimliiien .lurch Mil-

HI. (hamaelaucieae.

\--<J/ ^^ Kelcb Und Kv°ne si,ul i,""" M ' '»si:rl>il«l«



Analogic dw vorhergehenden Gruppen wohl infolge \.m Dedoublemenl der
Kroi).si;iiniii,i. .Nun linden sich bei Vertkordia und verschiednen andern Gat-
tungen innerhalb der 10 fruchlbaren Stamina und alterriirend mit ihnen 10

drUsige Faden oder Zilnglein (Fig. 206^4); sind dieselben , wie Baillon an-
deutet, paarweise den Kronslaubfiiden zuzurechnen und als seitlich-innere,

nur sterile Segmente derselben zu betrachten, so ware dadurch ein Febergang
von denjenigen diplosteinonischen Formen. welchen die.se Gebilde fehlen \<ti-

nodiumu. a.), zu Pileanthus gewonnen und zugleieh die in den systematise-hen

Werken (ibliche Bezeichnung jener Zunglein als Staminodien gerechtfertigt, an-

(lernl'alls iniissle nun sie als hiscuseffigurationen erklaren. Noeh mnge bemerkl

sein, dass bei Danuinia nach Baillon die Kelchstamina elwas liefer ini Ueeepia-

kulum entspringen sollen , als die Kronslaubfaden (in der ferligen Bliithe ist

keine Insertionsdifferenz wahrnehmbar); das ware dann also ein Fall von Ob-

Das Ovar ist iminer vollkommen unterstandig und ungefachert ; nach Bail-

lon bildet es .sich bei lhtnrinia und Thryptomene) bios aus eineni einzigon

Fruchtblatl. Die Ovula, nach den Gattungen von 1— 4, seltner bis 10 variirend,

sind vom Grunde aufrecht. docli dabei inehr weniger excentrisch und selbsl an

der Basis der Ovarwand angeheftet, sodass sie ohne Bedenken als Producte der

Carpellninder belraehlet werden konnen. Die Frucht ist meist ein Isamiges

und vom persistirenden Kelch gekrbntes Niisschen.

Die Kelchbliitl.-r. bei Ihinrinin sohr klein, Ziehen sidi bei r,i>,ithri> in cine lange haar-

f.iriin-r Spilze a us, bei iertimnlia Mini sie in eine satiable Anzahl ^ew imperter Zipfel zer-

schlitzt (Fig. 206 A), was sich hier zuweilen auch bei den Petalen wiederholt. - Bliithen

immer seitlich, mit 2, zuweilen involukriromlen Yorhlattern ; Inflorescenzen \erschieden-

^slaitiji, bei Dnnrinia Upliu und mil srlioiitarhi.-eii HraMcen behiiljt.

; der Bliilhe mhi < '""'»"!"'" «/"'""""

"

., Linnaea 1848, p. 737. - Bekg in Martii H. Bras. vol. XIV, pars 1 I Mi*
.
- Milks.

le Lecythidaceae, Transact. Linn. Sec. London vol. XXX, pars 11, p. 157 ff. (1875).

ie Leaitliirfew, seiche diireh grosse, meisl holzige, mil eincm Deckel oder

eht aufspringende Friichle , sowie w eeliselstiindiue. driisenlose Blatter

terisirt werden, sind abweichend von den vorhergehenden Gruppen in

BlUthcn bfter 4- oder 6-, als 5zahlig, aueh kommen hier Falle von Pieio-

dcv Krone vov (bei Cmluvin, Fig. 207 A, mil 6— 8 Fetalis in meisl 4-

•m keleh . Das Androeceum ist iminer hoch pohaudrisch und zuweilen

unde monadelphisch; in der Gruppe der linrringlonieiw bildet es einen

nassigen, vielreihigen Krunz wie bei dvn Myrieen .
bei den Levytheue da-

erfahrt es nach dei' I'nlerseile der Bliitlie bin eine Fbrderung. gewohn-

,il Kni-in <! .ss os hi,! - - i a e eucullate

igernllte Plait, bildel ,
die oberw

i Hande mil zahlreicfieii I'riielubar .. li bes.-lzl



ist*) (Fig. 207 B bei c). Das ganzlich unter

und hier zuweilen (z. B. bei Bamngtonia) ^

«c®><
('/^p^'S\ iljiriihor \ariirende Fiicher mit axilen oder fast

i \\\ basilaren vieleiigen Piacenten, die bei Isomerie

WJJ m ^en naner ljekannten Fallen vor don Keloh-

^>^^ff theilen liegen (Fig. 207); tiber die Fruchtbil-

^m^- dung, speciell der Lm/l/ir'to'. wolle man Bkk<;s

iiguHta l. (muii Mart. Darstellung in der FloraBrasil. , wie aueh Miers'

n oben citirte Abhandlung vergleichen.

«n"'ri"»i- Die Staubgefiiss.' .Ut cin-ullaten Platte sind frucht-

lefzltMV ii

Theil des

der IVtalu

der Anordnung der
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Siaubgel'asse vermochte ich kerne Repel zu erkennen. ' Das vollkommen unler-
sliindige fhar zeitrl gewohnlieh ;> kieise von I'aehern : einen aussern init den
Kronblattern glejVhzahlii:eii unci glricligcslellteu. mid einen innern init 3 Facherh;
erslerer sleht dabei, das Ovjii- im Uingssrhnitle l.etiachtet, holier als der innere
und hat seine Placemen an der Aussenwand zwiselien den Septis, der innere
tieferstehende zeigt sie aid' gewolinliehe Art im lnnenwinkel, die Placemen im
Febriiren in beiden Kreisen ton gleicher Beschaf-

fenheil und mi! zahlreichon <h ularzeilen hesotzl y^~^~SvX ""-
\ /

bemerkenswerthen Fall von Knfwickelung zwoier. (/; (jfitw) A» I %\ & \

dabei ungleichziihliger Carpellkreise; das Empor- l\

ritcken des aussern iiber den innern und die ei»en- VN^ L^/s ^r
tliiimliclie Placentation des ersteren aber ruhrt, * "^^^
wie P.wi;i{ und Hiih; gezeigl haben, von demselben \'-

}

'" v
'

v

1 '

)

",'

i

,

|';'
l

';
, " h "," ,:

,

1

- '"'/,

Processe her, den wirschon hoi M,>srinl>rti(t>,llh'nunn l

::'
l~- '"' in

(

.''"'' |l ,|
":

|l! " ;
i, "

1

r

kennen gelornl Jiaben . niindich von einem vor- '

' spiritu-matorui.

wirgend in der Peripherie des Ovars stallfindenden

kangemvaHislhuin, wodureh das Ovar gleichsain imiuestiirzt und das. wasur-

spriinglieh unten und innen war. naeh oben und aussen tmriiekl wird. Die

Placemen dos peripherisrlien Facherkreises sind in der That anfantdich geradeso

uie bei Mesenibn/iiHt/inntan is. oben [). 123. Fit:. Mi von der Axe nach aussen

bin al)sehiissig, vtecden Sail hori/. mt.il and dchliesslich schriig nach oben in

die Aussenwand gedreht.

Zuweilen wird der innere Carpellkreis ohne sonstige Veriinderung mil

mehr als 3 Gliedern ausgebildet (bei Isomerie mit dem aussern in Alternanz :

auch kommt es vor, dass noch ein dritter, innerster Fruchtblattkreis hinzutritt.

diuvh wrl.dien dann audi der zweite oaeh oben gedrSngl and mil scinen Pla-

cemen mehr weniger in die Peripherie gedreht wird (Fig. 20S H . In solchen

Fallen ist der zweite Kreis dem ersten ziemlieh reiiehniissig ideichziihlig odor

nur urn ein weniges oligomer, im drillen land ich jedoch niemals mehr als 3

<dieder: im lebrigon heobaehtete ich zwiselien diesem Verhalten und dem der

Fig. 208 A an Bliithen eines und desselben Baumes aus dem lleidelberger bo-

tanisehen t. an, mi all*' wiuiN.-hhami Mitlelstul'en.

tripetal, Dedoublerne



. Dicntxleae choripetalae, S. Thyn

S. Thymelaeinae.

lierher gehoren die Thymelaeaceae und Elaeagnaceae, die sich durch ein

usnahmslos monomeres, I edges und im Grunde des Receptakulums freies

sowie durch eine prononcirle Tendenz zur Unterdriickung der Krone aus-

aen. In der That kommt dieselbe nur bei einigen Thym< hieaceae zur deut-

» Ausbildung, viel oilers ist sie rudimentar oder fehlt ganz, und bei den

ynaveae isl letzteres ausnahmslos der Fall*); dafUr wird dann der Kelch

n-ollinisch ausgebildel. I in Vobrigen sind die Hliiilicii dec Thymelaeinae

igehends aktinomorph. moist 4- oder •'>-, seltner 2zahlig, mit diplostemo-

eni Androeeeum, von welchem jedoch hiiuiig nur I Kreis'zur Entwickelung

gi; Dedoublement kommt dabei nicht vor. Die Insertion von Perianth- und

>bliiltorn ist slots perig\nisch.

Die Verwandlsehaft der Thymelaeinae ist am niiehsten mil don Hosifloren.

sung dor Carpiden in don wenigen Fallon, wo ilner mohrore entwickelt

en, dor Regel jenor (iruppe w idorspriiohe. Aueh zu den lihumneen beste-

leutliolie Beziehungen ; die IVrigjuie und die Tendenz zurn Schwinden der

? mil Ausbildung bios des epipelalen Staminalkroisos. durch welche Merk-

sich diese Familio auszoichnct. lindet sioh goradoso audi bei vielen Thyme-

len wieder, nur ist bei den Hhamiaaeen dasOvar i miner aus 2 oder meh-

>n Thymelaeinae gereehnet. Indess habe ich hieruber grosse Bedenken ;

'rutenceae soheinon mir lypisch apotal und die Superposition ihrer i Peri-

und Staubbliilter auf Decussation dimeter Kroiso zu boruhen. Ausserdcm
dioselben niohl perigvn. denn die I'engonhlaller zeigon sioh gewbhulieli

eifelhaft als Verwaehsung naelmeisen. In welelien Vorwandlschaftskreis

I, Abort

hungen



. Thymelaoaceae.

114. Thymelaeaceae.

Mkissnkk in Linneae XIV. 3X.">, in H.^ensliuiiici- Denksclir. 111. il^ IV. Ks'.l mi. I in l).>

CiHHliilh'S I'nxlroimi.s \|V. .',<)3 is.'iii . — I'ui.ii. Oriiuno^. |>. is I, lab. iiti |). |). Wvih.kh

Vol) don beidon Ilauplalxhoiliiii-cn dio.srr himilio. Tlii/wi'/citf unil J /////-

larieuc, hctracliten wir hior zimiiclisi timl luupiN.n-iilicli dn Tli.ymdeae. l)<n

relntiv vollkonuuonslon unci zii-lcich i'iir die Gruppo hpisrlion Ikm. I- iu. 2(W .1.

trcMt-n wir I km' ninnchon Arton dor G.-iUuni! (inidin; mil 1 orthogonal zur Al>-

sliimiiuiniisjiM 1 ucii.iiltlt'ii Ahsolmillon cincs. sicli unlorwiirls in ein rohriizcs

Hcct'pljikuliiin tiirlst'l/ciidcn kolrlis ;illt rniivn ol>onso\ iclo knmlikillor p \<m
iii'wohnlifluM- Geslalt. daraof 2 viorziih]ii<e Quirle von StJuih|it>fjis.son. in dor Niilie

• k.'IrliM-liiiinds rin.-rl'iii:!. d.-cli >\>'r rpi>rp.d.- I.idior. /ulolzl Umnil im Gnind<-



cliblattorn sujioipoiii

ilannM-oi- Ban (Linostuinu, Dais

BlUthen zwischen Vier- und

<Hito|>isrli-<l;ichiii mil dem <J,o-

'); die Peiala zeigen, wo sie

Irdsse keine Deckung (cf. Fig.

hbildunu orscl.npfl. s.mril sir



gekehrte Wrli.iltrri Uniml niciit vor. wolil ,il. vr sind h

kreise gleicliLiros-; und milliliter, wie z. If. f>ei l.iitoslm,

tion kaum eine Different (Fig. 209 C). Die Antheren s

In der Ovarbildung kommen keine Abiinderungei
nmdilieirten ',; es i.st jodoeh nodi zn orwiihnen. d,iv> li.n

weniger fu-rii:\iii.si-hiM- Discus zur Kntw irkdung gdai
i~N disiim-lon Driisen odcr Sdiiippdieii, der wie in

l-.inersion des ltece|>1akulnms zu !>»-! r;idilen ist {Dapluu
etc . Bei den in unserer Fig. 209 dargestellten Arte;

iVlilt derselbe oder ist nur angedeutet.

ui- • *
, iiii ersteren Falle n

i bebulll [Dais, Aden von

nengesetzt [haphnv tii>i/<>li



115. Elaeagnaceae.

N.ni.KiiiriM.Ai. in DC. l'ro.lromus XIV, |>. fioGtt'. :Ks.iii . — Wydler, Berner Mitth. n.

'ie mir unvollstaiuliLi brkannlc iniiaiirusisclie (iallung Comtli'ttni A. Rich.

lints und llippDjihiir v.u lifi-iu-ksiclitiizen. Am vollkommensten darunter

'schlot'lits diklinisclu'ii BliUhru licnnaphrodit. so rosultirt das Diagraimn

10.1. Das kok-hai-tiue. unterwai-ts riilirige IVrianili zt*i»l 4 orthogonale

nilte in klappiuer Priiftoralion ; dann folgt>n S ilnn Schlunde eingefttgle

o gleichfalls im Schlunde befindlicher

<7^ J2^ /SX ^ranZ von 8 don Stauhuciasseu al-

I sich sun Shrphrnlm vvcsenllich nu

diisse; zugleieh sind die Bliithon nidi

ol.lundstaihli-rn Driismkranzostivlle



rfen wir daher wohl aueh bei den lilunnpirr,, • I i«- krone als unterdriiekt

iten, obvvohl sie hier nirgends zur Darbildung gelangt. Denn der Drii-

;

(I in Fig. 210 A isl wegen seiner intrastaminalen Stellung, ebensovvohl

! Selieibe von Elueagnus und llippnphuc, nieht als krone, sondern als

anzuselien. der ja aueh bei den Thymelamceen ofl entwickelf isl and mehr
r iin Kei-eplakulum hinaufrilcken kann. — Was llippophae anbelangl.

sieh hier die Bluthenstruclur als t\pisrh dimer annehmen; denkt man
so den Kelch 2zahlig, die Krone wie bei don iibrigen unteidruckt. so

1 die 4 Staubgelasse zsveien dimeren Ouirlen und soinit llippophav einer

t-i i Sht'pln-nlio entsprechen.

i Bezugauf die Plastik der Bluthcn sei hier nur erwiilinl
..
<b- tii. st-lbon allerwiiits

T. Rosiflorae.

. Amipphln-H. Chnjsohalumrn etc. annehme

116. Rosaceae.

Mil Ausnaliiiie einiger Ualtungen .his der Abtlieilung dor Cfn'ifsuhn,

sind die Blillhon dw llosucrrn allgemein aktinoinorph. Keleh und Krone i



on 3 bis 15. Die kelehpratloralion isl l>ald

:>. bald klappit! oiler oll'en. die der Pctal.i

icjfc oeavolutiv GUlenia u. a.) oiler hei sio-

VerssarhM.n- der IVtalen koinint menials

\ntheren ditheeiseh

Igemein nach innen
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so geschieht es gcwohniich nur an der Basis der Ovarien. seltner bis zuni Gipfel,
die Griflel bleiben aber fasl stets gesondert. ~\ Findet ' zugleich Verwachsung
des Ovars mit der umgebenden Axencupula statt, so resultirt daraus ein auf
gewijhnliche Art unterstandiger Fruchtknoten, wie wir ihn bei den Pomeen an-
tretfen; in der Regel jedoch bleiben die Carpiden, audi wenn sie vollstandig
ini Reeeptakukim eingeschlossen sind , von demselben frei und auch bei den
Pomeen ist die Verwachsung hauhg nicht \nllst;indig. bass sich zwischen diesen
verschiednen Abanderungen allerlei .Mifielstulen linden, hrauehl k.uuii erwiihnt

m "erden.

Leber die Fruchtbildung. suwie Xahl und Bichtuni: der Ovula. worm sich

bekanntlich systematise!! wichtige I Intersohiede linden, werden wir union bei

den einzelnen Gruppen das Erforderliche angeben. Desgleichen soil doit einiges

iiber die so verschiedengestaltigen Inunreseenzen am_-eluhrt ucnlcn; tin Ganzen
jedoch miissen wir es unsversagen, naher auf diese einzugehen, viele und
sorgsam beobachtete Details Linn man bei Wydler linden.

Die Verwandtschafl dw Rosaceen ist am QSchsten mil don Saxifnujivi'vn.

Sir M'nd \on denselben nicht scharf zu trennen. da weder ilor Bliithonbau duivh-
pi'eitendo Ditlorenzen biolot. noeh die Nobenblatler don Sa.rifnifjueeen constant

los sind. " Gewisse Galtungen. naiitenllich der Spiruecnc. sind daher auch

zuweilen don Sa.nj rui/tn-cm zuucroohnol wordon. Don Mi/rti/lnren nahern sich

die Ho.sart'cn duroh Vormillolnng dor Pmtirar. nntorschoiden sich indess von

denselben duroh die freien Grille!, resp. Fruchtblatter : die von Brain u. A. den

Kosifloren zugetheilten Cahjcunlluiretw ueiehen duroh ihren acyklischen BlUthen-

hau ab. Nahe Beziehunuen bostehen dann auch noch mit den Leguminosen duroh

Vermittelung der Mimosaceae.

Wir wenden uns nun zur speciellen Betrachtung der einzelnen. hand;. I>e-

kanntlich als eigene Familien angesehenen Lnterabtheilungen der Rostuvae, die

wir im Sinne von Bentham -Hooker's Gen. plant, annehmen Jnur unter Ver-

eiruguni: der Ih/hra,' mil den pntenti/ln-n und die wir auch alio', mit Aussehiuss

hlos der mir nicht naher bekannten. von Baillon iiberdies in die Verwandlsohaf't

der Geraiiiarectt gerechneten Xrurmlene. besprechen wollen.



198 Abth. III. 2. Da-nUk-ae chunpdame. T. RosiHorae.

:

/5
deckend. die Krone variabel-dachig. !»ei llaphin/efiis himlig audi eonvolutiv

cf. Fig. 211). Im Androeceum begegneten mir foltzende AbLinderungen

:

a] 10 Staubi:etasse in einem ein/.iuen Kreis. zu 2 und 2 mit den kronbial-

ern allernirend il'it:. 21 I
/:'

. Selten und nur 1mm einigen Crataegus -kviW

z. B. Cr. eras gatli. cnrrinca. fhthellnUi beobachtet ~
.

b 15 Stamina in 2 Kreisen. der aussere lOzahlig. bald wie in a. bald mehr

^u epipetalen Paaren zusainiuenlialtend. der innere ozahliu und stets epipetal

Fit;. 2 1 1 . Kbenlalls niclit hautig. als Variante bei den sub a genannten Cra-

aegus -Arten, sowie bei Raphiolepis, raweileD dabei mil dem nachsten Falle

pi
denkl. Hiuitise

Ausser den bei.b-n uenam
sub c aufgefUhrten (iattun

selten bei Pirns Mains urn



n (#ig, ill .1 . I

and id) sie allervvarLs naeh f . )>ei Dimerie

•ag nach vorn geriehlet (cf. Fit*. 2 1 1 C—i: .

<s. Cydmia rind Mespilus die connate, doeh

ich mil 4 FruchtbliiUein vnr Fits, ill H :

i zwischen 3 und 5. CrahtetjHs mil 1—5.
Ruphiolepis hat eonsianl mir 2. <'//«»/< /<-

UllNMlUliill.ti.u. SO (lil>s -ic ;i

im Allgeoneinen (ialn'i n;i -ii

enlripelal. dieGlieder jedes

>ater anch in del • niimlielien

r oder minder ai ich hei den

er die nacbstehcnden Kr<r-

i jedes died de* ; Androeee-

der Tin!



h. III. 2. Dicotxleae chorii.i-taiao I. Rosiflorae.

213 D und E ; wo aber innerhalb uiehrz.ihliger Gruppen

^inzelstamina angetroflen werden Fig. 212 Bund C, da

diese in ahnlicher Art , wie der stipulare Calyculus der

e gekommen seien, namlich durch Yerwachsung von je 2

tenblattweise halbirten Segmenten jener Gruppen. Abge-

, dass eine solche Zusammensetzung weder entw ickclunus-

lerartige Kinzelshmiina zu zweien oder mehreren in radialer

i allcrniptMalen Gruppen zusauimenniumit . was dann nur

ahrscheinliche Annahnie einer serialen Wiederholung der

rklart werden kUnnte:
"

' iiberhaupt aher widersiiebt der

At, dass von der angenomnienen Spaltung direct nichts

alle entwiekelungsgeschichtlichen Untersuclmngen stininien

die Stamina der Rosaceen gleich bei der Anlage von einan-

zur Annahme eines »congenitalen« Dedoublements aber sollte

und die lOgliedrigen dabei hau fig mil paarweise genaherten

ten werden, ist eben dieser Variationen wegen nicht sehr

le Annahnie von lauter ozahligen kreisen aber. von denen

einzelne durch Dedoul'iruienl loglicdrig warden, stosst aul

lungsgesehiehtlicben Sehwierigkeiten , wie Dickson's The-

r diesen Umstanden misslich, ein bestimmtes Urtheil abzu-

> es fiir das Gerathenste. die Sadie hier in suspenso zu lassen;

i folgenden die Vorkommnisse einfach empirisch be-

A, indem hier die Glieder im zweiten und viert

!rnipetalen Quirls erklart werden konnen.



17s Stammalentwickehini: son Rosa canina}.

Rosa, die einzL'e liiiitun- dieter dnippe. i-h;n\ik!erisiri sich dmvli die lui-e-

ittenartige liestaltiing des Receptakulums. da.s an seinem inehr wenL-er ein-

sschnttrten und innerwiirls driisii: verdicklen Kande die IVrinnth- und Staub-
.itlcr triiiit. wahivnd die zaldivirlien t'reien Carpiden seinen (irund und mehr



1) . ,,!\!(,i( . liurilK %, a. I. R"S !l< I '0 0.

III. Potentilleae

incl. Rttbeae).

wmm as

»®i

V f| y V ; ' miitlen Ube, ,len KronblaU.m .Ik



11 6. Rosacea*. 5 3

Fiuclitbliitler mam-hen Abiinderungen unterworfen , woriiber einiiies union;

gefiissen vor, in der Anordnung der Wmiinnigm h>,u>'en. — Die Potentillen der
Section TormenUlla Sind bekanntlich i/ahliu. mil entspreehender Modification

(it-r Staitiinalkreise; bei Potentilln mi.rtu .Nolle, wahrscheinlich einem Bastard
'lee ozahligen P. rrptans und der iziihligen l>. }>n>rn,„hi-»s. sin. I i- nnd ">zaldii:r

Bliilhen an deinselhen Stoi-ke zienili.h gleielimiissig gcmischt.



1 i la ruber. s< mst ist alles

ithen 8- (6--In- /iilili-

. In beicfen Gattuiuien \

blattern die specieliere i

istkr beigebracht.*i. —

me bei PotentiUa: ebenso />r//f/.s. nur (lass hier

ad die KelehblaUer wieder kiappig sind 'Fig.

rmochte ich weder bei den Staub- noch bei den

lordnung auszuiiiachen : einigcs uber Hidms hat

hiwHterhodos mit ozahiigem A' und C und eben-

tant nur 5 Staubgefasse und /.war. abweichend

.'mninnigen l>utentilh>en. in epipetaler Stellung

ottiuen Discus (/ mnschlossenen Fruclitbliitter

uchten Arten [Chamaerhodos erecta und yram/e-

ung nioge schliesslich noch linden, dass in den,

iten Gattungen Cerror<irj»is and Coleogyne die

frirxlnu und Cham, »!.,, tin \urkmnint. Alle ent-



ilalioli. llMiluru .^>W,,i.nlirli mil- 1. \,,|n < i I 1 1 1

1

. 1- .!«> 1 ache-, ai

« In'ilior an .I.t Naht l>efesti»t mid ..la.hirdi fast hanir.-ml, hier

imuerU's zwritosOuiUuii waliiin-liinhar. .las 1,,-i ,|,.|i ubii^ii /.\\a

nfliaiiilfii ist. .Inch i.'r\\ulinli<-|i Jinli/.-iliL atrophirt. In tier Kcilr

Die (wirpolle sin. I l,n>r nmuw nur in -t-rinii.-r Zi.lil i

elten melir. mnl in einem urceolaten, am Ha 1st? nieh

m^hai'Tk^ ' _j>



t- .in liujihorbiu erinnernde, aber niclil wic dun.

^kntipliuon Anthoren ii linen sit-h mil eineni in-

jntliche Ausnahmen komnu-n iiziihligo Hltitli.n

imere Blilthen sind mir niitunter begegnet; bei

emitla alpina fand ich iiberdies zienilicli liautig

eidel sich von Aid



n,hi,L,T soin, dieselbe

Ai/ftnwtiiii Fig. 515 (' ist, wie eben bemerkt. mit einer. saiimit dem kelclie

'woimlk-li 5zahligen Krone ausgestattet. Ein stipularer Aussenkeleh fehlt

:

att (lessen sielit man einen \ ieldiedriuen Kranz \<>n I l.-ikonhorsten, der in der

eife vom Kelch bis fast zurMitte des Receptaknlimis henmteniiekt. Die Bor-

fii bilden ziemlich reizelmassige, in absteigender Ordnung entstehende und an

inge der Glieder in gleielier Kolgr almehmende Kreise: demberste ist ."i/iihlii:

id mil dt'ii kelcliblattein in Alteniauz. die untern erhalten bei der in Fig. 515 ('

irgestellten Agrimoniu mivmnthrt 10. dann 50 und srhliesslieh 40 Glieder •
.

sse variirt von 5 his 5o und dander. Sin. I direr nur •"» xmhanden, so alter-

ren sie mit den Kronblattern, bei grosserer Zahl sieht man statt der einzelnen

len mehr weniger zusammentliessende Gruppen Fig. 515 ('
. Obwohl dies

i! Dedoiihlement iiindeiitel . so ist solches doeh ainh hier niidit direct beubaelitet

orden, die Stamina entstelien \ielineiir alle gesondert ef. P.vykr . Frucht-

iitter bed Ai/runn/iia meist -2 median, seltner3; bei .4. mi'-nnithn land ieh die

ritfel zur Bluthezeit derart neben einander vorbeigedreht. wie es die Fig. 515 f



ibens des sterilen \ url>l,i;u

lem, am Rande lagpig u.-

-on GiUenia, wo sie aufsteistend sind.

Spiraea hat das Perianth von P/na. Stamina meist 20 oder 30; bei 30 i

lOziihligen aiternireiulen Kreisen naoli dem Muster der Fia. 217 .4, und s(



fosse bilden 3 Kreise in der aus Fijj. 217 H ersichtlichcn Disposition; Stamino-
dien fehlen ; Fruchtblatter 5 episepal. — Kerria iapnuira sali idi imnier nur mil
gefttllten Blttthen

; ungefUllte sollen sich , his auf cine noch grosser,- ZahJ \on
Staubgefassen, wie bei Spiraea verhalten und 5 (4— 8) epipetale Fruchtblatter
besitzen. — Rhodotypus kerrhides Fig. 217 C hat iziihlige Blttthen mil dem
stipularen Calyculus der Potentilkn und circa :Y'l Staubgefiisse in vier Hzahligen
Quirlen, deren Anordnung der von Sp. hi/peririfo/ia Fig. 217 ,1) analog ist

•

und die auf der Aussenseite eines mrenlaten. die ()\arien anfangs einscldiessen-

den Discus d entspringen; Carpelle 4—2, bei Vierzahl iiber den kronenblattern.
Die BlUthen von Bhodotypus stehen einzeln am (iipl'el der Zweige. mil kreuzung

VI. Quillajeae.

Aus dieser Gruppe untersuchte ich nur die Gaining <
x
)«dl<ija, deren Dia-

^"l)n

<

L7;!'n ( h'n

f,

Kn'i 'IT '^n^S „^,Tl {
. %J

*

m» Gipfd von 5 ovalen , den Kelchblaitem mehr ucnigcr A -
"

appen eines Discus d ei

,n; schliesslich'iohcrsia



diese is! l>ei Quit-

Verkriippelung der

rile, opponirte Vor-

VII. Pruiieae.

HauptiMtdini: dieser Gruppe* .

Kivisfs hiii/.ii Ix'i der fur gewijlt!

achlet . Falle mit nur lo Staubgefii;

deren Bextham und Hookkr Erwahi

.Norm nur 1 Fruehlldatl ~ *
. frei

Grunde des Lecher- uder rohrenform



VIII. ('lir.VM'biihillr;,. .



12 Abth. III. 2. Dicot>leae choripetalae, T. Rosiflorae.

rscheinende Concavitat des Reeeptakulums , fallen soniil auf die enlgt-gmgc

-

Btzte Seite. Selnm liieniutrh wird die Blilthe zygomorph : es kommt dann ihh-Ii

inzu, dass in den betreflenden Fallen fast intnicr d;is Androt>cemn nichl jnloch

as Perianth) derart sich an der Z\gomorplue betheiligt , dass es auf der Seite

on Sep. 3 kraftiger ausuebildet . 'auf der enl^-engesetzten aber schwacher,

teril oder ganz unterdrUckt wird cf. Fig. 220 C—G . Da nun die Bliithen zu

JmVn.orirntirl sin. I. suslrht ,1 i
« S x nimotrale sehrag /. u r M • d i a n ,- un.l

rhneidet dieselbe unter einem YYinkel von '/n, der Peripherie oder 36 n
(s. Fig.

M

V-3 ) JMC^V vvW7

en Vorko



116. Rosaceae. 513

Androeeeum vermehrl seine Glieder auf 1.H und darilber
')

(Fig. i*u 11 : it,

wieder andern werden dagegen die Stamina auf der Griffelseite sleril oder ganz

fruchtbar erhallen bleiben iihnlioh wie in Fig. 220 C) . Bei'ghisserer Zahl der
Stamina ist die speeiellr Aimrdmiiig dersellien noeli niehl liekannt und es sei

gleieh bemerkt, dass es audi 1km den iihrigen poKandrisehen ('hnfxnhaluHcen

l)islang noeh niciil gelnngen isl, dieselbe zti ermillelri. Die Staubgefasse stehen

im Uebrigen am Kande des Keeeptakidums ausserhalli eines nieist zottigen Discus

Gattungen, die alle mil Kelch und Krone versehen

egenden Seite das Androeceum ganz unterdruckt

dien entwickelt ist. Bei 3 Slaubgefiissen stehen

3 und 5 (Fig. 220 C, PrimanblUthe) , die Dispo-

; auf der Gri ffelseite steril oder inaterdrlickt, alle

i Sep. 3 aus, sammt der Membran
,
mit der sie am

egen, kleiner werdend (Fig. 220 F) ; tlberdies ist

vandartiges Einspringen der Sutu r, unter gleich-

die Scheide\vand completirenden Fortsatzes vom

iigen Farhern (cf. Fig. 220 F). -- Bei Acioa fehlt

aiipt a. il" Pin•utariitiit beschrankt) und die I'niHtf -

gen. eingerollten Platte verwachsen.



. Dicotyloao choripetalae

U. Leguminosae.

117. Papilionaceae.

rend, zur Haiti.' q.i^tal.
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. Dicolylcac choripctalae, V,. Leiiiu

da» .lie lilullten ia-t



. Caesalpiniacrar.

1 tTinltos erscheinon. so isl ili.^ r.-in Iheoirtis.-h. win I imlc- .lurch violfaclu>

len Caesalpiniacea nntcrsliilzt, wo dirso Spiral.' sowohl im fertigen Zusland

118. Caesalpiniaceae

spociellci-c l.ilcraliir. .lie <lcr hmme-rienp >.

aminatischer Ilinsichl wcscnllich nur

e Kronprafloration, anstatl absleigenrl,

ollen AnsnahmiMi vor. "
"

,
Ausserdeiti

rliniisl'ormk ausgestaltet, ihr oberes

.'flcD add niclil soltcn fahnruarlk:. di<>



nahezu l'roi. Dat'iir ahor givifen hior oftmals allerloi \ eibildungen oder Unter-

eharakteristischcr und sn Mematisoh u iehl iger Al.andenmgon hor\nri:rl.raclii

vor, vielleicht infolge von Dedoubleinc.il. Audi dor Kelch dor Cm'sitlpim'uceen

bietet eine Abweichung von deni dor PijulmiKuccn dadureh . dass or in dor

Regel weniger gamophvll und oil Ids /.inn Ueceplakuiiim Irciblatlrig ist; lindel

gewbhnlieh nach '-/=, in it Sep. I modiati nadi \ urn odor docli in oiner dioser ahn-

insofern von detn dor VniiiUnmtrcn s i

<

• 1 1 u'rsdneden sci'halt. al> es in manohon

bemerkt werden, dass anoh hoi don :/>z.ddii:en Bliithon die 7.) g.uuorphie oft nur

schwach oder gar nicht ausgepragt ist, worin sir li dcnu due w chore, wonngloich

durchaus nicht constante Differenz gegeniibor don Piijiilinixiri'nn nnd zudcidi

eine Vermittelung mit don Mimoseen zu erkennen giebt.

Urn nun zu den Einzelheiten iiberzugehen, so fiihren vvir nachstehend eine

nicht alio erschbpfon . aber doch dio wcsentlichsten derselben zu illustiiron ge-

Cercis (Fig. 222 A) . Z\\

i Glieder



sM'-t n .le*., im T\pu> zwar ennsliinten, at.er m .l.-r speciellen Gestaltung zicmlich variabeln

I'erianllis, .lie Lileratur \er»k'ielir-ii, nanientjidi Voi.ki.. (ieiieris Cassiae sjnopsis, Berlin

1837 und Bknthui's Monographic in Transact. I, inn. Soe. XXVII, p. 503 ff. (1871). — Noch
sei bemerkt, dass die Insertion dci slets t'reien Perianth- und Staubblatter bei Cassia so -tit

wie li\p<»i!>n i-i
.
die Lei C. Carottnima unterdrucktem VorWHtter (cf. Fig. 222 5, werden

!>ei \ielen andern Artet) ausgebildet.

pS#)§xp
((®)j! i.^B) ((°o§o )^

((^))
< (V)>



Ahtli. HI. i. hirnU [<,» rhuniM'talac, 1 . I.ei:umim»'

Deeknng der Kronblatter isl gewohnlich wie in Fi

;anz innen, wie es der Caesalpiniaceenregel entspjricl

*eilen auch umgekehrt vor, welchen Fall wir. urn

8. Copaifera (Fig. 222 H). Vier- oder fiinfza

oeceum volizalilig. (ieradeso Uelariuni, Hard/vie

rige Staminalkreis unffidruckt. ['oly-am-ditk-iscl..

22 K). Kelch 5zahli», Kruiir folilend, vom Androeceum nur die 2

; ob sie durch Spaltung aus liem norinalen I'lai

offene Frage bleiben. Ausserdem soil Polyand

naher bekannten Alien aus der Grunpe der (>«



• Swartzieen mogen
he Fig. A gilt, hat e

I in 3— 5 unregeln

imEto<l

die obere Gruppe iiulrss immer reichzahliger als di<

(luricu/ata). Milunter konmien bei Swartztii normal £

carpa und nach Baillon auch Sic. microstyla), beide

nach hinten gestellt und bei der Entfaltung in gleichi

blatts bei Swartzia, iihnli.-h wie bei Zollernia, fast o<





Die \iUU\wn ilrv Unmr.



Abth. III. -2. nic<>1\le;ie dmrii>Hnlnt\ I. [..-uminosae.

225 B—D). Ausscrdem sind hier die Bliithen , wie schon bemerkt,

llkonimen regular. Dies bertlcksichtigt, so passl das Diagranun Fig. 225 .1.

ir durch 4-
. seltner 3- odcr Gzahlige Ausbildung abgeSndert-, durch-

; auch fttr die Gruppen der P$pitadenie(i<' . Arfenuiit/iercue
,
sowie fur die

Eumimoseae; beieiner Anzahl Mmosa-Artenjedoch (130 von 278 Species.

ntham), sowie bei einzelnen Arten aus noch andern GattuDgen der Eu-

yi, sind nur die Kelchslamina vorhanden , die Kronstaubi'iiden unter-

i. ; % J- I "£) -'-:)' enthesec [iiuss dahin gt-Mt-ii

\. J' V J lores der Fall, so stiinde dorselhe, mil Ausnahmc^^ \y nur einiger. beziiglieh ihrer Deutung aber noch

hoi iichter Totrameiie bekannt.

mg im Uebrigen bei Mwmsu eon-

iaii ich nichl zu sagen: es fehlt

weniger hoch monadelphisch uc





Mcolvleae clioii petal

Anhang : Hysterophyta.

120. Aristoiochiaeeae.





528 Abth. III. 2. Dicotyleae cliori|).'l;ii.u>. \nli<mu Ihstnophs la-

in 2 AbsiiUen. Ilicmach bilden dieselben vielmo.Ur 2 Uin.ere Krcise, von welchen

der mit den kleinen Ziihnchen alternirende, der bei As. europaetnn nach Baillon

zuerst entsteht . a!s dec iiussei-e zu belrachten isl. ' Die (3 inneren Stamina

milssen daiiein'ii als «in UpisHi lizaliiiucr Quirl anueselicn wcrden; denn nicht

nur, dass sie simultan entstchcn. so wccltseln sic audi mil den (1 iiusseni Staub-

uct'assen im (ianzcn ab. wiilwvnd sie doch. wctm sic ebcnl'alls ~i trimere Kreise

vorstellten, mit denselben in Superposition kominen mussten. Diese Hexameiie

Slaubiicl'iisscn altcinircn. H> lia! /war ctwas Bcdcnklichcs. in cm und dersclben

nmungsaxe fallt und somit eins der bei den

otylen seltenen Beispiele adossirter Stellung

ersten Zweigblattes liefert. Auf die Nieder-

ttM' foliieu iihii nut ^slrecktem luternodiuni 2

htbeisammenhaltende Laubblatter I' und I"



II. Aristoloehieae.

;am in die Perieunn.l.iv



>ripetalae, Anhang: ll\st<>mpli\t;

rde letzterer wie bei Asar,

ss l)ei den Anstolochien mil

verul. daruber audi m.Hi unten : hoi dvn bilabiaten Arten

win! er zur Oberlippe, die Unterlippe bildet sich aus den

beiden vordern Abschnitten and ist dwnoentsprechend hiiuliu

2theilig. Bei llippigen Species, wie .1 Clcmatitis u. a., fallt

die Lippe gleiehfalls relafiv n.-irli oben : doch kann man sie

hier nicht eigentlich mil dor Oberlippe des vorhergehenden

Falles identificiren. denn es ist nicht ein einzelner Ab-

als...

t die systemat

Das Androec



in dieke
, kurze Lappen aus , die nicht selten durcfi erne Art Finwallunii ineist

in Form eines getappten Rings die Antherenfacher m«hr weniger verdecken :

falls die Antheien paarw eise genaliert sind. Ilirsson sie fiber jedem Paare zu

einem gemeinsamen Forlsatz zusammen A. Sip/m etc. ; Fig. 228 #) ; oineii IVber-
gang zuin Verhalten der Fig. 228 .1 bielet die Section lle.iuxhm, wo diese Fort-

siitze ^ziilifug sind. Die Frucht ist eine septicide Kapsel. — Allerlei weitero

Details s. bei Klotzsch und Dlchartre 11. cc.

Vergleichen wir nun den Sexualapparat von Aristolochia niit dem von

Amrum
, die Verwachsungen bei ersterer ausser Betracht gelassen , so kbnnen

beide nacli dem namlichen Plane erkliirt werden. wenn man die 6 iiussern Stanb-

get'iisse von Asarum bei Aristolochia als unterdriieki betra.-htet : es wird dann



Abth. III. 2. Di cotyleae choriprhihic. Vnluuit: tf\ Meruphyta.

beide Gattungen ein iand dasselbe tlleoretis.she Diagramm erhalten. In

That isl dies d ie -Meinimn vorsehie •i. ii,jr Autoi•en und liissl sich durch die

er geringern ( ircisse it ml spiilern 1 •'.nt> tehung 'Jer aussern Staubgefiisse von

Z^'n'Z
henen 1

sbek-lr,

'en.Ienz /.urn

..v/o/or/m, sel

Sel

b>t ,2Sl^r^i™!
des entwicke hen SI,

n

ninalkreises Still tgehabten Aborts beobaehtel wnrden

sowie dass < lie St I'm3tur von Ar istnh)c/j/a auch ohne dies Hulfsmittel ver-

dlieh gemacht 'Aerden karoo. Stellt fll.ll i sich namlich vor, die Bitttbe sebro&e

i dem IVi-igori Sot'. Ml /.Ijr Bildung 6/.Mill iger Qu irle (wie sie dies bei Asarum

nalki eis an thut . SO
'

vvird de rerstedieser6zahligenQuirle

dem Perigon zils Ganz< in in Allen tana kommen und also dieselbe Stellung

ilten, wie der iianere St ainiualkreis von Asamm ,
derjaebenfalls durch Alter-

i mit den beid<?n iiussern, dem Pei i in Fols:e forlgesetzter Trimerie noch

?rponirten Staubblallqilirlen mil dlera IVrigori als Ganzem abweehselt :cf.

226). Indem nun bei Arishlnrlu, I lie r zweiti > (i/.iihlige Ouirl zu Carpiden

jebildet und damit die Mullie iil>tr* 'schl ird , so waren die Stellungs-

liiltnisse erkliir t : es w iirden hierna lie beidien Sexualblattkreise von Ari-

u-hia nur den 1 leiden e rsten von iterirwim enlsp rechen, aber durch typische

amerie von dei iselln-ii ;ibweichen. - I. •h muss es dab in geslellt sein lassen,

eher von diese n beide n AutTassungen man denYorzugertheilenwill; ein-

inning von Asa

"„";,!

i mi

rch erzielte niihere Ueberein-

tolochien sind seitlichen L'rsprungs



.U'dcriiiodian-disticlip st.-llimg der folg.Mub'n BJjiltei

sanwi fiilll Im.-r d.*r unpaare Porigontlieil dem Ictztv.

urch cs sich rochttVi'ligt, dass wir ohm .lie ;< Perigonst

ristolochien als die morphologisch ersten oder iiussorn

Das besehriebene Verhalten ist wio gesagt nn'r .las gnv»ihnli<-li«' hoi Aristolochia Siph
nd es kommen Abanderungen vor. Doch haben dieselben nur nebensachliche Bcdeufung

- Noch moge Erwahnung f



man noch 2—3 unterscheiden kann, folgen mit

Warming u. A. als Wick el erklart worden, in

allenden Blaltdien die Derkblalter der succes-

in eine sehr bedeutende Abvveichung von Arist.

I

> i • I finer Intloivscenz, die in iliren letzten Aus-

i di«.' Laubknospchen unterhalb der Bliithen die

jedoch lasst sich die Sacbe besser anders und in

also der je voraufgehenden /

3 Zusammenhang



121. Rafflesiaceae.

r (iicsr inl(M'css;mlf I'amilie kann ich nur sehr fragnientarisrhes hiclcn.

fUr die Gruppe i!cr i'vtineao das Diaurannii \on Ct/tnuts Ht/iiaas/is in

l>ir Bliithen sind hicr dikliu . nmniicisrh mid stehiMi in terminaler

igerAehre, jede BlUthe versehen mit schuppenfonnkem IhM-kHait uml

Bliithen (Fig. 230 A) zeiger

die sfil lichen deekenden Ab- • *

igontheilen alternirend, zur -'V^X



kleine Gruppe der Apodantheae mag durch die Diagramme Fig. 231 A

?r 2 Quirlcn scliupptMdormiger lihill.-r besetzt, die Ikm dor in Fig. 231 .1

i besteht, und von\vek-lien der oberste Ouirl . der zuweilen abl'iillig.

rheblich von den vorausgehen-

ils das Perigon der einzigen

werden kann. Diese

alls maiihlirli . zeigt

^^ .

sonst aber nichl eilx-blirl.

,/v^S^u //^5^\\ den verschieden ist
>

als da:

71 gV\\ terminalen Bliithe betrachte
' '^.£Jjj Bluthe ist eingeschlerhtig:

besetzten Gipfel endet und
2_3 vielzahlige Kreise klein

spalteaufspringenderAnthere

Die wciblichen BKlthen haben

- Placenten und bei HyiUu

\n rn.v,. /-,



122. Santalaceae. ;,;>-

122. Santalaceae.

XIV, p. 619ff. — Schacht, Die Bliithe und die Befruchtung \on Santalum all,iwi. I'rings-

heim's Jahrb. IV (1865), p. I ff., tab. 1—4. — Wvnun in Berner Miilh. n. 5;;;)— -1 isr,.v. —

1 (1869); vergl. auch dessen Memoire snr la famille des Loranfeacries in Adansnnia II unci

III. — Van Tij-.mimi. Analnmir «l»- la |]i-iir dfs Sanfala-'tvv Ann. so. mil. V. See. vol. XII,

p. 340 ff. (1869).

Fig. 232 A zeigt das Diagramm von Theshnn pndcnsc. Die Bliithon dicscr

Deekblattern, die an ihren res,,. IVdiooilm his /ur Hliilhc hinaufgewachsen siml,

driges Involukrum bilden. ' Das einfache. kelohartige, nnr auf der Innenseite

etwas corollinisch gefarbte Perigon besitzt klap-

pige Absehnitte in der Orientirung \: denselben ^a^ ^"f^x
siiperpomrt stehen ebensoviel Staubgefasse mil in- /^\_ : A
irorsm Anthe.vn. lh-r unlorM.mdigo Fnn-hlknolon {]

. @ )< . . Q .. >

ist Ifaeherig. .nit oinlaohem IW-iffel und Stigma ; er W ^
besteht aus 3 nach f orientirten Fruchtblattern und
enthalt eine freie Centralplacente, von deren Gipfel

3 nackte, fast atrope , den Fruchtblattern superpo-

nirte Ovula herabhangen. Zvvisehen Griffel und

Staubgefassen ist derGrund desPerigons mit eineni

^1jw,,c|).ti Driiseupolster ausgekleidet.

Drei- und Sechszahl ..buew.mdelt . gilt nun auch

fur die andern Thesium-Arlen, sowie fur die mei-

stets den Perigontheilen isomer und superponirt;

bei Pentamerie stehen sie immer nach §. bei Tri-

roerie nach f (Fig. 232 C), bei Sechszahl fallen 2

in die Mediane (Fig. 232 E), in den Fallen von

V4.*
1



538 A 1 » 1 1 1 . III. -1. Dicnlsl.'ii.- .Imri]>»>tal;u\ Anhang: Hyslerophvtn.

liegt (cf. Fig. 232 A, B, D), kommt dasselbe mitunter auch in Ueberc instimmung

mitden vorausgehenden Kreisen i-. '>- odor (iziililig vur, scltner dimer, wie nor-

mal in ijShliger BlUthe bei Xamxiea, nach Dkc.usnk in DC. Prodr., bei andcrn nur

den vorausgehenden Kreisen zeigen sicb wiederum zwei Verschiedenheiten in

der Stellung: die Carpidon nnd die (lensrll.cn burner superponirten Ovula und

Narbenlappchen (falls letzteiv gesondert siml weehseln ontweder mil denStaub-

und Perigonblattern ab (Osyris , Rhoiocarpits u. a.; Fig. 232 (', E)
,
oder sie

fallen liber dieselben {('horetrinn. Leptmm'n'a: Fig. ->ii F .

Von Abanderungen mindern Belaugs niiige angefiibrl werden, dass das Ovar

zuweilen halboberstiindig isl [Suntahim nn.i in der Gruppe der Anthoboleae fast

ganz frei. Der bei Thesium nur sehwaeli enlwirkelle Discus wird bei andern

Lappe'n eutwiekelt Pig. 232 C, E, F . die bei Santaim aBttm in Gestall peta-

halb des Perigons. da. wo sich dasselbe vninlh.ir losl, ein sehwaeher Saiun-

rand, zuweilen alternirend mit den Perigontheilen in Heine Zalmehen ausge-

zogen (Fig. 232 F), von welchem unten noch die Rede sein soil.

Iinete (id, ildr xs irklir !

, di« •sen Cliatrakler besitzt . Die

:etheill '
: man* ;He In lrai-1 ilen es als einen Kelcifa mid

•
. fiir a IldtiV

,
so mmien tlicli A.. ph. De Cakdol i .I-:. 1st

l.-ii aborti rt. na< •h Bai LLON sind die ' Sunlttlarcen t \hi-eh

cine Kron e. nac h d--r vieriten Mein ung endlieh

.

die in

rmmieiien bYzrii •litiilli;_ up/olvirl i st, sind sie l jrpisch

mn dafiirH
on. V

::'liei3bisieht betriftl

:ia..isgivifenden

?ilen wohl ftir ]

h innerhalb de



hwundenen kelrbs vnr Auuen zu baben. Ganz besonders aber berul'l sieh

eser Autor auf die, oben aussor Betraeht uelassene l.atlung Burkki/u. »ail de-

onstrationen natum genus«, wo jene Zahnchen bei den Q Bliitben zu ansehn-
:hen Blattern ausgebildet seien, und Baillox fiilirt als analoges Heispiel noeh
e, mit Zwitteyblutben \ersehene (ialluiiLi Lucullan an. Lelzlere wird indess

m Bentham und Hooker zu Stcomhnsiu unter dm Upiseh diplorldatm disehen

uf/nrcu iiebraebl und niir selieinl . dass audi Buckleya, die von A. lb: Cammiu.f

in Typus winer eigenen Tiibus der Siitiluhn-crri erhobeii wird . besser in jene

indie passe '

; ware sie aber aueh eine Simtuhicrc, mi ist es iininerhin bedenk-

ihnlen Zalmehen von Chn'rctnn,, l-iu. iM F noeh einen ueitern Anhall und

gleieh einen Uebergang zum vrilligen Seliwiuden des kelehs zu bieten; allein

3S Fortsiitze'des obern Ovarrandes . die sich in den Burhten zwiseben den

rigonsegmenten , weil hier am meisten Platz war, etwas deutlieher markirt

ben: es kommen derartine Bildungen auch bei manchen Ovchideen und, wie

rsehen werden, in der niiebstverwandlen Familie der Luranthaceen vor, wo

fig, :>3-> Ji falleinlen

•sidinin und einigen

ng (cf. Fig. 232/>j,

vpothetischen Kelch



•ig. 232 B eine Krone vorste lie, kann bei der sonst so iibereinstimmendm hY-

ichaffenheit des fragliehen Gebildcs nieht gedachl werden. — Alles in allcm

>etrachten, oder mit A. Dk Canoouf. Abort des Kelehs und dann das Perianth als

vrone anzunehmen. Dass dasselbe ein Kelch sei und die Krone unteidrilrkt.

lat, wie wir sahen, allzuwenig thatsachliche Unterstiltzung ; Baili.on's Meinung

iber von der typi.sdien Asepalie lallt itn (irunde mil der Deulung als einl'arhes

K'heres Analogon, wo sonst liia^naMdlun;.: i/.ddiu.-r kolehe oder em-

Perigonien vorkomml, da erklart sich dkfflfclbe dmvh Auslall eines median-

m Santalaceen machrn knnnle . indent man Fig. 232 B durch Abort des

n-vordem (dieds aus Fig. 232 ,1 ableitete , die jedoch durch keine that-

zu erklaren. Nun dd.l allenlin-s Dm.i an Fl. von Baden II. 375 .

inigen freindlandischen Arlcn ein alfrniprfalor Si.mdnalkreis vor-

; doeh habe ieh verge!, lid, uad> Koispielen dalur ^suehl und will

die Modidikeit uneriirtert lassen. ob etwa die mit den Perianththeilen



• nur bemerkt, class ich aus den gleiehen Grunden, wie dorl, aueh bei d

talaceen die Stamina fur ganze, selbstandige Blatter hall en muss. Esble
ti zu erwahnen, dass /war bei dcrjciiigen Ansirht . seiche das Perianth c

Uiluveen als Kelch , die Krone als unterdrUckt belraehtel. die Supcrpositi

Slaub- und lYriiionbliitlern sicli am einl'aehslen und zwar cbeu aus .1

iM-druckmiii der Krone erkliiren wiirde, dass jedoch sonst. u ie \%ir ol.en i

t haben. nichts far diese Ansdfautmg geltend gemacht werden kann.

Betreffend endlich das Ovar. so fanden wir darin in den Fallen von Isome

ierlei Stellungen. bald Alternanz mit Perigon- und Staubblattern Fig. 2

?), bald Superposition (Fig. 232 F). Wie sieh diese Versehiedenheit erklii

ien Yorkommniss'e die Disposition bei Ulignmerie (cf. Fig. 232 A, B, D h<

iten ist.*) Es bleiben nach allem diesem bezilglich der morphologisch

struelion der Sanlalaceenbltithen noch viele Rathsel zu losen.



542 Abtli. I1F. -1. nirnhl.-ju. .-hnnprtiibi.'. \uh;mv H>slfroph>la.



B;ilano|>horac<>;H\

123. Balanophoraceae.

:;L'

l

:, 1 :,

,,

::;:;;^;:;;:;::";^;'

,

:r;;;;';:';,: <©)@ab

chsen : Rhouuloau'th



. Din,t\lt'i^ clioripetalae, Anhang :
Hysterophyta.

3 zerstreute. solim;iU> Scliiijiprht-n reducirt ; Slaubgelasse

DucUjhnHin.s.

II. Weibliche Bliithen. Diese sintl stets nur aus einem nackten (auch vor-

Maltlosen Fruchlknolen gebildet ,
der (lurch Yerwachsung der Ovula iuit der

ein/ages Ovuluin frei hleibl. Die Ovula stud dabei stets nackt ..hue Integumente .

1. Ovar trinier iuit sitzender Narbe, Carpiden nach .' gestellt; Ovula 3*)

den Carpiden superponin . aul' eineii. ;m IzHliuem I unieulus hangenden ,
ana-

tropen Kmbryosack ruducirt (Entwiekchuiii wahrsdieinlich wie iiu niichsten

Fa lie : Surcophyte, Fig. 233 d.

ig. m/v

idenktV



123. Hf.lmmphoraceat'. 545

der Structur der Stuifn/arrni cine nahe rebeivinstimmung zeigen. In der That,

Os>/ris. in den [_ Biulhen das Perigon und in den tf audi die letzte Ovarspup

noeh schwinde, \> und dass uberdies in den Q Bluthen die Ovula mil dor um-
gebenden Wand vollstandig verwacbsea

3
so wer^^u wir eine mil Sarcojiln/tc im

Wesenllirhen gleiehe Bildmm erliallen. Matinliehe Bliilhon dm" niimliehen Be-

sehalVenheii linden sieh dann auch noch bei einer Anzahl anderer Galtungen :

in den weiblichen geht das Ovar bios zur J)i- oder Monnmerie zuriiek und der

Ovular-. \ji|).rai kaim sieh bisaut'ein einzmes, dann meisl grundstiindiges Eielion

reducipen. Hiernach halte ich die Santalaceen flip die niichsten Yerwandten dt^r

Ii(il<i)u>jihu!-t'nt. trolz ilirer Itedeulonden hahiluellen Yerschiedenheit.

Diese Yepwandlsehaft bestatigt sieh dann weiter durch das Verhalten der

oben noch nieiit be.sproctienenGatiung Mij^rnpetulon. Ilier hat auch die £ BlUthe

ein Perigon, in Uebereinslimmung mil ilev mamiHehen (rimer und dabei voll-

kommen oberslandig ; zugleich sind in beiden Bluthengeschlechtern noch Rudi-



124. Loranthaceae.

r la familh» des Loi-jnilii: t-s
. l'aris mo ;

Mem. coll. n. IV.

I. Lorantheae.

nur die Gattung Loranthus *)
, die

rechen. Sie zeigt folgenden Blutht

±^^ y^v nerhalbeinesM-lm ,1 „"l* m,K ,.....< s c, stehe

/4n5N& Po'i* in der Ue*el c ,1,el,r wenif",r '•
|)|-" m,liM '

1



r sind alternate brajtor uimI ichwUtil Bill

Stamina liinger nnd kiirzer. derart zvvar, dass die lantern

breiten, die kiirzeren den schmalen Perianthblattern superpt

234 4). Hieraus ist eine Zusar enselziinu ans allernirenden ;

ersichtlich; die Knlwiekeluiigsgrsrhirhte hat denn audi gezei>

die 3 breiten, dann die 'A selnnalen iVrianthblatter auftreten

langen und zuletzt die 3 kurzen Staubgefasse , in jedem ein

(ilieder simultan. Indem schliesslich auch das Ovar mit 3 , d<

gefassen alternirenden I'rimnrdi.-n in die Erscheinung tritt , si

Loranthusblttthe ein durchgehends 3zahliger Bauplan ohne i

foiling, <lass in Yermittelung von 2- und 3zahlig

Es wurde oben eines Saumes Erwahnung geihan. der, den Seheitel tie

Ovars kronend, die Basis des Perianths rings umgiebt (I<ig. 234 A bei c). Der

selbe ist mitunter kanin merklich [Lor. europeaus Q ui. a.) ,
hiiufiger jVdorh

nariientlich bei den grossbliithigen Arten . zu einem vei•h;illni»massig ansehn

lichen, beeherforniigon , dabei rneist ganzrandigen . miti.inter Unless aneli meh

weniger gelappten oder gezahnten Gebilde entw ickelt. Man hat ihn theils al

Kehh bet'rachtet, theils als eine blosse Randwurhening <i<MReceptakulums, ver-

gleiohbaretwa den, kraizen an der Kliiliienbasis von Ksch*-holtzia s. oben p. 1 HO

und hat ihn hiernach als Calvenlns oder Calveodimn beze iehnet. Ist er ein u irk



litli. llf. i. Di<'ot\!.'Ht' >-h..f. |H-i.i Li<- \ n i iii tiii : II\s|rro|ih\l



.

• Plnlz lin.lcn. I)j<- Bliilhm >i,,,|

ei schon an den zweiten Axon in don Winkeln

cwiilinlirli ci-n| ulicr don Aohsoln \on moist

• Formol I L, II. H aus L, III. Z aus ff). Hiebei

dio Bluthon yostiolt sind, die Tragblatter
dweder his zum ftipfel odor boi Vorzwoiguni.'

r Z*eige. Foliiondes sind nun die hauplsScli-



il\ l<>ae clioripefalae,

,ln /u-cliuii^.'il ISraUcr

nzelnen der zu geiiemvar-



Viii. -235JJ boi b dio his zum Abiding dor So.undaiibliilhen hinaufuewacbsone Bra k. too

Primanbliithe I, unci an don mohr wi'inaT naoli Innlon zusammengescbobonon Seciind

bluthen II eine Szahnigo «.d.-r Sth.'iligo Undo. die aus ihren gleichfalls liinaufge^achsoi

unten an dor Wrzweiguiigsslelle dor Triad. of. l-"ig. -J:i:;/< . dio Vnrblattor

5 Dockblatter der Secundanbliitlion au dioson lunautgewaclison und stecken in

;n Bechern, wololio dio l-'ruohtkiiuton uinsoldiosson
;
os mn>s soinil dio Hullo ,

i Gharakter sein, als die d

t, welcbe zum Dockblatt b naoh
\

n Blulhon derTriadeauf einander a

ullo orsohoinl gewo!



i VorausjiduMulcii -.•^•li.'ii

II. Yisceae.

cum album. Die Mistel ist zweihausig. in beiden Geschlechtern jedoch bis

nge Differenzen von gleichem Gesammtbau. Die Keimaxe bringt nach

den Cotyledonen noch ein mil diesen gekreuztes Laubblattpaar hervor

ill dann ihr Wadisthum ein: im niichstcn Jahre entvvickeln sich aus den

ieriiste der Pflanze herslellen. Jeder Zwsejg bi'ginut mil i upponirU'ii,

igblatt gekreuzten un<l grundstandigen Niederblattsclmppen v (cf. Fig.

ippen median geriebtelfes LaubWattpaar / folgt. In den erston Lebens-

1 anseheinend ilt-m niimliclien Quirl. — In
j

eneralion gebildel
;
man knnn dalu-r aus dt-r

>

as Alter der Pflanze bostimmen. Dodi nil



gekreuzte Hochblattchen voraus (Fig. 236 B bei bit.*, Solche Kflpfc

Die Bliifheri sind im weiblicli.-u (.orhlcdil sehr regelmiissifi Iza

riehtiger doppelt gzahlig. Yon den 4 dicklichen Perigonblattern sin.

SeitfmbluMtendic hcirlcn zum D<vkb!all <|<i<>rsi< !irmh>n die iiussern das P.

Vorblatter ist somit t\ piseh . bei der Gipfelbliithe kreuzen sich dieselbei

Schiippeben 6/;. Androeeeum spurlos; die beiden Fruclilbiatter. aus

naeh Hokmeister's und Vax Tieghem > I'nlcrsnrhinigrn das wie bei f.

unterstandige Ovar gebildet wird. fallen iiber die iiussern Perigonbla

236 B). Der Calyculus von Loranthus isl entwrdrr gar nieht odei

uahr;

grosseiv (iipfelbliithe ist jedoch sehr oft 5- odor Ggliedrig Pig

sie 4zahlig. so slehen ihiv beiden erst en Perigonbliittchen. d

breiter sind, als die beiden andern, median, entspreehen also

Hochblattchen bb im weibliehen Geschlecht ; desgleiehen he

< .Mi.



danach beide zusammen, Anthere und zugehorigesPerigonblatt, als nur ein ein-

ziizes Phyllom ansah; Van Tieghem, der sicb dieser Auffassung anschliesst, macht

dafUr noch weiter geltend , dass bios ein einziges Gehissbiindel in das Organ

eintritt. Ich muss indess an der alien Deutung festbalten, dass wir es hier mit

einer sehr innigen Yerwachsung zweier verschiedcnor blatter zu thun haben :

denn nicbt nur bei verschiednen Arten von Viscum selbst , sondern auch in den

niichstverwandten Gattungen Eremoh'pis . Phoradi'mlrtui etc.. vermouen sich

die beiden Blatter so vollkommen zu individualisiren . dass sie oft nur noch an

der Basis einen schwachen Zusammenhang zeigen , wobei zugleich die Anthere

zur gewohnlichen Form dieses Organs zurilckkehrt (cf. Fig. 236 C). Auch be-

gegnen bei jenen Gattungen zuweilen (ausnahmsweise Blllthen mit 3 Perigon-

und nur 2 Staubblattern
,
wobei dann eins der let/tern in die Lticke zwischen

2 Perigontheilen fidlt: gewfes der beste Bewete^gegeri Hufmeistkr's Vorstellung.

Die Superposition dor Staub- und Periaonbliitter lasst sich wie bei Loranthus

erklaren.

Das Verhalten des Calvculus ist bei den mannlichen BlUthen dasselbe. wie

im £ Geschlecht; ein Ovarrudiment wird jedoch nicht gebildet, das Centrum

der Bliithe erscheint vollig leer Fig. 236 A). Da indess die verwandlen Gat-

tungen theihveise ein dcullicho 0\ arrudiment besitzen cf. Fig. 236 C), so

diirfen wir auch bei Viscum beide Bliithengeschlechter aus demselben Grund-

plan ableiten; bei den Q waren die Staubgefaisse, bei den (f das Pistill unter-

d ruck I, sonst sind sie ja im Wesentlichen gleich.

Wir milssen nochmals auf das Ovar zurUckkommen. Es besteht wie gesagt

aus 2 Carpellen. Zwischen diesen soil sich die Bliithenaxe nach Hofjieister zu

einem aufrechten, atropen, nackten Ovulum erheben, das
;
anfangs kaum wahr-

nehmbar. spiter deuBaum zwischen den Fruehlbliittern ausiUlll undaufs Innigste

mit ihnen verwiiehst : cs bilden sich darin mehrere Embrvosacke. Die neueren

hula dar. Kiclicu von gt'wnlmliehei

sich also, wie bei andern Pflanzen,

larbilduni: individualisiren J.h'ihen

sleeken und differenziren sich auch



•)i individnalisirt. zuweilen fiist ganzlieb tin; and, sn iederbolt sich bei ihi

lliche Antherenstruetur jener Art nit-lit . die staubbeidel sind vielmehr be

der gewohnlichen dithecischen Beschaffenheit, intrors und mit 2 Langsril

Fig. 236 ('
, oder wie bei Arceuthobium und einigen andern mit einem

spalt, Ueber Zahl-und Stelkmgsverlialtnisso der Kru.-ht hlatfoi- mangelt es an Erfah-

n Pistille jedoch, die bier in den mannlielien Miitben haubg sind,

) distinct.! Zipl'rl vnig.'zogenen l.< ken mil I'erignn- und Slaub-

. 236 ("'
,
was vielleirht aid erne analog' Sl.dlun- der r'nirhllilatl.-i

Mullirn h'mweisi. wielleicht indess audi bios von den Raura- und

r knospe herriihrt. Das Androeceum feldt im iibrigen bei den

s; Hermaphroditismiis komint nirhi vor, doeh begegnet es mit-

Fig. 236 D den

pa a re grkrenzl sind. Doeh sjud di<>s nur individuelle Fade

auch 3 oder mebr Sdnippenpaare l>e>ilzen oder andererseit

- hlecht vor.

dieser Gattung,

zahlreichere Blii

denzahne liildei



Die Internodien sind hiintiL: in ilcr

sind fiii- die (latUmi: I'hnrndentlriui

in mehr als einer Zeile iiber den

rechts und links \on der Mediane

ciiiiu iiHMliiiii.sU'liemlt' KinzrIMiitlio

Veitikal-



• Stflliiiii; iiiicli ' zrip'ii .



Zusiitzo zmn ^gi'nwiirli^en (II.} Theil.

Literatur : Schmitz, Der morphologische Aufbau von Verhuel-

7; Baillon. Histoid des plantes II, p. 469 ff. (1872).

zur Literatur; 1*ailh.n
3
Sur la position des Cliloranlhaccrs,

ngen iiber Drosophyllum h

miii, diezwarsch
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