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X. Die natürliche systematische Anordnung der Bliithen-

pflanzen.

Von Prof. Dr. 0. Drude.

Seit dem classischen Werke A. L. de Jussieu’s, welches imJ. 1789 unter

dem Titel „Genera Plantarum secundum ordines naturales disposita” die

natürliche Methode zum ersten Male in grossartig angelegten und mit tiefem

Wissen durchgeführten Ideen zur Darstellung brachte und damit eine neue

Aera für die botanische Systematik eröffnete, ist unausgesetzt dasselbe

Thema das Endziel der wissenschaftlichen Arbeiten in dieser Eichtung,

unbekümmert um Darstellungen in praktischer Tendenz, welche mit der

Absicht, die Dispositions Übersicht über das Pflanzenreich zu erleichtern

und den Anfängern eine „Bestimmungsmethode” zu überliefern, durch ihre

ganz anderen, in die Yorhallen wahrer Wissenschaft hineinführenden Zwecke
lebensberechtigt sind. Die natürliche Methode von Jussieu, in welche dann
zu Anfang dieses Jahrhunderts die neue Darstellung eines anderen hoch-

berühmten französischen Botanikers sich mit ihren verbessernden Wirkungen
mischte, nämlich die von Pyrame de CandoUe, hat dann besonders in

Bartling (Göttingen), Bindley (London), Endlicher (Wien), dem letzten Träger

des alten Botaniker - Namens Adrien de Jussieu, sowie durch Brongniart

und Decaisne (Paris), ausserdem durch A. Braun (Berlin), um von den jetzt

lebenden, auf diesem Gebiete thätigen Botanikern zu schweigen, ihre eifrigen

Jünger gefunden und zu ebenso viel besonderen Systemdarstellungen geführt,

denen doch stets derselbe Grundgedanke der stufenweisen Subordinirung

auf vergleichender Prüfung aller Organe der Sexualbildung und Keimung,
weniger der vegetativ entwickelten Organe, zu Grunde lag. In allen diesen

SystemdarsteUuDgen tritt auch offen zu Tage, dass das Wissen weit über
die Möglichkeit einer entsprechenden Eormdarstellung hinausgeht, da die

reihenweise Anordnung des Ganzen, die Trennung nach Principien, welche
doch selten ausnahmefrei und trotz dieser Ausnahmen tief in der Natur
begründet sind, eine vollendete DarsteUungsweise mit Einschluss aller

gesammelten Erfahrungen der Forschung verhindern.

Yon besonderer Wichtigkeit ist allemal die Prüfung der Grundlagen,

welche zu den Hauptklassen, besser gesagt zu den besonderen Ent-
wickelungsstufen oder „Eeichen” des Systems führen, und in denen die

phylogenetische Forschuugsweise zum Ausdrucke gelangen soU, wie sie ja

auch bei den weiteren Eintheilungen in Klassen und Ordnungen (Familien)

der leitende Gesichtspunkt nach Möglichkeit bleiben soll. Als solche eigenen

„Entwickelungsreiche” stehen seit Jahrzehnten die Gymnospermen, die

Monocotyledonen und die Dicotyledonen für die Blüthenpflanzen fest,

während die der Sporenpflanzen, die uns hier nichts angehen, sich mit ihrer

Qes. Isis in Dresden, 1886. — Abh, 10. 5*
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obersten Stufe (den Pteridopbyten) an die Gymnospermen als niederste Blüthen-

stufe anzuschliessen haben. Yor einem Jahrhundert war man auf diese drei

Reiche noch nicht gekommen; die heutigen Klassen der Gymnospermen (Coni-

feren und Cycadeen) rangirten damals unter den Dicotyledonen, welche Jussieu

an die Spitze des Blüthenpflanzen - Systems gestellt hatte, während er die

Monocotyledonen hinter denselben und vor den Sporenpflanzen folgen Hess.

Als nun durch die Feststellung des Befruchtungsaktes aller dieser Gruppen,

durch genauere Kenntniss der Yorgänge bei der Pollenschlauch- und
Embryosackbildung der Blüthenpflanzen mit grosser Sicherheit erkannt

wurde, dass Coniferen zusammen mit Gnetaceen und Cycadeen in der

morphologischen Entwickelung ihrer Blüthenorgane am tiefsten ständen und
zu den Pteridophyten hin eine deuthche morphologisch-ausgeprägte Yer-

wandtschaft zeigten, nahm man von da an für die phylogenetische
(„natürliche”) Anordnung des Systems die genannten Ordnungen aus ihrem
Yerbande mit den Dicotyledonen heraus und stellte sie an den Schluss

der Blüthenpflanzen hinter die bisher dort stehenden Monocotyledonen

;

dadurch war nun die Reihenfolge gleichsam von selbst entstanden:

Dicotyledonen, Monocotyledonen, Gymnospermen; (Sporen-

pflanzen: Archegoniaten).
Diese Reihenfolge, ohne jemals gründlich und vorurtheilsfrei geprüft

zu sein, hielt man für natürlich, weil man sich von frülier her daran

gewöhnt hatte, die Monocotyledonen für eine niedere Entwickelungsstufe

anzusehen; dies hing schon mit den einfachen Benennungen nach den

Keimblattzahlen zusammen, wo man die Sporenpflanzen „Acotyledonen”

nannte und nun von da zu den Monocotyledonen und Dicotyledonen

ein steigendes Zahlengesetz zu finden vermeinte. Als durch paläontologische

Forschungen die Systematik Stütze erhielt
,

blieb dieselbe Anschauung
erhalten. Es heisst nämlich auch noch jetzt geAvöhnlich, dass auf die Zeit,

in welcher die Farne prädominirten, die Periode des Yorherrschens der

Gymnospermen (Coniferen) gefolgt sei, dass dann die ersten Monocotylen

„als niedere Blüthenstufe” aufgetreten und zur grösseren Entfaltung gelangt

seien und zum Schluss die „hohen” Dicotylen erschienen, um als jüngste,

höchste Pflanzenklasse die Herrschaft zu übernehmen; man erinnert sich

dabei des Auftretens von Palmen noch im Tertiär an solchen Stellen, wo
jetzt nur dicotyle Bäume — wenn auch gemengt mit monocotylen Kräutern
— zu finden sind

,
und meint diesen in den physiologischen Lebens-

bedürfnissen der monocotylen Bäume liegenden Wechsel mit ihrer geringeren

Lebens- und Anpassungsfähigkeit erklären zu können. — Diese Darstellung

könnte richtig sein, wenn folgende Stufenleiter der Organisation be-

wiesen wäre:

Pteridophyten -> Gymnospermen Monocotylen Dicotylen ->

;

es ist aber nur die geologische Aufeinanderfolge derartig bewiesen und
es wird daher zwar Niemand folgende Stufenleiter ohne directe paläonto-

logische Stütze vertheidigen wollen:

Pteridophyten -> Gymnospermen Dicotylen -> Monocotylen;

aber es muss die Selbständigkeit der Mono- und Dicotylen betont werden,

welche sich in den mannigfaltigsten Zügen der Organisation beider Klassen

äussert. Es ist niemals gelungen, ein Zwischenglied aufzufinden, welches

die Fortentwickelung der Monocotylep zu picotylen anschaulich machte
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und damit den Dicotylen einen höheren Eang ertheilte, sondern es scheint

dass die Monocotylen seit ihrer Entstehung sich zu Monocotylen toII-

kommenerer Organisation fortentwickelt haben, und dass die vermuthliche

Abstammungsreihe, welche zugleich der Systemhöhe entsprechen soll, sich

in grösster Kürze etwa so gestaltet:

(Pteridophyten-^unbekannte ausgestorbene Zwischenglieder-^Monocotylen

IPteridophyten-^ Gymnospermen -> einfache und höhere Dicotylen-^.

Demnach brauchen die Monocotylen nicht, weil sie die ältere Klasse in

der Erdgeschichte darstellen, die niedere zu sein, sie haben im Gegentheil

den Yortheil des früheren Auftretens insofern für sich', weil sie in ihrer

längeren eigenartigen Entwickelung grössere Fortschritte in der Aus-
bildung ihrer angiospermen Charaktere haben machen können

,
als die

Dicotylen. Denn, wenn eine pteridophytische Ordnung, z. B. die Rhizo-

carpeen, seit der jüngsten Tertiärperiode Umwandlungen der Art erlitten

hätte, dass sie den Angiospermen beigezählt werden müsste und einen

ganz neuen Stamm derselben bildete, so würde derselbe doch wegen der

Kürze seiner Entwickelung in der Blüthenorganisation weit hinter Pflanzen,

wie Compositen, Papilionaceen, ümbelliferen zurückstehen müssen, da

letztere ihre Organisationshöhe nur in langen Zeiträumen durch divergente

‘Weiterentwickelung erreicht haben.

Es ist also die vermuthete paläontologische Stütze der herrschenden

Meinung, dass die Monocotylen als niedriger entwickeltes Reich zwischen

die Gymnospermen und die Dicotylen zu stellen wären, nicht nur hin-

fälKg, sondern aus der Paläontologie kann man geradezu die gegentheilige

Meinung mit grösserer Wahrscheinlichkeit herleiten. Auch sonst muss man
aus mehrerlei Gründen es für richtiger und der natürlichen Systematik

für angemessen halten, die Monocotylen an die Spitze des Systems zu
stellen, die Gymnospermen aber hinter den Dicotylen airzuschliessen. Der
hauptsächlichste Grund ist der, dass eigentlich nur die Dicotylen durch
die Gymnospermen vermittelt mit den höchsten Entwickelungsstufen der

Archegonien besitzenden Sporenpflanzen (nämlich mit den „Prothallogamen“

:

Rhizocarpeen, Lycopodiaceen, Equisetaceen, Farnen) morphologisch Zu-

sammenhängen, nicht aber die Monocotylen, welche selbst den Prothallo-

gamen ganz isolirt gegenüberstehen und von den einst verbindenden

Zwischengliedern niederer Organisation sich schon um eine Erdperiode

weiter entfernt, dieselben um so vollständiger ausgelöscht haben. Dagegen
sind von denjenigen Dicotylen, welche mit einiger Wahrscheinlichkeit als

erste deutlich ausgeprägte Ordnungen in der Kreideperiode genannt werden
können, noch ähnliche oder verwandte Organismen jetzt erhalten, z. B.

Juglandeen, Cupuliferen, Urticaceen (Ficus etc.), und es ist also zur Er-

zielung einer natürlichen Reihenfolge geboten, Ordnungen dieses Charakters

an den Schluss der Angiospermen und in nächste Yerbindung mit den
Gymnospermen zu bringen, zu denen sie thatsächlich mehr Beziehungen
zeigen, als alles was man aus den Monocotylen von Hinweis auf gymno-
spermen Ursprung abstrahiren kann. Die Monocotylen zeigen directe Be-
ziehungen nur zu den Dicotylen, die letzteren ausserdem aber noch directe

Anknüpfungen an die Gymnospermen, und daher entspricht allein die Reihen-
folge : Monocotyledoneae — Dicotyledoneae— Gymnospermae dieser Sachlage.

Nägeli hat in seiner „Mechan.-physiol. Theorie der Abstammungslehre“
(S. 511) von seinem Standpunkte aus den monocotylen Embryo für eine höhere
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Ausbildungsstufe erklärt als den dicotyleii, Avas derselben Auffassung
entspricht. — Yerscliiedene Autoren, besonders aber Strasburger, sind vom
embryologisch-entwickelungsgeschichtlichen Standpunkte zu der Yermuthung
gekommen, dass der Zusammenhang der Monocotylen mit den blüthenlosen

Gewächsen nicht direct in Gymnospermen zu suchen sei, sondern in von
den Gymnospermen zunächst ausgegangenen Dicotylen, von welchen

letzteren sich die Monocotylen unter Yerkümmerung und Yeiiorengehen
des einen Kotyledon abgezweigt hätten. Wäre diese Hypothese richtig,

so würden die jetzigen Dicotylen von einer erneuten, der Ausbildung der

Monocotylen um etwa eine Erdperiode folgenden Umbildung gymnospermer
Gewächse zu Angiospermen ihren Anlauf genommen haben, wenn nicht

jener alte dicotyle Urstamm von der Paläontologie bisher nicht bemerkt
sich gleichförmig als solcher auch neben den von ihm abgezweigten Mo-
nocotylen forterhalten haben sollte.

Hinsichtlich ihrer Organisation und erdgeschichtlichen Entwickelung
sind daher Mono- und Dicotylen als Schwestergruppen zu betrachten,

welche unter einander noch sehr häufig durch morphologische Analogien

verbunden sind und insgesammt gemeinsame, scharfe Grenzen gegenüber

den jetzigen Gymnospermen besitzen, Avelche letzteren man direct oder

indirect (durch jetzt gänzlich ausgestorbene Yerwandte von ähnlichem

gymnospermen T^pus) als das Uisprungsreich von* Beiden zu betrachten

hat; von diesen beiden Schwestergruppen aber ist die kleinere die ältere,

die Monocotyledonen sind Aveiter vom niederen Ursprünge abgerückt.

Entwickelungsgeschichtlich betrachtet baut man das System gewöhnlich

von unten auf, mit den Thallophyten beginnend und mit den Angiospermen
(also mit deren oberster Stufe, den Monocotylen) endend. Theoretisch

betrachtet ist dies der einzig richtige Weg; praktisch kann es auch zu-

weilen sein, den umgekehrten Gang der Betrachtung einzuschlagen, die

höchst entAvickelten Organisationsstufen des Pflanzenreichs voran zu stellen

und die stetig niederer werdenden folgen zu lassen. Dies letztere empfiehlt

sich da, wo man nicht das ganze System, sondern nur einzelne obere

Theile zusammenhängend betrachtet, und so soll auch hier, avo es sich

um die Blüthenpflanzen allein handelt, dieser Gang der Betrachtung von
oben nach unten eingeschlagen werden.

Darnach eröffnen dann das Blüthenpflanzen-System die Monocotyle-
doneae, deren Anordnung nach 4 Divisionen .(so mögen die grössten

Gruppen jedes einzelnen Entwickelungsreiches genannt werden) und deren

weitere Eintheilung in zusammen 12 Klassen mit im Ganzen 40 Ord-

nungen principiellen Schwierigkeiten in geringerem Maasse als bei den

Dicotylen unterliegt. Hachdem ich selbst die Anordnung dieser 40

monocotylen Ordnungen so weitgehend, als es mir möglich war, untersucht

und einen festen Plan darin aufgestellt hatte, fand ich zur grössten Be-

friedigung, dass dieser Plan mit der Anordnung in dem vortrefflichen

Werke von Maout & Decaisne, '^') welches die Systemdarstellung Adrien’s

de Jussieu zur Schau trägt, bis auf wenige Kleinigkeiten hinsichtlich der

Gesammtfolge der Ordnungen übereinstimmte und also darin gar nichts

Neues zu zeigen hatte; nur die Subordinirung in Dmsionen und Klassen

enthält gewisse Abweichungen.

') Traite general de Botanique, Paris 1876.
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Eine weitergehende Betrachtung erfordern die nun folgenden Dicoty-
ledoneae, bei denen schon die grosse Zahl der Haupt- und Untergruppen,

nämlich 12 Divisionen mit 41 Klassen und 195 Ordnungen nach

meiner Zählung
,

die Uebersichtlichkeit erschwert. Es handelt sich

dabei hauptsächlich um die Fragen, welche Ordnung (resp. Gruppe von
Ordnungen) an die Spitze des dicotylen Ordnungssystems (als die im
Sinne phylogenetischer Morphologie als höchst entwickelte zu betrachtende)

gestellt werden soll, in welcher Weise die Choripetalen (d. h. die mit

fr ei blätteriger Corolle versehenen Ordnungen) gruppirt werden, und wie

man die Stellung der Apetalen (d. h. also der corollenlosen Ordnungen)
einzurichten habe. An die Spitze der Dicotylen sind die Ranunculaceen,

Leguminosen, ümbelliferen und Compositen mit verschiedenem Recht

von verschiedenen Autoren gestellt worden, und unter Discussion der

Gründe muss ich mich für die Compositen in dieser Stellung erklären.

Um auf die zwei anderen Fundamental -Fragen einzugehen, wird

zweckmässig eine Betrachtung des in 4 Hauptgruppen getheilten Dicotylen

-

Systems von P. de Candolle hier eingeflochten. In diesem uns sehr ver-

traut gewordenen System wurde zunächst auf das Yorhandensein eines

doppelten oder einfachen Perianths — aber mit dem Yersuch einer

starren Consequenz — Rücksicht genommen; dann wurde zwar der

Charakter der gamopetalen oder choripetalen Corolle nicht zum zweiten

Eintheilungsprincip für die Blüthen mit doppeltem Perianth gewählt, doch

durch ein geschicktes Eintheilen nach der Staminalinsertion bewirkt,

dass in Wirklichkeit alle gamopetalen Ordnungen zusammenstanden und
also auch, wenn man wollte, als gemeinsame Gruppe bezeichnet werden
konnten. Diese vier grossen Haufen sind folgende

:

1. Thalamiflorae oder Thalamanthae Kelchblätter und (choripetale)

Corolle, ebenso wie Stammen und Ovarien auf dem Torus eingefügt:

unter einander frei.

2. Calyciflorae oder Calycanthae . Kelchblätter verwachsen (gamo-

sepal); der Torus den zusammenhängenden Grund des Kelches auskleidend.

Corolle (choripetal oder gamopetal) und Stammen zusammen perigynisch
auf dem Kelchrande eingefügt. Germen ober- oder unterständig.

In dieser zweiten Abtheilung schliessen sich zunächst chori-

petale Ordnungen an die erste an, dann folgen diejenigen gamo-
petalen Ordnungen, welche entweder ein unterständiges Germen und
auf diesem die Corolle nebst den Stammen tragen (Compositen und
Yerwandtschaft)

,
oder ein oberständiges Germen und Stammen

perigyn frei von der Corolle (Ericaceen). In dieser Zusammen-
stellung liegen neben einigen Natürlichkeiten, besonders hinsichtlich

des Anschlusses von Ümbelliferen an die Caprifoliaceen
,
manche

Unnatürlichkeiten; letztere haben bewirkt, dass auch die dem
de Candolle’schen Systeme gegenwärtig folgenden Botaniker es

dennoch vorziehen, in diese Calycifloren je nach chori- oder gamo-
petaler Corolle eine Haupttheilung hineinzulegen.

3. Corolliflorae. Kelchblätter verwachsen, aber (fast ausnahmslos) vom
Germenfrei. Corolle gamopetal. StamineninderCorolle eingefügt(epipetal!).

*) Die letztere Bezeichnungsweise ist in A. de Candolle’s „Anleitung zum Studium
der Botanik”, übersetzt von A. v. Bunge, 2. Aufl. 1844-, gebraucht.
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Dies ist die andere Hälfte der gamopetalen Ordnungen
,

in

welcher die Staminen immer epipetal und das Germen immer ober-

ständig ist.

4. Monoclilcmydeae. Perianth einfach: Perigonblüthen; oder Perianth

fehlend.

Diese Anordnung, welche, wie gesagt, die Durchführung natürlicher

Principien ziemlich gut mit praktischer Durchsichtigkeit und Einfachheit

verbindet, hat sich sehr viele Freunde erworben, ist im Princip noch jüngst

von Bentham & Hooker in den „Genera piantarum” befolgt, wie sie früher

in Meisner’s „Plantarum vascularium genera” befolgt war und steckt in

der Mehrzahl der Florenwerke Deutschlands, Englands, Frankreichs, des

Orients, Kusslands mit Sibirien, Nordamerikas und in den englischen

exotischen Floren Afrikas, Indiens, Australiens. Sie hat also gegenwärtig

die umfänglichste Litteratur für sich.

Dennoch ist dies insofern mit einem gewissen Unrecht der Fall, als

die Ausführung des originalen Jussieu’schen Systems, in einer Keihe höchst

werthvoller Werke weitergeführt, der natürlichen Methode weit mehr
entsprochen und sich von dem diagnostischen Bestimmungswesen des

Linn^’schen Sexualsystems am weitesten auf wissenschaftlichem Wege
entfernt hat. Es bedarf nur des Hinweises auf solche Ordnungsgruppen,

welche
,

wie die Caryophyllinae mit den Sileneen etc.
,

Paronychiaceen

und Salsolaceen etc., trotz ihrer natürlichen Yerwandtschaft im Systeme

de Candolle’s an weit entlegenen Stellen vertheilt sind und dadurch die

Unausführbarkeit einer strengen Durchführung der genannten Eintheilungs-

principien zeigen.

Was die Anreihung der Choripetalen anbetrifft, so stehen dieselben

in de Candolle’s System in den beiden ersten Gruppen (Thalamifforen und
Calycifloren), die erste Gruppe allein bildend, aber in der zweiten mit

einem Theile der Gamopetalen vereinigt. Die Gamopetalen aber, welche

mit den Compositen an die Spitze der Dicotylen (aus Gründen ihrer am
weitesten von dem einfachen Ausgange einseitig fortentwickelten Blüthen-

organisation) gestellt werden sollen, bleiben am besten zusammenhängend
unter sich, obgleich P. de Candolle den Anschluss der choripetalen Calyci-

floren mit calycifloren Gamopetalen (nämlich seine Ordnungen Umhelliferae,

Araliaceae^ Cornaceae, Caprifoliaceae^ Rtihiaceae^ Compositae) vollkommen

der Natur gemäss vollzogen hat. Es ist dennoch besser, eine Trennung
der Keihe zwischen Cornaceen und Caprifoliaceen eintreten zu lassen, die

erste Hälfte mit freiblätteriger Corolle an die übrigen so organisirten

Ordnungen anzuschliessen, und die Gamopetalen in drei Abtheilungen,

deren jede einzelne ihre besonderen Yerwandtschafts -Anschlüsse an die

Choripetalen besitzt und zeigt, unmittelbar aufeinander folgen zu lassen.

Die Choripetalen selbst zerfallen dann also in eine grosse Ordnungsgruppe

von „Calycifloren” mit nächstem Anschluss an die erste Abtheilung der

Gamopetalen
,
und in eine zweite grosse Gruppe von ,,Thalamifloren”.

Zwischen beiden bat man aber zumal seit dem Erscheinen von Hooker

& Bentham’s „Genera piantarum” eine sehr berechtigte Zwischengruppe,

die „Discifloren”, eingeschaltet. Dieselben besitzen eine hypogyne oder

auch mehr weniger perigyn (Khamneen
!)
dem Fruchtknoten angewachsene

Scheibe, einen „Discus”, dessen Kand selbst zur Insertion von Corolle

und Andröceum dient, ohne dass der verwachsene Kelch selbst wie
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sonst die Blumen- und Staubblätter trüge; der Kelch braucht überhaupt

mit diesem Discus gar nicht verwachsen zu sein und ist meistens auch nur
sehr kurz verwachsen, und weil also nicht er an seinem Kande die Corolle und
das Andröceuni trägt, so stehen diese Ordnungen mit oft breitdrüsiger

Scheibe um das Germen (wie Evonymus etc.) bei P. de Can dolle

unter den Thalamitloren
,
ohne hier ganz hinzugehören. Wenn es nun

auch zwischen ihnen und den letzteren Uebergänge giebt, so darf uns das

dennoch nicht abhalten, diese Insertionsart als Divisionscharakter in der

Gruppirung der Dicotylen zu verwenden.

Unmöglich ist es, alle Ordnungen, denen die Corolle fehlt, als eine

einzige „monochlamydeische” Abtheilung zusammenzufassen; es ist dies

unmöglich, weil der Mangel der Corolle sowohl typisch zu den Charakteren

des ürstammes jener betreffenden Ordnungen gehören, als auch in jüngerer

Zeit neu erworben und aus blumenkrontragender Organisation entsprungen

sein kann; die Monochlamydeen können also mehrfachen Ursprunges sein

und die moderne Systematik vermag mit ziemlicher Schärfe zu beweisen, dass

diese Möglichkeit auch real vorliegtund dass verschiedeneReihen apetaler Sippen

sich von corollentragenden ableiten, andere Reihen dagegen von Haus aus

nur mit einfachem Kelch oder ganz ohne Blüthenhülle organisirt gewesen sind.

Die Gamopetalen zwar lassen beinahe nie ihren Charakter als Corollaten

fallen; Fraximis excelsior ist eins der wenigen bekannteren Beispiele dafür,

dass ein apetales Gewächs doch zu den Gamopetalen gehört. Dagegen haben
sowohl die Calycifloren als die Discifloren ihre corollenlosen Kebenreihen,

welche man zweckmässiger Weise in den Rang eigener Divisionen bringt, um
die Uebersichtlichkeit des Systems sowohl für Theorie als Praxis zu erhöhen;

und endlich scbliessen sich an die Thalamifloren gewisse apetale Ordnungen
in fast allmählichem Uebergänge an, während dann erst zum Schluss eine

kleinere Zahl typisch corollenloser und fast blüthenhüllloser Ordnungen folgt.

In Verfolgung dieser Principien ergeben sich 12 Divisionen, von denen die

letzten den gymnospermen Divisionen, über welche nichts neues anzugeben ist,

unmittelbar vorhergehen und verwandtschaftliche Beziehungenzu diesen zeigen.

Im Vorträge in der Section wurde diese neue Anordnung des natür-

lichen Phaneroganien- (Anthophyten-, oder Siphonogamen-) Systems an

divisionsweise in Gruppen zusammengestellten Topfgewächsen des bota-

nischen Gartens demonstrirt, welche zumeist der europäisch- sibirisch-nord-

amerikanischen Flora entlehnt die Aufeinanderfolge der bekanntesten Ord-

nungen") zeigten. Es mag daher auch hier diese Reihenfolge mit Be-
rücksichtigung nur der in Mitteleuropa wild wachsenden Pflanzen Platz

finden.

I. Monocotyledoneae.
Division A. Fetalantliae. (Blütlienliülle P 3 -}- 3 in beiden oder im innern Kreise

von corollinischer Struktur.)

Unterdivision a. Epigynae zygomorphae.

Klasse I. Gynandrae. — Ordn. 1. Orchidineae.

,, II. Scitamineae. (In Mitteleuropa nicht vertreten.)

*) Es ist in der Namengebung der Ordnungen mit Bindley u. A. das Princip befolgt,

die Endungen aceae oder ineae an eine Gattung derselben anzuhängen; Eigennamen
wie Palmae, Gramina, Compositae, Labiatae etc. sind daher nur zu den Klassennamen
verwendet worden, was übrigens nur bei diesen einzelnen sehr gut bekannten
Gruppen zu Namensänderungen geführt hat.
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Unterdivision b. Isöcblamydeae bomotropae.

Klasse III. Bromelioideae. (In Mitteleuropa nicht vertreten.)

,,
IV. Coronariae, — Ordn. 2. Amaryllidineae.

,, 3. Iridineae.

„ 4. Liliaceae (incl. Colchicaceae.)

„ V. Dictyoneurae. —
,, 5. Smilacineae.

Unterdivision c. Dichlamydeae antitropae.

Klasse VI. Enantioblastae. (In Mitteleuropa nicht vertreten.)

Division B. Glumiflorae. (Blüthenhülle P 3 -{- 3 oder P3 oder PO kelchartig.)

Klasse VII. Cyperoideae. — Ordn. 6, Cyperaceae.

„ VIII. G-ramina. —
,, 7. Agrostidineae.

„ IX. Juncoideae. — „ 8. Juncaceae.

Division C. Diclines. (Blüthen diklin; P 3 -j-

3

oder PO, kelchartig.)

Klasse X. Palmae. (In Mitteleuropa nicht vertreten.)

„ XL Spadiciflorae. — Ordn. 9. Typhaceae.

„ 10. Araceae.

„ 11 Lemnaceae.

Division D. Macrohlastae. (Embryo grosskeimend, Samen ohne Endosperm.)

Klasse XII. Helobiae. Ordn, 12. Najadineae.

13. Alismaceae.
14. Hydrocharidineae.

IT. D i c 0 1 y 1 e d 0 n e a e.

Division A. Gamopetalae epigynae. (Corolle verwachsen, auf dem unterständigen
Fruchtknoten stehend.)

Klasse I. Compositae. — Ordn. 1. Lactucaceae.

?? 2. Asteraceae.

3. Ambrosiaceae.

5?
II. Aggregatae. — 4. Dipsaceae.

5. Valerianaceae.

V III. Caprifolia. — 6. Loniceraceae.

>5 7. Rubiaceae.

IV. Lobelioideae. — 8. Campanulaceae.
9. Lobeliaceae.

Division B. Gamopetalae corolliflorae. (Unterständige Corolle verwachsen;

5 [4,2] Staubblätter in Alternanz mit 5 Blumenblättern.)

Klasse V. Personatae. — Ordn. 10. Utriculariaceae-

^ J
11. Orobanchaceae.
12. Scrophulariaceae.

VI. Labiatae. —
^7 13. Selagineae (Unterordn. G-lobularinae.)

77 14. Verbenaceae.

77 15. Salviaceae.

VII. Rotatae. —
77 16. Boragineae.

77 17. Polemoniaceae.

77 18. Convolvulaceae.

77 19. Solanaceae.

VIII. Contortae. —
77 20. Gentianaceae.

77 21. Asclepiadineae.

77 22. Apocynaceae.
IX. Diandrae. —

77 23. Oleaceae,

(Anhang)

:

77
24. Plantagineae.

Division C. Gamopetalae antistemones. (Unterständige Corolle 'verwachsen,

5 Staubblätter gegenüber 5 Blumenblättern, oder 10 Staubblätter in 2 Kreisen.)

Klasse X. Primuloideae. — Ordn. 25. Plumbagineae.

„ 26. Primulaceae.
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Klasse XL Styracoideae. (In Mitteleuropa nicht vertreten.)

„ XII. Bicornes. — Ordn. 27. Ericaceae

„ 28. Pyrolaceae (einschl. Monotropa.)

Division D. Caliiciflorae ehoripetalae. (Fruchtknoten unter- oder oberständig;
Corolle freiblättrig, mit den Staubblättern auf dem Rande des verwachsenen Kelches

stehend.)

- Ordn. 29. Cornaceae.

„ 30.

Klasse XIII. Umbellatae.

XIV. Corniculatae.

XV. Senticosae.

XVI.
XVII.

Leguminosae. —
Onagrariae. —

Araliaceae.

31. Apiaceae.
32. Ribesiaceae.

33. Saxifragaceae.

34. Crassulaceae.

35. Rosaceae.
36. Amygdalaceae.
37. Phaseolaceae.

38. Lythraceae.

39. Jussieuaceae.

„ 40. Trapaceae.

„ XVIII. Opuntiae. (In Mitteleuropa nicht vertreten.)

„ XIX. Peponiferae. — Ordn. 41. Cucurbitaceae.

Division E. Calyciflorae apetalae. (Der vorigen Division verwandte Ordnungen
mit unterdrückter Corolle.)

Klasse XX. Hygrobiae. — Ordn. 42. Haloragidineae.

„ XXL Daphnoideae. — „ 43. Thymelaeaceae.

„ 44. Elaeagnaceae.

Division F, Diseiflorae ehoripetalae. (Fruchtknoten oberständig, ausnahmsweise
im Discus unterständig; Corolle freiblättrig, mit den Staubblättern auf dem Rande

des Discus stehend.)

Ordn. 45. Ilicineae.

„ 46. Celastraceae.

„ 47. Rhamnaceae.

„ 48. Vitideae.

„ XXIIL Aesculi. — ,, 49. Sapindaceae (Unterordn. Acerinae).

,, XXIV. Terebinthinae. — „ 50. Rutaceae.

Division G. Diseiflorae dielini- apetalae. (Der vorigen Division verwandte
Ordnungen mit dikliner Geschlechtsvertheilung und häufig unterdrückter Corolle.)

Klasse XXV. Tricoccae. — Ordn. 51. Euphorbiaceae.

„ 52. Empetraceae.

„ 53. Callitrichaceae.

Klasse XXII. Frangulae.

Division II. Cyelospermae. (Samenknospen an centraler freier Placente, campy-
lotrop; Samen mit gekrümmtem Embryo und Perisperm; Corolle freiblättrig ober-

ständig, in Ordnung 55- 57 unterdrückt.)

Klasse XXVL Caryophylli. — Ordn. 54. Dianthaceae (Sileneae -}- Alsineae.)

„ 55. Paronychiaceae.

„ 56. Salsolaceae (= Chenopodiaceae).

„ 57. Amarantaceae.

Division I. Chlamy dohlastae. (Samenknospen anatrop; Samen vielfach mit Peri-

sperm
;
Fruchtknoten unterständig und alsdann oft mit dem Perigon verwachsen, oder

oberständig; Corolle freiblättrig oder unterdrückt.)

Klasse XXVII. Hydropeltides. — Ordn. 58. Nymphaeaceae.

„ XXVIII. Hysterophyta. — „ 59. Aristolochiaceae.

„ 60. Loranthaceae.

„ 61. Santalaceae.

Division K. Thalamiflorae ehoripetalae. (Fruchtknoten oberständig; Corolle
freiblättrig in Wirteln oder Spiralen, mit den Staubblättern auf dem Blüthenboden

selbst stehend.)

Klasse XXIX, Polygaloideae. — Ordn. 62. Polygalaceae.
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Klasse XXX. Gruinales.

„ XXXI. Columniferae.

„ XXXII. Guttiferae

„ XXXIII. Cistoideae.

„ XXXIV. Cruciferae.

„ XXXV. Polycarpicae.

— Ordn. 63. Linaceae.

,, 64. Oxalidineae.

„ 65. Geraniaceae.

„ 66. ßalsaminaceae.
— „ 67. Tiliaceae.

,, 68. Malvaceae.
— „ 69. Hypericaceae.

„ 70. Elatinaceae.

,, 71. Resedaceae.

„ 72. Violaceae.

73. Cistaceae.

„ 74. Tamariscineae.

„ 75. Droseraceae.
— „ 76. Brassicaceae.

„ 77. Fumariaceae.

„ 78. Papaveraceae.
— „ 79. Berberidineae.

„ 80. Ranunculaceae,

Division L. Apetalae isomer ae. (Fmchtknoten oberständig; Corolle fehlend;

Perigon in Wirteln, mit den Staubblättern in Alternanz oder OppoKsition.)

Klasse XXXVI. Trisepalae. (In Mitteleuropa nicht vertreten.)

XXXVIl. Ochreatae.

XXXVIII. Urticoideae.

XXXIX. Piperoideae. —
(Anhang

:)

Ordn. 81. Polygonaceae.
82. Urticaceae.

83. Cannabineae.
84. Ulmaceae.

85. Ceratophyllaceae.

Division M. Dimorphantae diclines. (Corolle fehlend. Kelch fehlend oder ein

unvollkommenes Perigon darstellend; Geschlechtsvertheilung diklin, Blüthen in

gedrängten Inflorescenzen.)

Klasse XL. Juliflorae. — Ordn, 86. Salicineae.

87. Myricaceae.

XLI. Cupuliferae. 88. Betulaceae.

89. Corylaceae.

11 90. Fagaceae.

III. G y m n 0 s p e r m a e.

Disision A. G netoi deae. (In Mitteleuropa nicht vertreten.)

Division B. Coniferae, (Einzelne Klasse mit gleichem Nameu.)

Ordn. 1. Taxaceae.

„ 2. Cupressaceae.

„ 3. Araucariaceae.

Division C, Cycadineae. (In Mitteleuropa nicht vertreten.)

Es setzt sich darnach das System der mitteleuropäischen Phanero-

gamen-Elora zusammen aus 14 monocotylen Ordnungen (während 26

tropische und südliche Ordnungen fehlen), aus 90 dicotylen Ordnungen
(während 105 tropische und südliche fehlen), und aus 3 gymnospermen
Ordnungen (während 2 tropische und südliche fehlen), in Summa also

aus 107 Ordnungen von Blüthenpflanzen. Es fehlt, wie man aus dem
Vergleich der Zahlen sieht, im procentischen Yerhältniss die grösste

Zahl der Monocotyledonen
,

unter denen sich auch die Mehrzahl von
hervorragend tropischen Charakterordnungen befindet.
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