
Ueler BlheiieiitwMlniig bei Ken Salicineen.

Von Fr. Hegelmaier in Tübingen.

(Hiezu Tafel IE. IV.)

Unter den zahlreichen Geschlechtern einheimischer Holz-

gewächse ist wohl ausser denjenigen, deren Arten ihr massen-

haftes Vorkommen und ihre Erhaltung in grossen Beständen ihrer

Eigenschaft als Gegenstände der forstlichen Cultur verdanken,

keines, welches durch allgemeine Verbreitung selbst in den nächsten

Umgebungen unserer Wohnplätze und durch geselliges Vegetiren

so viel zur Physiognomie unserer Landschaften beitragen würde,

als das der Weiden mit seinen vielen und bekanntermassen der

Specification so beträchtliche Schwierigkeiten in den Weg legen-

den Formen. So gross aber auch die Masse des literarischen

Materials ist, welches sich über die genannte Gattung von den

verschiedensten Seiten her (und am meisten wohl von Seiten

Derer, welche sich die Unterscheidung der Formen zum Ziel ge-

setzt haben) angehäuft hat, und so vieles Interesse auch manche

auf sie bezügliche Untersuchungen, zumal die von Wichura
u. A. über Bastardbildung, darbieten, so ist doch wunderbarer

Weise die Inflorescenz- und Blüthenentwicklung erst in jüngster

Zeit Gegenstand des Studiums gewesen. Und doch sind einer-

seits in der verhältnissmässigen Einfachheit der Structur der

Salix-Blüfhen, andererseits in den theoretischen Schwierigkeiten,

welche dieselben trotz dessen darbieten, Gründe genug gegeben,

dem Gegenstand einige Beachtung zu schenken und ihn nicht

bloss, wie es seither unternommen worden ist, stückweise,
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sondern nach vergleichender Methode zu behandeln. Payer's

grundlegendes Werk über Blüthenentwicklungen übergeht die

Salicineen ganz; [dagegen findet sich im XI. Band der Adan-

sonia (1873—1876) p. 183—185, T. X, ein Aufsatz

„ organogenie de la fleur dans le genre Salix par M. P. L. A u-

b e r t " , auf welchen ich durch seine Citirung in E i c h 1 e r 's

Blüthendiagrammen (II, 45) aufmerksam gemacht wurde und

welcher einschlägige Beobachtungen enthält, die indessen sich

nicht bloss sehr an der Oberfläche halten (denn sie sagen in der

That z. B. über die männlichen Blüthen kaum mehr aus, als

dass die Staubgefässe aus Höckern hervorgehen), sondern auch

über die einfachsten und mit grösster Leichtigkeit zu unter-

suchenden Verhältnisse positiv unrichtige Vorstellungen zu erwecken

geeignet sind. Eine zweite Arbeit, welche mir durch Zufall in

die Hände fiel: „Studier öfver slägtet Salix . . . af A. N. Lund-

ström", Stockholm 1875, beschäftigt sich, so viel ich zu erkennen

vermag, mehrfach und mit Sachkenntniss mit den anatomischen

Verhältnissen von Salix, ist mir aber ihrem Haupttheil nach

vermöge der Sprache, in welcher sie abgefasst ist, unverständ-

lich und wohl der Mehrzahl der deutscheu Leser nicht leicht

zugänglich. Einige der Figuren, welche diese Arbeit auf ihren

zwei Tafeln begleiten, beweisen, dass ihr Verfasser einige frühe

Zustände von Inflorescenzen und Blüthen beobachtet hat, ohne

dass ich angeben könnte, ob eine wirkliche Entwicklungsgeschichte,

zumal in vergleichender Richtung, hier vorliegt, oder ob etwaige

daran sich anschliessende Fragen berücksichtigt worden sind. Ich

meinestheils habe, was Salix betrifft, schon vor mehreren Jahren

einschlägige Untersuchungen gemacht, für welche das Material,

da der hiesige botanische Garten solches sehr unvollständig dar-

bot, in etwas umständlicher Weise im Freien aufgenommen

werden musste. Es war nöthig, von dem gewünschten Geschlecht

bestimmter Arten zur Blüthezeit im Frühjahr Sträucher durch

angehängte Marken zu bezeichnen, um während des Sommers

von denselben die Knospen, in welchen sich in dieser Jahreszeit

die Entwicklung vollzieht, einzusammeln. Für einige anderweitige

Beiträge an Material aus den botanischen Gärten zu Berlin,
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Breslau und Innsbruck bin ich den Herren Magnus, Cohn,

v. Kerner und Stein zu Dank verbunden. Eine Veröffent-

lichung meiner Beobachtungen, welchen ich gerne, wenn es die

Umstände gestattet hätten, etwas genügendere Illustrationen bei-

gegeben habeu würde , wäre indessen unter keinen Umständen

angemessen gewesen ohne gleichzeitige Mitberücksichtigung der

verwandten und seither, so viel ich weiss, überhaupt noch nicht

entwicklungsgeschichtlich untersuchten Pappeln ; über einige Arten

dieser Gattung aber die nothigsten Kenntnisse mir zu verschaffen,

habe ich erst in letzter Zeit Gelegenheit genommen.

Der bekanntermassen einfacheren Organisation der Salix-

Blüthen halber mag der Bericht mit diesen beginnen ohne Rück-

sicht auf die naheliegende Frage, ob dieselben einen ursprüng-

licheren Typus darstellen, als die von Populus , oder ob nicht

etwa, wie es ja höchst wahrscheinlich innerhalb mehrerer angio-

spermer Verwandtschaftscomplexe der Fall ist, der einfachere

Bau aus dem zusammengesetzteren durch ßeduction entstanden sei

und die Aufgabe bestehe, jenen aus dem letzteren verständlich

zu machen. Es soll hiebei absichtlich von einer Beschreibung

des Verhaltens der meristematischen Zellenlagen bei dem Aufbau

der Theile grösstentheils Umgang und mehr nur auf die äussere

Architektonik Rücksicht genommen werden, nicht bloss weil die

Art der Betheiligung der Histiogenschichten , so weit sie irgend

bei vielfach auf sie gerichteter Aufmerksamkeit untersucht wurde,

wesentlich sich den bei Phanerogamen anderweitig zur Genüge

bekannten Vorgängen anschliesst, sondern auch, weil in theore-

tischer Hinsicht diese Verhältnisse wenigstens nicht die grosse

Wichtigkeit haben, welche ihnen eine Zeit lang von Vielen bei-

gelegt worden ist und von Einzelnen vielleicht noch jetzt bei-

gelegt wird.

Die Anlegung der Blüthen beiderlei Geschlechts an den

Aehren, welche in der Jugend von der bekannten einzigen, aber

die Merkmale eines Zusammengesetztseins aus zwei Blättern an

sich tragenden Knospenschuppe 4 umhüllt sind , erfolgt bei den

1 Diese Knospenschuppe bildet eine fast allseitig geschlossene

Scheide mit alleinigem Freibleiben einer engen Mündung an der Basis
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meisten in hiesiger Gegend vorkommenden Arten von Salix im Lauf

des Juli. Anfang August findet man kaum mehr Aehren, in welchen

einzelne der obersten Bracteen ohne Achselsprosse sind oder

ein Stück der Aehrenaxe als nackte Kuppe die obersten Brac-

teenanlagen überragt. Die unteren Blüthenanlagen sind um die

Zeit, wo die oberen in Höckerform zu erscheinen beginnen, schon

merklich weiter vorgerückt , nur wenig später gleicht sich aber

der anfängliche Vorsprung, welchen die unteren Anlagen erlangt

haben, grösstentheils aus und in vorgeschritteneren Aehren sind

die Differenzen zwischen oberen und unteren nur gering. In

Betreff der Anordnung der Bracteen an der Aehrenaxe ist be-

kannt, i dass dieselbe in zweiumläuflgen, vielgliedrigen Schrauben-

stellungen (
2
/9 ,

2
/iii

2
/13 ,

2
/15 ,

2
/i7 etc erfolgt, an deren Stelle

aber auch mehrgliedrige (5—6 gliedrige) alternirende Wirtel

treten. Es ist ferner eine auch schon andern Beobachtern 2 auf-

gefallene Eigenthümlichkeit von Salix, dass die Protuberanzen,

welche die Blüthenanlagen darstellen, eigentlich nicht achsel-

ständig, sondern gänzlich auf die Innenfläche der Basis des

Blattes selbst heraufgerückt auftreten, eine Erscheinung, welche

zwar nicht auf Salix beschränkt, sondern dieser Gattung mit

der inneren, dem Zweige zugekehrten Fläche der Knospe. Es bedarf

ziemlich dünner medianer Längsschnitte, um diesen Eingang in die

Knospenhöhle sichtbar zu machen; etwas dickere — auch median ge-

führte — Schnitte erregen den Schein, als ob die Schuppe vollständig

geschlossen sein würde. Der Vorstellung, dass dieselbe (congenital) aus

zwei Niederblättern zusammengesetzt sei, kann vom anatomischen

Standpunkt aus nur zugestimmt werden. An den zwei seitlichen Kanten

nämlich besitzt die Schuppe je einen starken Primärnerven, der in

queren Knospendurchschnitten quer durchschnitten wird; die andern

Stränge, welche vorhanden sind, sind sekundäre und viel schwächer;

sie sind ferner nicht in bestimmter Lage vorhanden und werden unter

der genannten Voraussetzung meist schief durchschnitten.
1 A. Braun, N. A. Leop. Carol. vol. 15, p. 329—331.
2 E. Warming, recherches sur la ramific. des Phanerog. etc.»

pag. XX, T. IV, Fig. 1—6 (Salix nigricans), wo auch die anderen

hieher gehörigen Beispiele erwähnt sind. — Auch die Figuren 3 und

4 der Tafel I bei L und ström (a. a. 0.) drücken den Sachverhalt

sehr deutlich aus.
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verschiedenen andern (z. B. Ämorpha, Sedum Fdbaria) ge-

meinschaftlich ist, aber bei keiner wohl in ausgeprägterer Weise

als eben hier beobachtet werden kann, und welche um so mehr

erwähnt werden darf, als es bei den Populus-krtQn. (wenigstens

den von mir untersuchten) in dieser Beziehung anders ist. Am
allerwenigsten ist Hof meist er 's Angabe 1 zu begreifen, nach

welcher Salix zu den Gattungen gehören sollte, welche sich zur

Erhärtung des von ihm verfochtenen Satzes, dass die Nebenaxen

sich am Yegetationspunkt stets früher und dem Scheitel näher

als die jüugsten Blattanlagen entwickeln , vorzüglich eignen

;

keine Gattung könnte bei dem faktischen Sachverhalt ein hand-

greiflicheres Beispiel gerade für das entgegengesetzte Verhalten

abgeben (Taf. III, Fig. 1, 3, 13).

Die Anleguugsfolge ist die gewöhnliche acropetale, obwohl

später die mittleren Blüthen einer Aehre vor den unteren sich

öffnen. Die Anlegung der Blüthen als leichte Protuberanzen auf

den Bracteen (Fig. 1) erfolgt allerdings sehr früh, lange ehe die

letzteren ihr Spitzenwachsthum beschlossen haben, wie man

leicht aus der Zahl der Zellenschichten sieht, welche die ver-

schiedenen Blatttheile um die Zeit der Blüthenanlegung zeigen,

verglichen mit dem nachherigeu Bau der weiterentwickelten

Blätter; der obere grössere Theil der letzteren wird nämlich nur

wenigschichtig. Während die jüngsten Blattanlagen fast hori-

zontal abstehend auftreten, richten sie sich im Weiterwachsen,

durch die Knospenhülle im Raum beengt, steil auf; die Bucht

zwischen dem acropetal wachsenden oberen Blatttheil und der

Blüthenanlage gestaltet sich hiebei immer deutlicher zu einem

scharfen Einschnitt. In einem wenig vorgeschritteneren Stadium

gewährt das apicale Ende der Aehre, wenigstens von S. viminalis,

ein wesentlich von dem früheren verschiedenes Bild. Es findet

sich nämlich durchaus keine Yegetationsspitze mehr, nicht einmal

eine eingesenkte nackte Scheitelregion , sondern überhaupt keine

solche. Der Yegetationspunkt existirt eigentlich nur noch als

wirklich mathematischer Punkt, nämlich als das Ende einer idealen,

1 Allgemeine Morphologie der Gew., p. 411.
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die seitherige Wachsthumsaxe repräsentirenden Linie. Indem

nämlich die Anlegung* von Bracteen bis nahe unter die Spitze

fortgeschritten ist (und die gebildeten Bracteen alle auch frucht-

bar sind), wird der vorhanden gewesene kuppenförmige Scheitel

zu dem Aufbau des obersten Blattes gleichsam mit heran-

gezogen. Zwar hat dieses durchaus keine terminale Stellung, da

es nicht bloss — auch nachdem es erwachsen ist — von der

Wachsthumsaxe der Aehre divergirt, sondern auch bei seiner

Anlegung nicht das äusserste Endstück derselben für sich in An-

spruch nimmt; aber die noch schliesslich restirende kleine Scheitel-

region wird in die Innenböschung des obersten Hochblattes und

der zugehörigen Blüthenprotuberanz mit hineingezogen und geht

in dieser völlig auf. Serien von longitudinalen Schnitten durch

Aehren, in welchen die obersten Bracteen schon gebildet sind

und begonnen haben, Blüthenanlagen zu entwickeln, zeigen daher

an der Spitze in Wirklichkeit nichts als einen Schopf von Blättchen,

zwischen deren letzten keine Scheitelregion mehr erhalten ist.

Es liegt hier offenbar einer der Fälle vor, welche dazu beitragen,

die bekannte, allerdings noch weit extremere Erscheinung eher

verständlich zu machen, dass blattartige Glieder, wie gewisse

Staubgefässe, in eine von Anfang an wirklich und im strengsten

Sinn terminale Stellung gerückt sich entwickeln können, eine

Erscheinung, für welche uns auch Salix sofort ein Beispiel

liefern wird.

Männliche und weibliche Aehren unterscheiden sich im Höcker-

stadium der Blüthen nicht von einander. Die Differenzen treten

aber jetzt sofort hervor; hier soll zuerst von männlichen Blüthen,

zunächst diandrischer Arten, die bekanntlich die Mehrzahl bilden,

z. B. S. viminalis (T. III, Fig. 1— 11), die Eede sein. Nach-

dem die Blüthenanlage erst geringe Höhe erlangt hat, beginnt

sie sich überwiegend zu verbreitern, so dass sie jetzt mit etwas

verschmälerter Basis (von der Fläche der Bractee gesehen) an-

sitzt, und gleichzeitig auf ihrem Scheitel abzuplatten und weiter-

hin sanft auszuranden (Fig. 4, 5, 6). Damit sind die Anlagen

der beiden Stamina gegeben. Eine mittlere Protuberanz zwischen

den letzteren habe ich weder bei S. viminalis noch bei ,der

Württemb.' naturvr. Jahreshefte. 1880. 14
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ebenfalls in frühen Zuständen untersuchten S. nigricans jemals auf-

finden können, während von Aubert für „Weiden mit zwei Staub-

gefässen" angegeben wird, dass die Anlagen derselben rechts

und links an dem „primitiven Höcker" auftreten und der letztere

nachher zu atrophiren scheine, und auch in der That eine mitt-

lere Protuberanz in den bezüglichen Figuren i sehr deutlich ab-

gebildet ist. Die genaue Betrachtung solcher eben in beginnen-

der Dichotomirung begriffenen Blüthenanlagen zeigt, dass mit

der apicalen Ausrandung auch eine Vorwölbung der beiden

Seitenhälften an der hinteren (der Aehrenaxe zugekehrten) Fläche

unter Entstehung einer leichten medianen Einbuchtung verbunden

ist, so dass also auch ein Theil der gemeinschaftlichen Basis in

die Entwicklung der zwei Staminalanlagen mit hineingezogen

wird und als Blüthenaxe überhaupt nur eine ganz niedrige Ge-

websscheibe übrig bleibt.

Indem im weiteren Verlauf die beiden Staminalanlagen als

zunächst nicht weiter gegliederte Gewebswülste sich erhöhen,

greifen sie mit ihren Basen gleichzeitig auf die zwischen ihnen

gelegene apicale Einbuchtung über, so dass diese, indem sie sich

vertieft, gleichzeitig zu einem scharfen Einschnitt verengert wird

und die einander zugekehrten Flächen der beiden Gabeläste ein-

ander angedrückt werden (Fig. 7, 8). Der Profilschnitt zeigt

inzwischen, dass auch ihre Vorderflächen der Bractee eng an-

gedrückt sind (Fig. 9). Nachdem sie weiterhin sich vorzüglich

in der Richtung der Blüthenmediane" verbreitert haben, erfolgt

das Hervortreten der Furchen , welche ihre Gliederung in zwei

Hälften und dieser in die Fächerpaare anzeigen; mit letzterer

Formänderung fällt der Zeit nach die Bildung der Pollenmutter-

zellencomplexe zusammen. Die genannten Furchen entstehen an

den einander abgekehrten (nach den Seiten gerichteten) Theilen

des Umfangs der beiden Antheren, welche demnach unter der

Voraussetzung, dass man das Blüthencentrum in der interstaminalen

Spalte suchen will, sich als extrorse darstellen, und zwar dies

gleich der ursprünglichen Anlage nach, da jene Lage der Furchen

a, a. 0. Fig. 3, 4, 5.
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von Anfang an gegeben ist und nicht erst in Folge einer se-

kundären Verschiebung eintritt.

Eine andere um die Zeit der Anlegung der Fächer hervor-

tretende Formeigenthümlichkeit besteht darin, dass die hinteren

Hälften beider Antheren merklich stärkere Entwicklung, nament-

lich in der Richtung der Höhe erfahren, als die vorderen (der

Bractee zugekehrten). Man könnte versucht sein, in dieser auf-

fallenden Asymmetrie (Fig. 10, 11) einen Ausdruck der ent-

schiedenen Zygomorphie zu rinden, welche allen Salicineenblüthen

eigen ist und welche freilich bei der Einfachheit der Verhält-

nisse in den in Rede stehenden diandren Staubblüthen nur in

wenig prägnanter Weise, hauptsächlich in der Anordnung des

Drüsenapparates hervortreten kann. Allein es ist — aus Gründen,

welche sich aus der vergleichenden Betrachtung von S. nigricans

ergeben — kein Zweifel, dass der Erscheinung lediglich ein

grob mechanisches Verhältniss zu Grunde liegt, nämlich das An-

gedrücktsein der vorderen Antherenhälfte an die Innenfläche der

Bractee.

Der Drüsenapparat besteht bekanntlich bei S. viminalis und

verwandten Formen aus einer einzigen hinteren Drüse; dieselbe

wird erst verhältnissmässig spät, am Ende der erstjährigen Ent-

wicklungsperiode , und zwar im Vorjahr überhaupt nur in Form

einer sehr sanften, von den subepidermidalen Zellen ausgehenden

und die Epidermis leicht vortreibenden Protuberanz gebildet

(Fig. 10). Die Antheren sind um diese Zeit in ihrer äusseren

Form fertig; die Basis der Bractee hat sich aber inzwischen

intercalar weiterentwickelt, so dass auf ihrem untersteu Theil

der nöthige Raum für eine Emergenz geschaffen wurde. Diese

entspringt daher nicht aus dem primitiven Blüthenhöcker, sondern

nach hinten neben demselben, und die Blüthenanlage erscheint

in Folge hievon später noch entschiedener als Anfangs an der

Bractee hinaufgerückt, da selbst noch die Drüse, obwohl zunächst

der Blattachsel gelegen, in anatomischem Zusammenhang mit dem

Blattgewebe steht. Dieselbe überwintert als niedriger Meristem-

höcker, die Stamina thun dies als beiuahe sitzende Antheren.

Die intercalare Entwicklung der Filamente aus der untersten

14*
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Basis der Staubgefässhöcker und das Auswachsen der Drüse zu

einem langen, stielförmigen , an der Spitze abgestutzten Körper

von (abgesehen von der überziehenden zarten Epidermis) rein

kleinzellig-parenchymatöser Textur erfolgt im Frühjahr beim Auf-

blühen der Aehre. Auch jetzt noch hängt das Staubgefässpaar

an der Bractee selbst an, während die gesondert vou jenem

entwickelte Drüse sich beim Zergliedern einer Aehre leicht von

selbst isolirt und in loserem Zusammenhang mit dem Complex

der übrigen Theile steht.

Während die ersten Stadien bis zur völligen Sonderung der

beiden Staubgefässanlagen langsam durchlaufen werden , erfolgt

die Differenzirung der Theile der Anthere mit wesentlicher Aus-

bildung ihrer äusseren Form um so rascher, so dass hieher ge-

hörige Zwischenzustände viel sparsamer als frühere zur Beobach-

tung kommen. In die Zeit, wo die Abtheilungen der Antheren

sich von einander sondern, fällt die Anlegung eines zarten pro-

cambialen Medianbündels in der Bractee,* welcher kurz darauf

* Eine kurze Bemerkung über den Aufbau der Bractee, obwohl

nicht unmittelbar hieher gehörig, sei hier gestattet. Anfangs wird

eine Mehrzahl von Meristemschichten ausser der überziehenden Epi-

dermis in den Verband des Blattes aufgenommen; die zunächst unter

der Epidermis der Axe gelegene Schicht (die sogenannte äusserste

Periblemschicht) folgt dabei unter dermatogenartigen Theilungen der

Ausdehnung des Blatthöckers, dessen erste Anlegung in der darauf-

folgenden Schicht sich vorbereitet; diese erfährt nach Bedürfniss der

Fläche parallele Theilungen. 'Auf diese Weise entwickelt sich der dicke

mehrschichtige Basaltheil des Blattes, auf welchem die Blüthenanlage

entspringt und der noch ein wenig über die Kegion, welche dieser zur

Insertion dient, hinaufreicht. Im weiteren Verlauf des acropetalen

Wachsthums des Blattes tritt aber eine Veränderung in dem Verhalten

der unter der Epidermis gelegenen Zellenlagen ein. Es folgt nämlich

eine zweite kurze Periode, in welcher sich die zweite der Innen- (Pe-

riblem-) Schichten nur noch durch dermatogenartige Theilungen an

dem Wachsthum betheiligt; der Blatttheil, der in dieser Periode ent-

steht, besitzt daher innerhalb der Epidermis zwei Doppellagen von

Parenchym, im Ganzen also sechs Zellenlagen. In einem dritten

nächstfolgenden Stadium setzt bloss die äusserste Beihe der Zellen der

inneren Periblemschicht (im Längsschnitt des Blattes also nur eine
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die Ausbildung eines Stranges feiner Tracheen in diesem Bündel

folgt. Dieses dringt bis zu 2
/3 der Länge der Bractee von der

Basis aus vor; mit seiner Anlegung bat es, was die Entwicklung

von Nerven in der Bractee anbelangt, sein Bewenden. Die Ent-

wicklung eines Gefässbündels in dem Filament und Connectiv bis

unmittelbar unter die Spitze des letzteren vollzieht sich erst im

Frühjahr bei der Filamentstreckung.

Verschiedenartige Entwicklungszustände , welche von männ-

lichen Blüthen von S. nigricans Fr. untersucht wurden, zeigten,

dass die Entwicklung unter denselben Erscheinungen erfolgt.

Obwohl diese Art ziemlich spät aufblüht, so schreitet doch die

Ausbildung der Theile im Vorjahr gleich weit vor wie bei

S. vimindlis und ist Ende Juli vorläufig abgeschlossen. Die

Drüse erscheint um diese Zeit ebenfalls als sehr sanfte Convexi-

tät an der Basis der Innenfläche der Bractee. Temporäre Schief-

drückung der Antheren, wie sie bei S. vimwalis erwähnt wurde,

findet sich auch hier, doch mit dem Unterschied, dass die hin-

teren Antherenhälften mehr oder weniger entschieden benach-

theiligt erscheinen, und der Grund dieser Differenz lässt sich

auf die verschiedene Form der Bracteen bei den beiden Arten

zurückführen. Diese, welche im Allgemeinen bei S. nigricans

verhältnissmässig viel kürzer sind als bei S. viminalis, erfahren

bei jener frühzeitig eine derartige Ausbildung, dass der dicke

Basaltheil mit dem über der Blütheninsertion liegenden Theil

Zelle dieser Schicht) die Vermehrung fort und theilt sich senkrecht

zur Wachsthumsrichtung ; so entsteht ein fünfschichtiges Blattstück,

welches ausser der Epidermis ein dreischichtiges Parenchym enthält,

nämlich innerhalb der äusseren Periblemlage noch eine einfache Zellen-

lage. Endlich aber wächst nur noch die äussere Periblemlage mit, und

es entsteht in diesem vierten Zeitraum ein Randtheil des Blattes,

welcher nur noch vierschichtig ist. Die Bildung des Tracheenstranges

erfolgt bloss in dem mehrschichtigen Theil des Blattes; dieser haupt-

sächlich wächst nach abgeschlossenem acropetalem Wachsthum noch

intercalar; während der Fortdauer dieses Intercalarwachsthums in der

Mitte und an der Basis des Blattes haben sich die Zellen in Blatt-

spitze und Blattrand nicht bloss gedehnt und ihren Inhalt theilweise

verloren, sondern auch schon zu collabiren begonnen.
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einen verhältnissmässig kleinen , von einem rechten nicht allzu-

weit entfernten Winkel bildet (Fig. 26), während er bei S. viminälis

sehr stumpf ausfällt (Fig. 3, 9). Wie bei Untersuchung von

Aehrenlängsschnitten der Augenschein zeigt, bleibt in Folge hie-

von bei einer Bracteenform wie der von S. nigricans genügender

Eaum für die Ausdehnung der vorderen Antherenhälften, während

die hinteren dem Druck der überliegenden Bracteen unterworfen

sind, Verhältnisse, welche bei£. viminälis umgekehrt beschaffen sind.

Die Knospenhülle zeichnet sich bei vorliegender Art (wie auch bei

S. Caprea und wohl noch andern Verwandten) durch die überaus

starke Cuticularisirung der Epidermis aus, welche dafür viel

schwächer behaart ist, als die der genannten Eigenschaft ent-

behrende Knospenschuppe von S. viminälis.

Obwohl S. purpurea früher blüht als die seither erwähnten

beiden Arten, so wird doch die Entwicklung der Blüthen im

Vorjahr nicht bloss nicht früher abgeschlossen, sondern im Gegen-

theil vielleicht eher noch etwas länger in den Spätsommer hinein

verzögert. Das von mir untersuchte Material an männlichen

Aehreu wenigstens , ausschliesslich von Anfang des August an

gesammelt, ergab noch im Laufe dieses Monats ein Fortschreiten

zu erwachseneren Zuständen; anfangs noch Aehren mit ab-

gerundet-höckerförmigen Blüthenanlagen, später Dichotomirungen,

ganz entsprechend den Erscheinungen bei S. viminälis und

schliesslich Formation der zwei getrennten Staubbeutel (Fig. 27,

28). Der Unterschied der monadelphen S. purpurea von S. vi-

minälis und nigricans ist überhaupt, was die Entwicklung im

Vorjahre betrifft, nur gering. Indessen wird der Blüthenhöcker

vor seiner Ausrandung immerhin eine Kleinigkeit höher, so dass

nach geschehener Theilung das gemeinschaftliche Fussstück beider

Staminalanlagen von Anfang an etwas stärker entwickelt ist.

Diese Anlagen selbst fand ich regelmässig viel stärker aus-

einanderspreizend als bei Arten mit getrennten Filamenten, ohne

gerade behaupten zu wollen, dass diese Differenz eine wesentliche

oder constante sei. Die Ausbildung der Antheren schreitet bis

zu demselben Stand wie bei jenen vor; doch äussert sich die

etwas weiter gehende Entwicklung des Staubgefässapparates darin,
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dass ein sehr zartes Gefäss (wie es scheint keine blosse Trache-

idenreihe) in dem immer noch kurzen Fussstück schon im Vor-

jahr zur Ausbildung kommt. Eine Folge hievon ist , dass nach

der im Frühjahr schnell erfolgenden intercalaren Längenentwick-

lung und Streckung des geuannten Theils die Ringverdickungen

im Gefäss kaum mehr auffindbar sind und der Schein entsteht,

als ob kein solches in dem Fussstück vorhanden wäre. Wo, wie

bei S. viminalis u. dgl., sich Tracheen erst nach der Entwicklung

des Filaments ausbilden, erfolgt selbstverständlich keine sie un-

kenntlich machende Auseinanderzerrung ihrer Verdickungsleisten.

In den Bracteen entwickelt sich bei S. purpurea ausser dem

Mediannerven jederseits ein von ihm sich abzweigender, wie jener

selbst sehr zarter und nicht leicht sichtbarer Seitennerv. Be-

züglich der Entwicklung der Drüse gilt das bei den seitherigen

Formen Gesagte; die speziellen die beiden Antheren tragenden

Filamentstücke, von Anfang an ganz niedrige Scheiben, erlangen

auch bei der Entfaltung der Blüthen keine weitergehende Ent-

wicklung.

Salix rubra Huds., nach der Ansicht der meisten Schrift-

steller eine Hybride von S. purpurea und viminalis, gleicht in

Beziehung auf die Ausbildung der äusseren Form des Audröceum

im Vorjahr ganz der S. purpurea; der bekannte Unterschied

muss daher erst unmittelbar vor dem Aufblühen hervortreten

und wesentlich auf intercalarer Längenentwicklung auch der ge-

trennten Filamentstücke beruhen. Aehnlich dürfte es sich bei

andern Weiden mit sogenannten verwachsenen Staubfäden, sowie

den hieher gehörigen von S. repens bekannten abnormen Formen

verhalten.

Die drei Staubgefässe von S. triandra sind, wie allgemein

bekannt ist, nach der Entfaltung der Blüthe in der Art eines

dreigliederigen Wirteis mit extrorsen Staubbeuteln und zwar so

gestellt, dass das unpaare Glied dieses Scheinwirteis nach hinten

kommt; ausserdem existirt eine vordere und eine hintere Drüse,

und diese sind von etwas verschiedener Gestalt, die vordere mehr

schmal und stielförmig , die hintere beträchtlich in die Quere

gezogen. Jene drei Staubgefässe gehen nun aber , anatomisch
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betrachtet, eben so gut als die zwei der seither erwähnten

Formen aus einem Primordium hervor, und wenn es bei

Aubert (a. a. 0. p. 184) heisst, dass „bei den Weiden mit

drei Staubgefassen" dasselbe vor sich gehe wie bei den zwei-

männigen, nur dass die Staminalhöcker in ein Dreieck geordnet

seien, so könnte dies, trotz der zugehörigen Abbildung, welche

drei sitzende Antheren angelegt zeigt, fast die Vermuthung er-

wecken, dass dieser Autor keine jugendlichen Präparate des An-

dröceum einer triandren Weide zu Gesicht bekommen hat.

Die Entwicklung der Staubgefässe der genannten spät

blühenden Art erfolgt etwas später als bei den seither be-

sprochenen Weiden; sie konnte in den wesentlichen Zügen noch

an zwischen dem 25. August und 5. September gesammeltem

Material studirt werden. Innerhalb einer und derselben Aehre

bestanden dabei einige, doch nicht sehr bedeutende Differenzen

zwischen dem Entwicklungszustand der oberen und dem der un-

teren Blüthen. Die ersten Zustände der Blüthen gleichen ganz

den früher beschriebenen, aber anstatt sich von nun an auf dem

Scheitel auszuranden und zu dichotomiren , spitzt sich vielmehr

der Blüthenhöcker eher zu (T. III, Fig. 29), indem er eine, von

der Innenfläche gesehen, fast fünfseitige Gestalt mit abgerun-

deten Winkeln an den Seiten und am Scheitel erlangt. Profil-

ansichten, wie sie in Aehrenlängsschnitten gewonnen werden,

zeigen, dass schon jetzt die zwei seitlichen Vorsprünge sich vor-

zugsweise auf der hintern Seite (der der Bractee abgekehrten)

sehr schief abdachen, so dass dieselben als seitliche und zugleich

nach vorne etwas verschobene Anhänge an der in dem apicalen

Vorsprung gipfelnden Andröceum-Anlage erscheinen. Je nach-

dem Längsschnitte durch die Mitte oder einen der Seitentheile

(Fig. 30) einer solchen Anlage geführt werden, erhält man da-

her schon in diesem Stadium, wenn auch nicht in gleichem Grad

wie etwas später, ziemlich verschiedene Bilder. Ein mechanisches

Hinderniss, dass die zwei seitlichen Knöpfe nicht rein seitlich,

etwa wie Seitenlacinien an einem Blatt, hervorsprossen könnten,

ist nicht ersichtlich ; es muss daher die spezielle Orientirung

derselben einen tieferen, in den ererbten morphologischen
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Eigenthümlichkeiten der Blüthen gelegenen Grund haben. Eben-

sowenig aber ist abzusehen, warum die Raumverhältnisse nicht

ein gleichzeitiges und von einander unabhängiges Angelegtwerden

der Stamina in einem dreigliedrigen Wirtel gestatten sollten.

Bald isoliren sich die seitlich-vorderen Wülste von dem ab-

gerundet kuppenförmigen Hauptkörper so , dass die Sonderung

auch bei der Flächenansicht von innen deutlich hervortritt (Fig. 31,

32, 33) und schliesslich hängen sie nur noch mit ihrer Basis

unter einander zusammen. Auch die weitere Ausbildung der

mittleren hinteren, ihre zwei Anhänge noch immer beträchtlich

an Grösse übertreffenden Staubgefässanlage geht der der Anhänge

voraus (Fig. 34); es sondert sich durch eine Einkerbung ein

kurzes Filament von der Anthere und diese lässt an der Hinter-

seite die erste mediane Furche hervortreten. Um die Mitte des

Oktober gesammeltes, jedenfalls in den Zustand der Winterruhe

getretenes Material zeigte die Anthere des hinteren Staubgefässes

äusserlich nicht weiter als bis zur beginnenden Sonderung ihrer

zwei Hälften vorgeschritten (Fig. 35), die paarigen Staubgefässe

immer noch merklich kleiner (wenn auch der Unterschied nicht

mehr so gross war wie früher) und äusserlich kaum gegliedert;

ferner weder die vordere noch die hintere Drüse entwickelt,

sondern nur ihre künftigen Orte, wie bei anderen Arten, durch

sanfte Protuberanzen angedeutet, an welchen das Vorhandensein

eines stark plasmaerfüllten subdermatogenen Meristems den

Heerd einer sich vorbereitenden neuen Bildung ankündigte. Die

hintere Drüse entsprosst hiernach derselben, nächst der eigent-

lichen Blattachsel gelegenen Stelle, wie früher angegeben wurde,

die vordere der vorderen Basis der Blüthenprotuberanz nächst

dem Winkel, welchen deren Insertion mit der Bractee bildet,

nicht der Innenfläche der letzteren selbst.

Dass die drei Stamina von S. triandra entwicklungsgeschicht-

lich einander nicht coordinirt sind, darauf kann selbst noch die

Beobachtung der Aufblühfolge aufmerksam machen; das mediane

vollzieht die Streckung seines Filaments und die Oeffnung seiner

Anthere vor den paarigen. Die Bracteen von S. triandra zeich-

nen sich auch vor denen der S. purpurea durch eine noch
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entwickeltere Nervatur aus, indem zu den zwei basalen Seiten-

nerven noch zwei dessgleichen kommen, welche in der apicalen

Hälfte der Bractee in gewöhnlich etwas ungleichen Höhen von

dem Medianbündel abgehen (und von welchen mitunter auch nur

das eine vorhanden ist); namentlich aber sind alle Bündel kräf-

tiger, mit zahlreicheren Tracheen versehen und dadurch viel mehr

in die Augen fallend , als bei sämmtlichen seither erwähnten

Arten. Die drei Staubgefässe bekommen ihre Gefässbündel ge-

sondert (nicht etwa die paarigen vom unpaaren abgezweigt), und

zwar alle von dem primären Bündel der Bractee.

Gelegentlich sei die mir einigemal vorgekommene interessante

Abnormität erwähnt, dass zwei noch sehr jugendliche Bracteen

in eine breite, in der Mitte eingekerbte, zweinervige Bractee, die

Achselsprosse, noch im Stadium der undifferenzirten Höckerbildung

befindlich, ebenfalls zu einem einzigen Spross von in die Quere

gezogener Form — jedenfalls congenital * — verwachsen waren.

Die oben erwähnten Gestalt- und Structurverhältnisse Hessen an

der angegebenen theoretischen Deutung der bezüglichen Bildung

keinen Zweifel.

Unter den Weiden mit mehrzähligem Andröceum stand mir

von S. pentandra reichliches Material aus den botanischen Gärten

von Breslau und Berlin zu Gebot, welches zwar schon in den

Zustand der Winterruhe eingetreten war, aber trotzdem unter Be-

rücksichtigung der anderweitig gemachten Erfahrungen über die

wesentlichen Verhältnisse der Entstehungsfolge und Anordnung

der Stamina die nöthigsten Aufschlüsse gab. Diese lassen sich in

Kürze folgendermassen resumiren: 1) sind die Stamina so wenig

als bei S. triandra gleichalterig, denn die Untersuchung zeigt

in der erwähnten Periode in ihrem relativen Entwicklungszustand

die beträchtlichsten Unterschiede (vgl. die wenigen herausgegriffenen

Fälle, Taf. III, Fig. 36—41), so dass die erwachsensten ihre

Antheren schon vollständig der Form nach ausgebildet haben,

während die jüngsten erst als kleine Höckerchen erscheinen.

2) Der ganze Complex muss auch hier aus einem ursprünglich

ungeteilten Blüthenprimordium hervorgehen, denn die Stamina

hängen an der Basis alle zusammen, und die jüngsten, kaum
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noch sichtbaren Anlagen entsprossen dem gemeinschaftlichen

Basalstück. Die Succession liess sich dabei aus den relativen

Entwicklungszuständen stets mit höchster Wahrscheinlichkeit er-

schliessen. Dass die Glieder des Andröceum keineswegs un-

abhängig und gesondert von einander entspringen können, lässt

schon die aufmerksame Untersuchung frisch aufgeblühter Aehren

mit gestreckten Filamenten mit aller Deutlichkeit erkennen. Die

von mir zu diesem Zwecke ausgewählte Aehre wenigstens (aus

getrocknetem Material stammend) zeigte in allen Blüthen die

Staubgefässe sämmtlich am Grunde in ein Bündel vereinigt, bald

höher, bald weniger hoch herauf; allein gewöhnlich trennen sich

die einzelnen Filamente nicht in gleicher Höhe von einander,

sondern das Gesammtbündel spaltet sich meist nach oben in

Theilbündel von zwei oder drei Filamenten, welche noch weiter

mit einander zusammenhängen, als alle zusammen unter sich;

oder es löst sich das eine oder andere Staubgefäss tiefer an der

Basis aus dem gemeinschaftlichen Verband, ohne dass sich feste

Kegeln über die spezielle Gruppirung solcher Theilverbände an der

erwachsenen Aehre auffinden lassen.

Das oben erwähnte entwicklungsgeschichtliche Material von

S. pintandra zeigte nun (und zwar von den beiden Bezugsorten

übereinstimmend) fast durchaus vier- und fünfmännige Blüthen,

erstere noch etwas häufiger , so dass wahrscheinlich wenigstens

ein Theil der Blüthen noch nicht zur Vollzahl der Stamina vor-

geschritten war , da Vierzahl derselben zwar vorkommt, i aber

doch keineswegs gewöhnlich zu sein scheint; wenigstens wird

von einigen der besten Kenner der Weiden als Staminalzahl 5

und darüber angegeben. 2 Und ferner stellt sich zwar keine

strenge Gesetzmässigkeit in der Stellung und Succession der

Glieder, sondern ein gewisser Grad von Freiheit, aber doch

nichts weniger als eine willkürliche Regellosigkeit in den ge-

nannten Punkten heraus. Vielmehr erweist sich die Disposition

1 Andersson in DC. Prodr. XVI, 2, p. 206, 207.

2 Kerner, Niederösterr. Weiden, p. 57 (5—12); Wimmer, Flora

von Schlesien, 3. Auri. p. 133 (5—7).
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der Glieder als {'eine im Allgemeinen symmetrische mit nicht

seltenen, meist^unschwer auf kleine Verschiebungen der Glieder

zurückführbaren Abweichungen von der offenbar typischen Median-

zygomorphie. "llchfmuss davon absehen, alle Einzelfälle zu be-

schreiben,^welche]das umfängliche Beobachtungsmaterial darbietet,

muss mich vielmehr mit der Hervorhebung weniger Gesichts-

punkte begnügen. Die entschiedene Mehrzahl der Fälle schliesst

sich dem Typus der diandren Weiden (viel mehr als dem von

S. triandra) an, indem die zwei ersten Stamina offenbar aus

Dichotomirung der primären Anlage hervorgegangen sind; die-

selben stehen einander angedrückt, gleich alt und weit herauf

zusammenhängend, rechts und links von der Mediane. In einem

Fall von Entwicklungshemmung (oder Verzögerung) fand sich

auch ein nur zweimänniges Andröceum, ganz einem eben dicho-

tomirten einer diandren Art ähnlich. Diesem ersten Paar

schliessen sich zwei jüngere Anlagen rechts und links von

jenen und zugleich etwas nach hinten an ihre Basis ge-

lehnt —^also in umgekehrter Stellung gegen die paarigen Sta-

mina von S. triandra — an, der gewöhnliche Fall von Tetran-

drie, wo solche besteht (Fig. 36). Eine fünfte , im Vergleich

mit den zwei letzten entweder noch etwas jüngere (Fig. 37)

oder ältere (Fig. 39) Anlage erscheint, wo Pentandrie besteht,

median nach hinten, unter der Spalte zwischen den zwei primären

Staubgefässen. In manchen Fällen erscheinen die zwei primären

Stamina etwas gegen einander in der Richtung der Medianebene

verschoben (Fig. 38), so dass das eine etwas mehr nach hinten,

das andere nach vorn steht, oder es ist eine der beiden lateralen

Anlagen der vordem Basis (statt der hintern) des angrenzenden

Gliedes des primären Paars entsprossen (Fig. 40), oder rein

seitlich gestellt. Oder eines der lateralen Stamina fehlt oder ist

wenigstens in der Entwicklung gegenüber dem correspondirenden

gehemmt (Fig. 38), lauter Fälle, welche sich so oder so com-

biniren können und die Symmetrie des Andröceum gestört er-

scheinen lassen, welche aber mit Wahrscheinlichkeit auf die un-

günstigen Raumverhältnisse der eng aneinander und zwischen die

Bracteen gepressten Blüthenanlagen zurückgeführt werden mögen.
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Niemals sah ich dagegen in solchen gewöhnlichen Fällen, wo

ursprünglich Dichotomirung erfolgt ist, das zweite Paar Stamina

nach vorn eingesetzt; die anliegende Bractee würde unter diesen

Verhältnissen, da das erste Anlagenpaar durch seine quere Aus-

dehnung den Raum weit mehr beengt als ein einzelnes medianes

Stamen, keinen Platz übrig lassen. — Eine entschiedene Minder-

heit von Blüthenanlagen zeigt sich von den seither erwähnten

dadurch verschieden, dass die primäre Dichotomie, wie es bei

S. trianära regelmässig geschieht, unterblieben ist; eine einzige

und zwar die älteste Anlage nimmt alsdann die Mitte ein

(Fig. 41). Zwei jüngere schliessen sich ihr in ähnlicher Stellung

wie die paarigen von S. trianära an ; ein weiteres, noch jüngeres

Paar setzt sich seitlich und mehr nach hinten ein und es kommt

in diesem ziemlich seltenen Fall eine Disposition zu Stande, wie

sie dem Eichler'schen Diagramm von S. pentandra* entspricht,

mit Ausnahme des Punktes , dass alsdann die mittlere Anthere

nicht nach der Seite , sondern nach hinten orientirt ist. Statt

dessen kann indessen auch das eine Glied des letztgenannten

Paares mehr rein seitlich eingesetzt werden oder ganz wegfallen.

Im Allgemeinen scheint die Stellung der Glieder um so eher

sich Freiheiten zu erlauben, je mehr ihre Zahl sich durch Nach-

schübe vervielfältigt; sie wird sich, wo ihre Zahl über 5 steigt

(was in meinem entwicklungsgeschichtlichen Material nicht der

Fall war) mehr und mehr nach den im Einzelfall gegebenen

Raumverhältnissen richten. Als Grundcharakter der ganzen Con-

struktion des Andröceums stellt sich also eine fast überall deut-

lich erkennbare, in vielen Einzelfällen durch mechanische Ver-

hältnisse etwas gestörte Zygomorphie dar.

Männliche Inflorescenzen, welche mir als zu einer Bastard-

form von S. pentandra und S. fragilis (S. Meyeriana W.) ge-

hörig aus dem Berliner Garten mitgetheilt wurden, zeigten fast

durchgängig die oben als der gewöhnliche Fall von Tetrandrie

bezeichnete Bildung, selten den zugehörigen Fall von Pentandrie

(mit Hinzutreten einer median-hinteren Staminalanlage).

* Blüthencliagramme II, 47, Fig. 19 D.
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Sehr lehrreich erwies sich noch ebenfalls zu Anfang des

Winters gesammeltes Material aus dem botanischen Garten zu

Innsbruck, welches als eine muthmassliche Hybride von S. pen-

tandra und S. alba L. (S. hexandra Ehrh.) bezeichnet war. Die

Blüthenanlagen in diesen Knospen lassen, wie vorauszusehen,

verschiedene Mittelbildungen zwischen den genannten Stammarten

erkennen, doch so, dass, in Uebereinstimmung mit bekannten

Thatsachen aus dem Gebiet der Hybriditätslehre , in den einen

Aehren wenigzählige (2 zählige mit oder ohne Beimengung ein-

zelner 3 zähliger) Andröceen sich finden, in den andern mehr-

zählige (namentlich 4 zählige mit Beimengung 3- und 5 zähliger);

ferner mit der Eigenthümlichkeit, dass, was ebenfalls der Bastard-

eigenschaft zuzuschreiben sein mag, öfters correspondirende

Glieder, namentlich die zwei anscheinend aus primärer Dicho-

tomie entsprungenen, ungleich entwickelt sind, das eine in Ver-

kümmerung begriffen ist. Während nun diandre Blüthen deutlich

eine nach Art zweimänniger Arten vollzogene Dichotomirung er-

kennen lassen, zeigen sich dreimännige meist nicht nach dem

Typus von S. triandra gebaut, sondern eine dritte Staminal-

anlage zu jenen zwei nachträglich und zwar auf der hintern Seite

hinzugetreten, mitunter erst als leichte Protuberanz aus der ge-

meinschaftlichen Basis der zwei primären hervorsprossend. Sel-

tener, aber auch nicht ohne Beispiel und aus dem Vorkommen

entsprechender Fälle bei S. pentandra ableitbar ist das Vor-

kommen dreimänniger Blüthenanlagen nach dem Vorbild der

S. triandra, während vier- und fünfmännige dem gewöhnlichen

pentandra-Typus (mit primärer Dichotomirung) folgen.

Von der in systematischen Werken als drei- bis sechsmännig

aufgeführten, aber in die Reihe der Amygdalinae gerechneten

nordamerikanischen S. nigra Marsh, konnte ich eine zwar schon

sich zum Aufblühen anschickende, aber erst in beginnender Fila-

mentstreckung begriffene Aehre untersuchen. Dieselbe zeigte

nicht bloss mit aller Deutlichkeit verschiedenes Alter der ein-

zelnen (meist 4—6, selten 7) Stamina, sondern liess auch deren

Stellung und Antherenrichtung mit Sicherheit erkennen. Bei ent-

schiedener Zygomorphie ergab sich hiebei doch eine beträchtliche
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Mannigfaltigkeit der Einzelfälle , welche aber mit dem gewöhn-

lichen pentandra-Ty\)us wenig gemein haben und sich fast nur

durch einige Diagramme, für welche mir der Raum fehlt, ver-

sinnlichen lassen würden. Mehrfach waren Staminalpaare aus

erst später Theilung einer gemeinschaftlichen Anlage entstanden,

indem die Filamente weit hinauf oder bis zu den Antheren (in

der Art etwa der S. rubra, beziehungsweise der S. purpurea)

mit einander zusammenhingen.

An die vorstehende Erörterung der Staubblüthenvon Salix mag

gleich die Entwicklungsgeschichte derer von Populus angeschlossen

werden. Dieselbe lässt sich wegen der Unbeständigkeit der Zahl der

Stamina und darum, weil die Anlagen derselben durchaus ge-

trennt von einander auftreten, viel kürzer fassen. Das bekannte

von den Autoren bald als Kelch, bald als discus, torus, cupula

oder receptaculum bezeichnete, schief becherförmige Organ,

welches die Geschlechtstheile umschliesst und hier unter dem

letztaufgeführten Namen besprochen werden soll, ist von aus-

gesprochen zygomorpher Configuration, in ganz jugendlichem Zu-

stand in der Medianlichtung zusammengedrückt, später nach

vorn (nach der Bracteenseite) einseitig stärker entwickelt, nach

hinten abgeschrägt. Seine Mündung nähert sich in ihrem Ge-

sammtumriss, im fertigen Zustand und ehe der Theil durch die

Streckung und das Hervortreten der Staubgefässe deformirt ist,

der Form eines zumal in den männlichen Blüthen von P. tre-

mula L., viel weniger denen von P. canadensis Michx. spitz-

winkligen Dreiecks, indem sie, nach vorn weit offen und quer

abgestutzt, nach hinten in einen engen Schlitz allmählich aus-

läuft. Uebrigens ist die Form dieser Mündung durchaus keine

regelmässige wegen der vielfachen Kräuselungen der nach innen

eingekrämpten Randpartie. Die Stamina inseriren sich nun, ohne

dass zu der Zeit, wo sie in ihrer Vollzahl angelegt sind, eine

deutliche Regel in ihrer Stellung ersichtlich wäre, fast an der

ganzen Innenfläche der Wand dieses Organs mit Ausnahme des

auf- und einwärts geschlagenen Randtheils (vgl. Taf. IV,

Fig. 15, 16), zumal also in der ganzen Ausdehnung des nach

vorn gelegenen , der Bractee angedrückten Theils dieser Wand.
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Es ergibt somit schon die Untersuchung solcher vorgerückten

Zustände für das fragliche Organ eine Beschaffenheit und ein

Verhältniss zu den eingeschlossenen Geschlechtsblättern, die mit

dem Charakter eines Kelches kaum etwas gemein haben, es müsste

denn sein, dass man als Kelch speciell nur die äusserste Rand-

partie in Anspruch nehmen wollte, die indessen keine solchen

Formverhältnisse zeigt, dass aus ihnen auf eine Zusammensetzung

aus bestimmten blattartigen Gliedern geschlossen werden könnte.

Auch eine Vergleichung mit dem sogenannten Hypanthium peri-

gynisch gebauter Blüthen kann nach den bekannten Erscheinungen,

welche die Entwicklung der letzteren zeigt und nach den so-

gleich über die Entwicklung der Blüthen von Populus zu machenden

Bemerkungen wenigstens nicht streng durchgeführt werden. Alles

zusammengenommen, ist es nicht gut möglich, der Hauptsache

nach etwas Anderes in dem receptaculum der Pappelblüthen zu

erkennen, als eine in eigenthümlicher Weise ausgebildete Blüthen-

axe ; doch will ich nicht unterlassen , eine Vorstellung zu er-

wähnen, welche mir wenigstens nichts Widersinniges zu enthalten

scheint, nämlich die Möglichkeit der Betheiligung zweier seit-

licher Vorblätter an der Bildung des Organs. Die freien Theile

solcher fraglichen Vorblätter wären allerdings geschwunden, und

es würde sich ihre Anwesenheit nur etwa in den beiden seit-

lichen Ecken des breiteren vorderen Umfangs des receptaculum

äussern ; indessen Hessen sich allenfalls noch anatomische Gründe

für die genannte Vorstellung, falls dieselbe weiter verfolgt werden

wollte, anführen. Die Gefässbündelvertheilung nämlich in dem

receptaculum zeigt, wie etwas vorgreifend bemerkt werden soll

ein Bevorzugtsein der beiden Seitenkanten des Organs an, wäh-

rend sich andererseits an den diesen Seitenkauten entsprechenden

Theilen der Innenfläche keine Staubgefässe inseriren. In die

verschmälerte Basis des receptaculum tritt ein ganzer, ein inneres

und äusseres Parenchym von einander sondernder Kreis von An-

fangs procambialen Bündeln, wie in einen Laub- oder kräftigen

Blüthenspross , aus dem Bündelring der Aehrenaxe herein. Die

Bündel entwickeln sich gleichzeitig mit dem receptaculum nach

Massgabe seines Wachsthums weiter. Die zwei stärksten dieser
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Bündel (freilich an sich zart und nur eine massige Strecke weit

in die Höhe steigend) gehen, wie ich mich wenigstens für die

weiblichen Blüthen von P. bälsamifera L. überzeugt habe, in die

Seitenkanten, und in diesen erfolgt auch zuerst das Auftreten

feiner Tracheen; schwächer und von späterer Ausbildung sind

die Bündel, welche in Mehrzahl zwischen den fast collenchym-

artig in ihren Wänden verdickten Zellen des Parenchyms der

Vorder- und Hinterwand in die Höhe steigen, gegen den Rand

hin blind auslaufen und innerhalb der Wände hier und da durch

sparsame quere oder schiefe Anastomosenäste mit einander in

Verbindung treten. Diese Bündel lassen sich wegen ihrer Zart-

heit, so lange sie noch keine Tracheen gebildet haben, nur mit-

telst zweckmässig geführter Querschnitte durch Blüthenanlagen

entdecken.

Wie schon oben beiläufig angedeutet, entwickeln sich die

Blüthensprosse von Populus, unähnlich denen von Salix, in rein

blattachselständiger Stellung. Die Ausbildung der Blüthenanlagen

für den Zustand der Winterruhe fällt bei männlicher P. cana-

densis der Hauptsache nach, von den ersten Anfängen bis zu der

Anlegung der Vollzahl der Stamina, in den Juli und Anfang

des August. Die abgerundete Protuberanz, welche den Anfang

der Blüthe darstellt (Taf. IV, Fig. 1, 2, 3), erlangt zunächst

durch stärkeres Wachsthum in ihrem oberen Theil bei verhält-

nissmässigem Schmälerbleiben ihrer Basis, und zwar sowohl in

der Median- als in der Querrichtung, eine Form, die sich der

mancher kurzgestielter Pe^a-Fruchtkörper nähert (Fig. 4— 7);

allmählich wächst die Randpartie über den mittleren Theil der

freien Endfläche, die eigentliche Scheitelregion, empor und gibt

dieser eine leicht vertiefte Form; gleichzeitig aber beginnt sich

die monosymmetrische Gestalt des ganzen Theiles durch stärkere

Entwicklung der vorderen Partie gegenüber der mehr abgeplattet

bleibenden hinteren herzustellen. Nun erscheinen in der Mitte

der leicht concaven Endfläche die ersten Staminalanlagen. Von

einer cyclischen oder spiraligen Anlegungsfolge derselben findet

sich keine Spur, dieselben entstehen vielmehr in einer Art von

centrifugaler , zugleich durch die Zygomorphie des Theils beein-

"Württemb..naturw. Jahreshefte. 1880. 15
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flusster Ordnung. Die ersten Anlagen fand ich in der Mehrzahl

der Fälle paarweise, ein Stamen links, eines rechts von der

Mittellinie auftretend (Fig. 8) ; während sich dieses Paar durch

Hinzutreten weiterer Anlagen links unä rechts zu einer Quer-

reihe weiter entwickelt, treten gleichzeitig Glieder einer zweiten

Querreihe vor der ersten (d. h. bei der gewöhnlichen Untersuchung

der Blüthenanlagen von der Innenfläche hinter der ersten) auf

(Fig. 10), nach ihr eine dritte Reihe, während sich gleichzeitig

das receptaculum , den nöthigen Raum für diese Neubildungen

schaffend , entsprechend centrifugal ausdehnt. Dabei alterniren

die Glieder der genannten, nicht völlig regelmässigen Querreihen

annähernd mit einander, indem sie sich vorzugsweise vor die

Zwischenräume der vorausgehenden Reihe einsetzen. Hinter

der ersten Querreihe, die schwächer entwickelte hintere Region

der Fläche des receptaculum besetzend, entwickelt sich nur eine

wenigzählige Gruppe ebenfalls in eine solche Reihe gestellter

Staminalanlagen (Fig. 12). In einer Minderzahl von Fällen habe

ich mich indessen auch überzeugt, dass das erste Stamen einzeln

in der Mittellinie des receptaculum aufgetreten sein musste, die

zwei folgenden rechts und links ihm benachbart (Fig. 9, 11);

der weitere Verlauf gestaltet sich entsprechend dem vorhin be-

schriebenen. Will man andere Fälle von Blüthenentwicklung zur

Vergleichung herbeiziehen, so könnte man etwa an die von Zy-

gomorphie stark beeinflussten Papilionaceen- und Beseda-Blüthen

erinnern, aber weder die einen noch die andern entsprechen dem

vorliegenden Fall genau, da in dem unserigen die Entwicklungs-

folge nur vorzugsweise, nicht ausschliesslich, nach vorn vor-

schreitend ist, während die Glieder der Blüthen von Beseda

von hinten nach vorn, die der Papilionaceen von vorn nach hinten

succediren, wie aus der einschlägigen Literatur zur Genüge be-

kannt ist. Keine feste Regel lässt sich in der Orientirung der

Fächer der Staubbeutel auffinden, welche im Vorjahr ihre äussere

Form so ziemlich ausbilden, während die Filamente sehr kurz

bleiben; doch richten sich wenigstens die peripherisch gelegenen

vorzugsweise nach auswärts. Ihre Reihenanordnung bleibt noch

ziemlich lang erkennbar (Fig. 14), wird aber schliesslich ver-
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wischt. Indem die Randpartie des receptaculum etwas empor-

wächst und sich über den Scheitel der äussersten Staminalanlagen

herüberlegt (Fig. 13, 15, 16), entwickelt sich die oben erwähnte

Krampe. Bekannt ist, dass die Zahl der Stamina nach Gruppen

und Arten , aber auch innerhalb derselben Species beträchtlich

variirt; auch wo ihre durchschnittliche Zahl eine geringere ist

als bei P. canadensis dürfte sich indessen die Anlegungsfolge

entsprechend gestalten, den Bildern nach zu schliessen, welche

die Untersuchung männlicher Blüthen von P. tremula im Zu-

stand der Winterruhe gewährte, und welche noch eine Anordnung

der Staminalanlagen in wenigzähligen, etwas unordentlichen Quer-

reihen mit Hinzutritt von noch 1— 2 Gliedern nach hinten er-

kennen Hessen. Die Gesammtzahl der Stamina bei letztgenannter

Art, nach den Angaben der beschreibenden Werke höchstens 8,

betrug in winterlichen Inflorescenzen aus hiesiger Gegend ge-

wöhnlich 8— 9, in solchen von einem älteren Baume aus dem

Hohenheimer botanischen Garten zwischen 12 und 18, so viel

als den multistaminalen Pappeln zugeschrieben werden. Ihre

zarten Gefässbündel erhalten die Stamina von P. tremula, welche

ich hierauf allein untersuchte, von den Bündeln der Wand des

receptaculum, welche in derselben, sich fast dichotom verästelnd,

beinahe geradlinig von der Basis gegen den Rand verlaufen, die

auf ihrem Weg gelegenen Stamina versorgen und wie es scheint

in den äussersten derselben endigen.

Wie sich im Voraus vermuthen lässt, zeigt die Entwicklung

des Gynaeceum in der Reihe der Salicineen weit weniger Mannig-

faltigkeit als die des Staubgefässapparats. Für Populus, welche

Gattung des Anschlusses halber zuerst erwähnt werden soll, mag

P. balsamifera als Beispiel dienen. Allgemein (auch bei P. tre-

mula, wo beide Geschlechter im jugendlichen Zustand untersucht

wurden) gewinnt das receptaculum der Stempelblüthen, zumal in

seinem becherförmig gehöhlten Theil, keine in der Weise wie

bei den Staubblüthen nach vorn ausgezogene, sondern eine, wie

eine Vergleichung der Medianschnitte mit Ansichten gleichalter

Zustände von der Innenfläche zeigt, mehr in medianer Richtung

abgeplattete Form. Seine Mündung hat im Wesentlichen die Ge-

15*
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stalt einer transversal verlaufenden, in medianer Richtung ziem-

lich engen, übrigens mehrfach ausgebuchteten Spalte mit leicht

gekerbten und gelappten Rändern. Die Vorbereitungen zu der

Herstellung dieser Verhältnisse machen sich schon ziemlich früh-

zeitig geltend. Jugendliche Zustände bis zu der Bildung einer

vertieften Endfläche gleichen zwar den entsprechenden männlicher

Blüthen (Fig. 17— 22), doch fängt bereits die mediane Abplat-

tung an hervorzutreten. Jetzt aber entsprosst der Endfläche die

Pistillanlage in Form eines gleichmässigen
,

quer elliptischen

Walles (Fig. 23, 24, 25), dessen Grund, wie die Profilschnitte

zeigen, eine enge Querspalte bildet, und der in medianer Rich-

tung den Raum zwischen der vorderen und hinteren Lippe des

receptaculum vollständig ausfüllt (Fig. 23, 24), in transversaler

Richtung dagegen beiderseits einen Theil des Bodens frei lässt

(Fig. 25). In letztgenannter Ansicht bietet das jugendliche Pi-

still die Gestalt eines sehr niedrigen abgestutzten Kegels dar,

der sich nun aber, unter Beibehaltung seiner wesentlichen Form,

schnell erhöht, wobei die ganze Höhle die Gestalt einer transversal

gerichteten Spalte bekommt (Fig. 26, 27, 28). Das Verhältniss

der Basis des Pistills zu dem Boden des receptaculum bleibt

hiebei immer das gleiche, indem das letztere während der Ver-

grösserung des Pistills sich in seinem oberen Theil verhältniss-

mässig zu verbreitern fortfährt und in Folge dessen seine Basis

in der Transversalrichtung stielförmig verjüngt erscheinen lässt.

Die Wandungen des Pistills sind hiebei an den beiden Breitseiten

(der vorderen und hinteren) dicker als an den beiden abgerun-

deten Seitenkanten; der Rand des receptaculum erhöht sich zwar

auch, doch in geringerer Proportion, so dass nach einiger Zeit

die Pistillmündung in etwa gleiches Niveau mit seinem Rand

gelangt (Fig. 27, 28).

Erst jetzt wird der Rand der Pistillanlage 4 lappig mit

2 scharfen medianen, 2 sanfteren lateralen Kerben. Die Lappen

scheinen ziemlich simultan zu entstehen, wenigstens sind keine

Zustände beobachtet worden, in welchen entweder die einen oder

die andern Kerben allein vorhanden gewesen wären. Theoretisch

wäre eins Priorität auch von keiner entscheidenden Bedeutung.
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Kurz darauf zeigen die Lappen der künftigen Narben bereits

geschweifte Gestalt und beginnt sich die gelappte Pistillinündung

trichterförmig zu erweitern und in Folge dessen von dem nach

oben verjüngten Ovarium durch eine allmählig an Tiefe zuneh-

mende Einschnürung abzuheben (Fig. 29). Während die äussere

Ausbildung der Pistillform im Vorjahr bis zu diesem Zustand

vorschreitet, entsprossen der Innenfläche die Samenknospen, und

zwar besetzen dieselben, wie die Untersuchung von durch trans-

versale Längsschnitte halbirten Pistillanlagen zeigt (Fig. 30),

die ganze Innenfläche der beiden medianen Breitseiten. Da die

beiden Seitenkanten überhaupt fast keine freie Innenfläche dar-

bieten (vgl. Fig. 31), so kann man sagen, dass so ziemlich die

ganze innere Oberfläche des Ovariums sich mit Samenknospen-

anlagen bedeckt. Diskrete, bloss etwa die Medianlinien ein-

nehmende Placentarstreifen bestehen nicht, die Placenten nehmen

vielmehr die ganze Breite der Vorder- und Hinterwand in An-

spruch, und die Samenknospen bilden demgemäss auch nicht

etwa bloss Doppelreihen an diesen Wänden, sondern ordnen sich

an jeder derselben in 4 oder 5 unordentlichen Längsreihen, sich

Anfangs in den knapp zugemessenen Raum nach Möglichkeit

theilend, selbst gegenseitig an einzelnen Berührungsflächen platt-

drückend und namentlich auch, wie die Medianschnitte zeigen,

zwischen die protuberirenden Anlagen der gegenüberliegenden

Wandfläche nach Möglichkeit einschiebend und mit ihnen in

Alternation setzend. Die Anlegungsfolge der Samenknospen scheint

im Wesentlichen acropetal zu sein, wenigstens findet man, wenn

sich ihre Zahl der definitiven nähert, am oberen Ende der von

ihnen besetzten Flächen die am wenigsten vorgeschrittenen. In-

tegumente treten an ihnen im Vorjahr noch nicht auf; es würde

sich hiefür auch kaum der unerlässliche Raum finden. Erst mit

der späteren Dehnung des Ovarium rücken die Samenknospen

auseinander, ohne damit ihre reihenweise Anordnung aufzugeben.

Ein zarter Strang tritt aus dem Bündelkreis des Blüthensprosses

in jede der beiden Seiten des Pistills ein, doch entwickeln sich

in demselben im Vorjahr noch keine Tracheen.

Wie ich ausdrücklich auch gleich für Salix bemerken will,
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kann es mir nicht in den Sinn kommen, aus der geschilderten

Entwicklung des Pistills als ursprünglich geschlossener Wall oder

aus der Art der Placentation Gründe gegen die herkömmliche

und wie ich glaube hinlänglich gesicherte Betrachtung des Pi-

stills als aus zwei transversal gestellten Fruchtblättern gebildet

herzuleiten, eine Betrachtung, für welche auch die erwähnte An-

ordnung der ersten Bündel spricht. Auch die bekannten Ver-

schiedenheiten in der Stellung der Narben bei den Salix-Avten

können hieran nichts ändern. Indessen muss alsdann zugegeben

werden, dass die Placenten nicht bloss den eigentlichen Carpiden-

rändern, sondern auch den angrenzenden Stücken der Innenfläche

derselben mit fast alleinigem Ausgeschlossenbleiben der Gegend

der Mediannerven angehören. Dass bei parietaler Lage der Pla-

centen — sei es, dass dieselben peripherisch bleiben oder mehr

oder weniger tief vorspringen — Samenknospen an den bezüg-

lichen Stellen in einer Mehrzahl von Reihen angelegt werden,

ist ohnehin eine mehrfach vorkommende Sache , wie schon ein

Blick auf die von Payer für Tamariscineen 1 (Myricaria), Ci-

stineen 2 (Relianthemum) , Violarieen 3 (Viola), Droseraceen 4

(Drosera), Parnassieen 5 (Pamassia), Capparideen 6 (Capparis),

Papaveraceen 7 (Eschscholtzia , Argemone, Glaucium, Papauer),

Loaseen 8 (Cajophora) , Ribesiaceen 9 (Eibes) gegebenen Dar-

stellungen lehrt. Mehr als zweizählig zusammengesetzte Pistille,

wie sie für einige exotische Formen als Norm angegeben werden,

habe ich nicht in Entwicklung beobachtet.

Das oben über die Pistillentwicklung von Populus Gesagte

kann mit unwesentlichen Aenderungen auf Salix übertragen

1 Organogenie comparee etc. T. 2, Fig. 35, 37.

2 Ebend. T. 3, Fig. 31-33.
3 Ebend. T. 37, Fig. 11, 12, 21.

4 Ebend. T. 38, Fig. 12, 14.

5 Ebend. T. 39, Fig. 22-24.
6 Ebend. T. 41, Fig. 23.

7 T. 45, Fig. 24, 25, 39, 40—43; T. 46, Fig. 17—18; T. 47,

Fig. 9, 11, 21.

8 T. 84, Fig. 15.

9 T. 89, Fig. 36, 37.
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werden. Dass die Receptacularbildung gänzlich wegfällt, ist

selbstverständlich; ebenso aber ist im Voraus zu bemerken, dass

der Drüsenapparat ganz wie in den männlichen Blüthen von nach-

träglicher Entstehung und mit dem Geschlechtsapparat in keiner

unmittelbaren anatomischen Beziehung ist. Die erste Anlage

einer weiblichen Blüthe von S. viminalis, eine abgerundete, in

der Medianrichtung etwas zusammengedrückte Protuberanz, welche

der Innenfläche der Bractee entsprosst, ist von der einer männ-

lichen in keiner Weise zu unterscheiden (Taf. III, Fig. 12, 13).

Bald aber erlangt dieselbe eine geebnete Endfläche, indem deren

äusserste Convexität gegen die peripherischen Partien etwas

zurückbleibt (Fig. 14, 15); man sieht diese Formänderung ganz

allmählich und schrittweise sich vollziehen und weiterhin die ab-

geplattete Form der Endfläche durch fortgesetztes Heraufwachsen

des Randes in eine leicht concave übergehen (Fig. 16, 17, 18).

Dieser Rand hat nun wegen der zusammengedrückten Form der

ganzen Anlage die Form eines rundlich-elliptischen Walles, der

eine Vertiefung von der Form eines transersal gerichteten spalten-

förmigen Einschnitts umschliesst. Die enge Spaltenform behält

die Ovariumshöhle auch weiterhin (Fig. 19, 20, 22, 23), während

sich der Körper des Pistills, in das solide Fundament etwas ver-

schmälert, sanft ausbaucht. Frühzeitig treten überdies an dem

Pistillrand vier diagonal gestellte Lappen hervor (Fig. 17, 21),

indem in der vorderen und hinteren Mediane und an den beiden

Seiten das Wachsthum etwas zurückbleibt und dadurch Einbuch-

tungen und im weiteren Verlaufe schärfere Kerben entstehen.

Einen zeitlichen Unterschied in der Entstehung der zwei Paare

von Kerben habe ich auch hier nicht finden können; es kann

ein solcher, falls er überhaupt existiren sollte, jedenfalls nicht

beträchtlich sein. Namentlich aber kommt eine Bildung, wie sie

Aubert 1 als frühesten Entwicklungszustand des Salix-VisüWs

abgebildet und beschrieben hat, nicht vor, wenigstens nicht bei

der von mir untersuchten Art; als Pistillanfang sollen hiernach

zwei transversal gestellte halbmondförmige Wülste sich finden,

1
a. a. 0., Fig. 11, 12.
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welche, in den Medianen zusammentreffend , den sanftgewölbten

Axenscheitel umfassen und eine elliptische Oberfläche umgreifen,

eine Entwicklungsweise, welche, wenn sie der Natur entspräche,

allerdings die Zusammensetzung des Pistills aus zwei seitlichen

Carpellen noch weit handgreiflicher machen würde, als sie in

Wirklichkeit ist. Im späteren Verlauf nimmt das Pistill eine

immer mehr bauchige, nach oben gegen die spaltenförmige Mün-

dung verschmälerte Gestalt an und bereitet so die langgezogene

Flaschenform vor, welche es bei der das Aufblühen im Frühjahr

begleitenden Streckung erlangt. Vor dem Eintritt der Ruhe-

periode werden auch hier die Samenknospen als integumentlose

abgerundete Protuberanzen angelegt, in ähnlicher Weise wie bei

Popülus, doch mit untergeordneten Unterschieden. Als Placenten

fungiren ebenfalls so ziemlich die ganzen Innenflächen der beiden

Breitseiten (Fig. 25), und zwar bloss im unteren bauchigen Theil

des Pistills; vorspringende abgerundete Leisten in der Eichtung

der beiden Suturen bilden sich zwar, wie Querschnitte durch das

in Entwicklung begriffene Pistill zeigen; allein sie springen vor-

zugsweise in dem oberen samenknospenleeren Theil desselben

vor, sich nach unten, da wo Samenknospen entspringen, ver-

flachend. Die Zahl der Samenknospen ist etwas geringer als

bei Populus und sie sind von Anfang an nicht aneinandergedrückt,

sondern halten sich in massigen, annähernd gleichen gegenseitigen

Distanzen, wobei die an den beiden gegenüberliegenden Flächen

entspringenden sich zwischen einander schieben (Fig. 24); ihre

Anordnung erfolgt in beiläufig drei wenigzähligen Längsreihen

an jeder der beiden Wände. Ihre Entwicklungsfolge ist, wie

ich bei Salix durch genauere Untersuchung theils an planmässig

zerlegten, theils an bloss mit Kalilösung durchsichtig gemachten

Pistillanlagen ermitteln konnte, acropetal, zugleich aber cen-

trifugal, so dass die Samenknospen einer Mittelreihe älter

sind als gleich hoch inserirte der seitlichen Zeilen. Jugend-

zustände, welche ich von Stempelblüthen von S. Caprea unter-

suchte, wiesen auf ganz wesentliche Uebereinstimmung mit den

berichteten Entwicklungserscheinungen hin. Die Drüse zeigt sich
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im Herbst median hinter der Basis des Pistills als erst kleine

Protuberanz angelegt (Fig. 24).

Wenn es sich darum handelt, die vorstehend beschriebenen

Vorgänge mit dem anderweitig bekannten Thatsachenmaterial

für die Gewinnung bestimmter Ansichten über die Morphologie

der Salicineenblüthen und verwandte Fragen zu verwerthen, so er-

geben sich trotz — oder vielmehr gerade wegen — der ver-

hältnissmässig grossen Einfachheit des Aufbaues nicht unbedeu-

tende Schwierigkeiten, deren Lösung wenigstens mit Wahrschein-

lichkeitsgründen herbeizuführen hier zum Schlüsse noch versucht

werden soll. Man wird vor Allem fragen, welche der beiden —
trotz aller Differenzen nicht bloss in der Fortpflanzungssphäre,

sondern auch in bekannten Wachsthumsverhältnissen, doch in

deutlicher gegenseitiger Verwandtschaft stehenden — Salicineen-

gattungen aus der andern abgeleitet und verstanden werden soll,

ob die eine aus der andern durch weitergehende Vereinfachung

und Reduction oder umgekehrt diese aus jener durch die An-

nahme einer vorschreitenden Entwicklung zu etwas zusammen-

gesetzterer Organisation. Nach mehrseitiger Erwägung der in

dieser Beziehung vorhandenen Möglichkeiten scheint es mir, dass

keiner der beiden eben angedeuteten Fälle ohne Weiteres zu-

trifft, dass vielmehr beide scharf von einander, wie auch von

andern, abgegrenzte Gattungen allerdings stark reducirte Typen

in Beziehung auf Blüthenbildung darstellen, aber wahrscheinlich

beide von einer dritten, nicht mehr existirenden Form ausgegangen

sein und sich nach in einigen Punkten divergirenden Richtungen

entwickelt haben mögen. Man mag sich diese muthmassliche

Form etwa vorstellen als zu denjenigen Merkmalen entwickelt,

in welchen Weiden und Pappeln übereinstimmen, also vor Allem

zur mehr oder weniger vollständigen Trennung der Geschlechter

vorgeschritten, ferner mit ährigen Inflorescenzen, verkümmerten

Blüthendecken und namentlich mit den so ausgeprägten carpo-

logischen Charakteren der Salicineen, von der Pistill- bis zur

Samenbildung. Der Staminalapparat dagegen kann weder mit

der einen noch mit der andern Gattung übereinstimmend vor-

gestellt werden, da die beiderseitigen Andröceen sich schwerlich
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in eine ganz unmittelbare Verbindung mit einander setzen lassen,

und dasselbe wird von den Theilen gelten müssen, die als Drüsen-

apparat, beziehungsweise als Keceptaculum (Kelch, Torus u. s. w.)

bekannt sind.

Dass die Diklinie der Salicineen, obgleich sehr ausgeprägt

und befestigt, doch in letzter Instanz iu einem hermaphroditen

Bau wurzelt, hat gewiss alle Wahrscheinlichkeit für sich. Ur-

sprüngliche Zwitterbildung lässt sich überhaupt für den Complex

der Angiospermen als dem Blüthenaufbau wahrscheinlich zu Grund

liegend annehmen, indem überall, wo deutlichere Vorstellungen

über den Ursprung der Geschlechtertrennung gewonnen sind, die

morphologischen Verhältnisse eine, wenn auch zuweilen versteckte

zwitterige Grundform noch erkennen lassen. Es wäre also nur

etwa denkbar, dass in den Salicineen eine ursprünglich dikline,

etwa die bei Gymnospermen typische Trennung der Geschlechter

bewahrende Formengruppe vorläge ; allein eine solche Vorstellung

dürfte sich kaum plausibel machen lassen bei Berücksichtigung

der Gesammtheit der Züge, welche diese Gewächse darbieten,

insbesondere der Verhältnisse des Frucht- und Samenbaues, welche

auf vorgeschrittene Organisation hinweisen. Die bekannte That-

sache, dass Pappeln uud zumal Weiden zu den — was erhaltene

und sicher bestimmbare Keste betrifft — älteren Dikotyledonen

gehören, 1 könnte doch für eine Eventualität wie die eben sup-

ponirte nicht als überzeugender Grund angeführt werden. Eigent-

liche Zwitterblüthen sind allerdings bei Salicineen nur sehr selten,

aber sowohl bei Populus als bei Salix beschrieben. Auf die

die letztere Gattung betreffenden Fälle, welche bei Lundström
verzeichnet sind, 2 wird noch kurz zurückzukommen sein ; was

Populus anbelangt, so sind mir die bezüglichen Beobachtungen

Bails, abgesehen von der kurzen Erwähnung in der botanischen

Zeitung, 3 nur aus der bei Eichler 4 sich findenden Notiz

bekannt, wonach die Zwitterblütheu ein Pistill in der Mitte und

1 Unger, Geologie der europäischen Waldbäume I, 42 ff.

2 a. a. 0. T. II, Fig. 7, 8 mit Erklärung.
3 1868, p. 723.

4 Blüthendiagramme II, 45, 48.
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Staubgefässe in der Peripherie besassen, wobei man es nicht ein-

mal als ganz ausgemacht ansehen könnte, ob das Auftreten eines

Pistills nicht etwa bloss aus einer den entsprechenden Vorkomm-

nissen bei Salix vergleichbaren Umwandlung von Staubblättern

in Fruchtblätter resultirte.

Monströse Bildungen der eben genannten Art sind nämlich,

wie allgemein bekannt, häufig und bei verschiedenen Salices be-

obachtet worden ; ebenso aber auch umgekehrt Verwandlungen von

Carpellen in Staubblätter. 1 Es geschah dies sogar in der Weise,

dass dasselbe Blatt Pollensäcke und Gruppen von Samenknospen

hervorbringen konnte, so namentlich in den von H. Müller 2

genauer beschriebenen und abgebildeten Umwandlungen der Pi-

stille von S. cinerea L., einer der Arten, welche überhaupt ein-

schlägigen Missbildungen am häufigsten ausgesetzt sind, wogegen

in den von mir in diesen Jahresheften 3 für S. aurita L. be-

schriebenen umgekehrten Umbildungen, sowie in den von Lund-

ström 4 für S. myrtilloiäes L. abgebildeten Umwandlungen von

Pistillen in Staubgefässe ein solches Verhalten nicht aufgefunden

werden konnte. Direkte Gründe für Annahme eines ursprüng-

lichen Hermaphroditismus, welche H. Müller in seinen Beobach-

tungen fand, können eigentlich aus diesen Missbildungen nicht

geschöpft werden, sondern sie geben eben nichts mehr und nichts

weniger als Beispiele dafür ab, dass Geschlechtsblätter oder Theile

von solchen einer gegenseitigen Umwandlung fähig sind, wie bei

zahlreichen anderen Pflanzen; noch weniger können sie allerdings,

wie dies auch Eichler (a. a. 0.) ausdrücklich hervorhebt, als

Beweis für die taxologische Gleichwerthigkeit der zwei Carpelle

und der zwei Stamina diandrer Weiden dienen, für welche Vor-

stellung man sich auf diese Monstrositäten wiederholt berufen

hat. Sie würden als solcher Beweis nicht dienen können

auch wenn nicht aus anderen Gründen, wie wir gleich sehen

1 Die älteren Fälle dieser Art sind zusammengestellt in Moquin-
Tandon, Pflanzenteratologie (Sc hau er 'sehe Uebersetzung p. 207, Anm.).

2 Bot. Ztg. 1868, p. 843, T. XIII.
3 Jahrg. 1868, p. 30 ff.

4
a. a. 0. T. II, Fig. 1—5.
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werden, an eine solche Gleichwertigkeit kaum ernstlich gedacht

werden könnte.

Für das Andröceum von Populus kann es sich nach allen

vorhandenen Daten um keine andere Anschauung handeln, als

um die, wornach es mehrzählig ist, wobei seine Zurückführung

auf eine cyclische Bildangsweise zwar nicht mit Sicherheit mög-

lich ist, sein Ursprung aus einer solchen aber wenigstens wahr-

scheinlich sein dürfte. Man mag sich vorstellen, dass, wie es

öfter bei Vermehrung der Glieder eines ursprünglich wenig-

zähligen Geschlechtsblätter-Complexes der Fall gewesen zu sein

scheint, nicht bloss die Zahl dieser Glieder eine schwankende

und ungleichmässige , sondern auch ihre Anordnung eine will-

kürlichere geworden ist; über die augenscheinlich unter dem

Einfluss der Zygomorphie stehende Entwicklungsfolge ist oben

das Nöthige bemerkt worden. Die allenfalls denkbare Hypo-

these, dass bei Populus kleine centrifugale Inflorescenzen , etwa

vergleichbar den cymösen Specialblüthenständen der Betulineen,

vorliegen könnten, erwähne ich nur, um sie als höchst unwahr-

scheinlich zu bezeichen.

Was dagegen Salix betrifft, so liegt hier die Sache nicht

so prinzipiell klar. Was von Entwicklungserscheinungen und

jugendlichen Zuständen bei einheimischen Formen mit verschie-

dener Staminalzahl beobachtet und oben näher beschrieben ist,

spricht entschieden für Anwesenheit eines einzigen, in terminale

Stellung gerückten, bei verschiedenen Formen in verschiedener

Weise, aber stets mit entschiedener Tendenz zu monosymmetrischer

Ausbildung verzweigten Staubblattes, und ich habe keinen Zweifel,

dass auch die entwicklungsgeschichtliche Untersuchung exotischer

polyandrer Formen zu einem entsprechenden Resultate führen

würde. Daraus würde aber weiter hervorgehen, dass die Dian-

drie, Triandrie und, wo sie vorkommt, Polyandrie der Polyandrie

von Populus keineswegs entspräche, sondern überhaupt der ganze

Staubgefässcomplex von Salix einem einzigen Stamen von Po-

pulus zu vergleichen sein würde. Ich bin nun keineswegs ge-

sonnen, dem vereinigten Angelegtwerden der Stamina der Weiden

eine absolute Beweiskraft für deren Zusammengehörigkeit zu
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einem Blatt zuzuschreiben, mit andern Worten, die Möglichkeit

einer typisch gewordenen congenitalen Verwachsung — einer

Erscheinung, deren anderwärtiges Vorkommen nicht in Abrede

gestellt werden kann — innerhalb des Andröceum zu läugnen;

allein doch ist es nicht gerathen, sich zur Annahme eines solchen

Vorgangs zu verstehen, wo nicht sehr gewichtige vergleichend-

morphologische Gründe dazu vorhanden sind, oder wo selbst diese

Annahme zu anderweitigen Schwierigkeiten und Verwicklungen

führen würde. Diese letztere Eventualität trifft aber, wie mir

scheint, in dem vorliegenden Falle zu. Angenommen, die Stamina

diandrer Formen und die von S. triandra — um nur bei den

einfachsten Fällen stehen zu bleiben; die Erwägung lässt sich

aber leicht auf die oben geschilderten Verhältnisse von S. pen-

tanära übertragen — entsprächen taxologisch und phylogenetisch

distinkten Blattanlagen, die aber congenital verwachsen wären,

wo soll man sich denn den Axenscheitel der Blüthe, be-

ziehungsweise die Stelle denken, wo das Pistill, wenn ausgebildet,

der Axe entsprossen würde? Doch wohl in dem einen Fall in

der Incisur zwischen den zwei Stamina, in dem andern dagegen

an der Stelle, welche das in deutliche terminale Stellung ge-

schobene unpaare Stamen occupirt, denn dass in dem letzteren

Fall von einem dreigliedrigen Wirtel keine Rede sein kann , ist

ausser allem Zweifel. Solche aus der vergleichenden Betrachtung

sich ergebende Inconvenienzen lassen es, wie ich glaube, wenigstens

gerathener sein, an derjenigen Anschauungsweise festzuhalten, welche

durch die unmittelbare entwicklungsgeschichtliche Beobachtung

nahe gelegt wird. Der eventuelle morphologische Ort des Pi-

stills muss unter allen Umständen nicht innerhalb, sondern ausser-

halb des Salix-An&röceums gesucht werden, sei es hinter oder

vor demselben ; er müsste es , wenn auch eine congenitale Ver-

wachsung von Staubblättern zugestanden werden wollte, gegen

welche ich als gewichtigsten Wahrscheinlichkeitsgrund die Ent-

wicklung von S. triandra betrachte. Jedenfalls wäre für Die-

jenigen, welche dieser Anschauung den Vorzug geben wollten,

weiter kein Grund vorhanden, nicht auch in solchen Fällen ty-

pische Polyandrie anzunehmen, in welchen jetzt im Einklang mit
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der Entwicklungsgeschichte von fast allen Morphologen Spaltung

der Staminalprimordien in zwei' bis zahlreiche Staubgefässe zu-

gestanden wird, wie bei zahlreichen Formen aus den Verwandt-

schaften der Hypericineen , Tiliaceen, Malvaceen, Philadelpheen,

Myrtaceen u. s. w. Dass bei derlei Spaltungen eine monosym-

metrische Anordnung der Zweige in mehr oder weniger voll-

kommener Weise durchgeführt wird, ist ja bekannt, und würde

bei Salix in der oben geschilderten Weise sich ebenfalls be-

stätigen.

An Beispielen von diklinen Gattungen mit auf ein (unver-

zweigtes) in terminale Stellung geschobenes Staubblatt reducirtem

Andröceum und mehrblättrigem Gynäceum fehlt es auch ander-

weitig nicht. Um nur allgemein bekannte Typen zu erwähnen,

bieten sich zur Vergleichung die raonöcischen, wie Salix apetalen

Genera Euphorbia und Callitriche dar, von welchen die letztere

auch die Carpellzahl von Salix hat, die erstere in verwandt-

schaftlichen Beziehungen zu Gattungen mit viel zusammengesetz-

terem Blüthenbau steht. Es versteht sich von selbst, dass mit

vorstehender Vergleichung keine Verwandtschaft von Salix mit

den zwei angezogenen Gattungen behauptet werden soll, um so

mehr, als die — allerdings schon wiederholt versuchte — syste-

matische Annäherung dieser beiden selbst unter sich, wie ich

glaube, auf keinen sehr festen Füssen steht.

In Beziehung auf den morphologischen Charakter des Recepta-

culum von Populus habe ich mich schon oben geäussert, so gut

es mir möglich war; was aber nun den Drüsenapparat der Weiden

anbelangt, so kann ich in demselben ein unmittelbares Homologon

jenes Theiles nicht erblicken, so gewöhnlich auch dies geschieht

und so nahe auch für die nicht tiefer eindringende Betrachtung

dieser Vergleich zu liegen scheint, so willkommen es auch über-

dies wäre, bei beiden verwandten Gattungen übereinstimmend

einen nur in verschiedenem Grad verkümmerten Kelch, oder wie

Th. Hartig 1
will, ein der Cupula der Cupuliferen entsprechendes

Organ nachweisen zu können. Um nichts zu sagen von den

1 Forstliche Culturpflanzen p. 373.
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äusseren Formverschiedenheiten und den Verschiedenheiten der

anatomischen Textur (Besitz und Nichtbesitz von Gefässbündeln),

so ist das Lageverhältniss der beiderseitigen Apparate zu den

Blüthen sehr verschieden, — in dem einen Fall werden diese

von dem Apparat getragen , in dem andern Fall liegt dieser

ausserhalb und neben den andern Blüthentheilen — und ebenso

die Zeit der Anlegung: in dem einen Fall geht diese der der

andern Blüthentheile voraus, in dem andern folgt sie derselben

nach. Es mag sein, dass alle diese Umstände nicht für Jeder-

mann genügen, um ihn von der morphologischen Verschiedenheit

der beiden verglichenen Theile zu überzeugen ; wer an vorgefassten

Meinungen hängt und die entwicklungsgeschichtlichen Erfahrungen,

wie es mitunter noch geschieht, auf die gezwungenste Weise zu

deren Gunsten sich zurecht legt, auch wo es nicht unumgänglich

nothwendig ist, der wird sich auch hier vielleicht zu helfen

wissen. Es ist eine bekannte und wichtige, manche morpho-

logische Anomalien aufklärende Thatsache, dass schwindende und

rudimentär werdende Theile auch rücksichtlich der Zeit ihrer

Anlegung benachtheiligt werden und diese sich verspätet; und

man könnte versuchen, sich auch hier darauf zu berufen. In-

dessen glaube ich, dass denn doch eine Verspätung in dem Grad,

wie sie in dem vorliegenden Fall bei Salix Platz greifen würde,

anderweitig ohne Beispiel sein dürfte. Im Uebrigen könnte man

sich auf die angeblichen Uebergänge zwischen dem Apparat von

Salix und dem von Populus berufen, welche eine fast lückenlose

Kette von Zwischenstufen zwischen den Extremen herstellen

sollen. Einerseits wird einer Reihe von tropischen und orien-

talischen Weiden anstatt der einen oder zwei Drüsen ein „torus

annularis vel urceolatus" zugeschrieben; 4 andererseits findet sich

bekanntlich bei der kleinen Gruppe der ßeticulatae (S. reticulataL.

und einige wenige arktische und subarktische Formen) ein „torus

in urceolum laciniatum tumens", der als ein scheinbares Mittel-

ding zwischen der Bildung bei Salix und der bei Populus mit

hauptsächlich zur Begründung der einstigen, mit Recht wieder

1 Andersson a. a. 0. 192 ff.
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zurückgezogenen Gattung Chamitea Kern, gedient hat. Weder

in dem einen noch in dem andern dieser Fälle vermag eine ob-

jektive Prüfung einen wirklichen üebergang oder überhaupt eine

wesentliche Abweichung von dem Salix-Tyyus nachzuweisen. Die

Untersuchung von S. reticulata zeigt allerdings anstatt zweier

Drüsen eine Mehrzahl von solchen in der Umgebung des Ge-

schlechtsapparats und dieselben theils isolirt, theils zu zwei oder

drei in Form eines mehrlappigen Körpers zusammenhängend.

Allein diese wie jene zeigen durchaus die anatomische Struktur

anderer Salix-Drüsen und dieselbe Lage ausserhalb der Blüthe;

auch kommen zweilappige oder in zwei gespaltene Drüsen auch

bei andern Salices (z. B. bei S. triandra) vor als, wie es scheint,

nicht seltene Abnormitäten. Obwohl daher die Entwicklungs-

geschichte des Drüsenapparates von 8. reticulata nicht bekannt

ist, ist doch kaum an der wesentlichen Uebereinstimmung (na-

mentlich auch in zeitlicher Beziehung) mit der der Gattungs-

verwandten zu zweifeln. Und was den sogenannten ring- oder

krugförmigen Torus gewisser exotischer Arten betrifft, so habe

ich aus deren Reihe wenigstens S. tetrasperma Roxb. in männ-

lichen, S. persica Boiss. in weiblichen Blüthen untersuchen

können, zwar nur in Herbarmaterial, ober doch mit dem voll-

kommen deutlichen Resultat, dass hier nicht entfernt eine Bil-

dung von der Art wie bei Populus vorliegt, sondern nur eine

von der anderer Salices durch grössere Breite verschiedene, mit

ihr anatomisch gleich gebaute, den Geschlechtsapparat von hinten

her bogenförmig umgreifende, aber nicht einmal auf der Bracteen-

seite zu einem Ring geschlossene Drüse; ich vermuthe daher,

dass es auch bei den übrigen hieher gehörigen Formen eine ent-

sprechende Bewandtniss haben werde. *

1 In der That zeigte auch die Untersuchung der südamerikanischen

S. Humboldtiana W., wozu ich erst nach Absendung dieses Manuscripts

noch Gelegenheit erhielt, Verhältnisse, welche theils an S. reticulata

theils an die obigen orientalischen Formen erinnern und sie gewisser-

massen combiniren, nämlich nach hinten eine breite, mitunter etwas

ausgerandete Drüse, nach vorn 4—5 stielförmig schmale, zum Theil

ganz isolirte, zum Theil am Grunde etwas zusammenhängende Drüsen,
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Will man eine positive Vorstellung über den Ursprung der

fraglichen, in ihrer faktischen Beschaffenheit das Bild sogenannter

Emergenzen darbietenden rudimentären Bildungen bei Salix

fassen, so erscheint mir bei Weitem am wahrscheinlichsten die

Annahme, dass man es mit verkümmerten Geschlechtsblättern zu

thun hat. Die Zeit der Entstehung dieser Nektarien verträgt

sich allenfalls hiemit; die innerhalb ziemlich enger Grenzen

constante Zahl, Anordnung, Form und Struktur lassen sich eben-

falls mit dieser Vermuthung vereinigen, und dass der Bau der

£«?«#-Blüthen das Ergebniss weitgehender Vereinfachungen ist, bei

welchen Verkümmerungen von Theilen vorauszusetzen sind, glaube

ich wahrscheinlich genug gemacht zu haben. Jeder Versuch

allerdings, ein spezielleres Bild von dem Grundplan zu entwerfen,

aus welchem der reducirte Bau der beiderlei Blüthen von Salix

entsprungen ist, würde auf das Gebiet der reinsten Hypothese

führen; allein für die vorgetragene Annahme lassen sich einige

der Fälle von monströsen Blüthen anführen, welche sich bei

Lund ström 4 abgebildet finden. In diesen finden sich Nektarien

bei weiblicher S. glauca L. in einblätterige Pistille oder in Sta-

mina verwandelt, zwischen welchen ein normales Pistill steht;

ebenso bei weiblicher S. pentandra eine Drüse durch ein Staub-

gefäss ersetzt, so dass in den letztgenannten Fällen Zwitter-

bildungen entstanden. Zu Gunsten der Annahme stattgehabter

Aborte können endlich auch noch die Fälle von abnormer Ver-

mehrung der Geschlechtsblätter dienen, welche von mir 2 in den

androgyn gewordenen Blüthenständen von S. anrita näher be-

schrieben worden sind.

Verwandtschaftlich erscheinen die Salicineen der Gesammt-

heit ihrer Organisation und vor Allem ihrem carpologischen Cha-

rakter nach von den Gattungen der Amentaceen (Cupuliferen,

Betulineen u. s. w.), mit welchen sie in älterer und neuerer Zeit

vielfach zusammengestellt worden sind, allzuweit entfernt, als

alle von der gewöhnlichen Struktur, dagegen keinen Uebergang zu dem
Typus von Popaliis.

1 a. a. 0. T. II, Fig. 6-8.
2 Diese Jahreshefte a. a. 0.

AVürttemb. naturw. Jahreshefte. 1S80. Iß
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dass ich an eine nähere phylogenetische Beziehung zu denselben

glauben könnte. Die Gründe, welche noch neuerlich von Eichler i

mit umfassender Sachkenntniss zusammengestellt worden sind, um
eine solche verwandtschaftliche Beziehung wahrscheinlich oder

möglich erscheinen zu lassen, betreffen doch, wie mir scheint,

mehr diagrammatische Aeusserlichkeiten , wie sie noch in sehr

vielen Fällen als weit von einander entfernten Formen gemein-

schaftlich sich auffinden lassen werden. Immer dürfte noch ein

glücklicherer Griff mit der Einbeziehung der Salicineen in den

Complex eines grösseren Verwandtschaftskreises , in welchem

Parietalplacentation und öfters Staubblattverzweigung vorkommen

(Grisebach u. A.)» geschehen sein, ohne dass gerade auf die

Samenbeschopfung der Tamarisken, welche einen anatomisch an-

deren Charakter hat als die der Salicineen, besonderer Werth

gelegt werden könnte. Ob bei Adoptirung dieser Vorstellung

unsere Gruppe eher den Tamariscineen oder Cistineen oder Hy-

pericineen u. s. w. angenähert werden wollte, dies würde aller-

dings zur Zeit wesentlich subjektivem Dafürhalten überlassen

werden müssen.

Tübingen, im Dezember 1879.

1
a. a. 0. Ich nmss mich begnügen, auf diese Ausführungen

einfach zu verweisen.
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F i g u r e n -E r k 1 ä r u n g.

Die Figuren sind Lei 50 facher Linearvergrösserung gezeichnet mit Aus-
nahme der Fig. 1 und 20 auf Taf. III , welche 240 fach , und der

Fig. 16 und 31 auf Taf. IV., welche 25 fach vergrössert sind.

Tafel III.

Fig. 1— 11. Salix viminalis <?.

Fig. 1, 3, 9, 10. Theile von Aehrenlängsschnitten, die Median-

schnitte von Blüthenanlagen enthaltend, n in Fig. 10 Drüse.

Fig. 2, 4— 8. Blüthenanlagen, von der Innenseite gesehen. Dag

relative Alter der Numerirung entsprechend.

Fig. 11. Staubgefäss nach Abschluss der vorjährigen Entwick-

lung, Seitenansicht.

Fig. 12—25. Salix viminalis Q.

Fig. 12, 14, 16, 17, 21. Blüthenanlagen, von der Innenseite

gesehen; die Numerirung dem relativen Alter entsprechend.

Fig. 13, 15, 18, 19, 20, 24. Blüthenanlagen in Medianschnitten;

die Numerirung ebenso, n in Fig. 24 Drüse.

Fig. 22. Seitenansicht eines Pistills im ungefähren Alterszustand

der Fig. 21.

Fig. 23. Scheitelansicht eines Pistills kurz vor Abschluss der

vorjährigen Entwicklung.

Fig. 25. Durch einen transversalen Längsschnitt halbirtes Pi-

still kurz vor Abschluss der vorjährigen Entwicklung.

Fig. 26. Salix nigricans <?.

Medianschnitt einer Blüthenanlage am Ende der vorjährigen Ent-

wicklung, n Drüse.

Fig. 27, 28. Salix purpurea J.

Blüthenanlagen nach Abschluss der vorjährigen Entwicklung;

Fig. 27 Ansicht von der Innenseite; Fig. 28 Scheitelansicht.

Fig. 29—35. Salix triandra <?.

Fig. 29, 31—35. Blüthenanlagen von der Innenseite gesehen

im relativen Alter der Numerirung.

Fig. 30. Längsschnitt einer Blüthenanlage vom ungefähren Alter

der Fig. 29.

16*
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Fig. 36—41. Salix pentandra <?.

Fig. 36, 38—41. Blüthenanlagen im Zustand der Winterruhe,

von der Innenseite gesehen.

Fig. 37. Seitenansicht einer solchen Blüthenanlage. s junger

Staubgefässhöcker.

Tafel IV.

Fig. 1—16. Populus canadensis <?.

Fig. 1, 2, 5. Theile von Aehrenlängsschnitten , Medianschnitte

von Blüthenanlagen enthaltend.

Fig. 3, 4. Jugendliche Blüthenanlagen, von der Innenseite gesehen.

Fig. 7. Medianschnitt einer Blüthenanlage vor Anlegung der

Staubgefässe.

Fig. 8—12, 14. Blüthenanlagen, von der Innenseite und zum

Theil etwas von oben gesehen, im relativen Alter der

Numeriruug.

Fig. 13. Medianschnitt einer Blüthenanlage im ungefähren Alter

von Fig. 14.

Fig. 15, 16. Dem Abschluss der vorjährigen Entwicklung nahe

Blüthenanlagen im Medianschnitt.

Fig. 17— 31. Popiüas bälsamifera Q.

Fig. 17, 20, 21. Junge Blüthenanlagen, von der Innenseite ge-

sehen. Die Numerirang dem relativen Alter entsprechend.

Fig. 18, 19, 22—24, 26, 27. Blüthenanlagen im Medianschnitt.

Die Numerirung dem fortschreitenden Alter entsprechend.

Fig. 25. Durch einen transversalen Längsschnitt getheilte

Blüthenanlage vom ungefähren Alter der Fig. 24, von der

Schnittseite gesehen, p Pistill.

Fig. 28. Aehnliches, etwas älteres Präparat (etwas vorgeschrit-

tener als Fig. 27).

Fig. 29. Pistill, etwas vorgeschrittener als Fig. 28.

Fig. 30. Durch einen transversalen Längsschnitt gewonnene

Pistillhälfte am Ende der vorjährigen Entwicklungsperiode.

Ansicht von innen.

Fig. 31. Querschnitt des unteren Theils eines Pistills ähnlichen

Alters.
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