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Vergleichend morphologische, anatomische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen über die AstragalusFrucht.
Von Hermine Baum, Wien.
Mit 6 Figuren im Text.

I. Einleitung.
Die Mannigfaltigkeit der Leguminosenfrüchte ist eine große. Neben
der zweiklappig aufspringenden Hülse stehen die nur an einer Naht sich
Öffnende Balgkapsel, die Nuß als trockene und die Beere als saftige Schließfrucht. Die Ausbildung von Querwänden führt in manchen Fällen zur
Gliederfrucht, doch bleibt bei anderen Gattungen die Frucht trotz der
Ausbildung von Quer- oder Längswänden äußerlich völlig einheitlich.
Außerdem gibt es reiche Zwischenformen. So groß jedoch die Mannigfaltigkeit ist, bleibt doch der morphologische Zusammenhang aller Formen
durch das oberständige, einblättrige, einfächerige Karpell gewahrt.
Eine besondere Stellung nimmt die Frucht der Gattung Astragalus
einschließlich der von T a u b e r t als extreme Varianten angesehenen
mediterranen Gattungen Didymopelta, Sewerzowia und Bisserula ein. Das
Karpell unterscheidet sich zwar in seiner anfänglichen Entwicklung in
nichts von anderen Leguminosenkarpellen. Doch schon vor der Blütezeit
beginnen Abweichungen sich anzudeuten. Die erste Anlage des Trennungsgewebes an Karpellrand und Mittelrippe beziehungsweise dessen
Nichtausbildung und die verschiedenartige Entwicklung oder das Unterbleiben der Bildung einer falschen von der Mittelrippe aus in den Karpellhohlraum vorspringenden Scheidewand deuten schon in diesem Zustand
hin auf die später mehr und mehr hervortretenden und schließlich im Reifezustand ihre volle Entfaltung erfahrenden Abänderungen des Grundbauplans.
Die Früchte der Astragalus-Axt&n sind ausschließlich Trockenfrüchte.
Die vorliegende Untersuchung soll an diesem Einzelfall der Fruchtmorphologie zeigen, wie groß die Variabilität innerhalb eines Typus ist.
Es wurden im ganzen 150 Arten untersucht, davon 18 eingehend in anatomischer und entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht. An den Ausgangspunkt habe ich das allen Arten Gemeinsame, also den Verlauf der frühen
Entwicklungsgeschichte sowie den über dieses Stadium hinausgehend
übereinstimmenden Verlauf der Hartschichtentwicklung gestellt. Auf
dieser gemeinsamen Basis kann die Variabiltät der späteren, durch verur-
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sachende, auslösende und hemmende Merkmale bestimmten Gestaltung
analysiert werden *).
II. Die morphologischen Gemeinsamkeiten.

1. F r ü h e E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e .
Das Gynözeum beginnt sich als hufeisenförmiger Wall terminal am
Vegetationsscheitel zu erheben, wobei der umgrenzte Hohlraum sehr klein
ist. Der abaxial gelegene, höchste und massivste Teil dieses Walles erfährt
starke Streckung, während die in diesem Zustand noch deutlich voneinander getrennten Karpellränder nur wenig an Länge zunehmen. Dadurch tritt ein allmähliches Aufrichten der zunächst schräg liegenden
Karpellränder ein, das schließlich zu einem Überwölben der Mittelrippenseite gegen die Achse zu führt. In diesem jungen Zustand sind die Karpellränder in ihrer gesamten Länge, also bis zur Basis reichend, voneinander
f r e i . Erst wenn das Karpell völlig aufgerichtet ist, beginnen die Karpellränder sich dicht aneinander zu legen und verwachsen schließlich, wobei
die mittleren Abschnitte der seitlichen Blattrandgrenzen einander zuerst
berühren. Die ursprünglichen Epidermen des Karpellrandes bleiben nur
kurze Zeit deutlich sichtbar; schon in kleinen Knospen wird ihre Abgrenzung undeutlich und im Blütenzustand ist sie gänzlich verwischt. Es
handelt sich bei der Vereinigung der beiden Karpellränder also nicht um
k o n genitale, sondern p o s t genitale Verwachsung (über postgenitale
Verwachsung im allgemeinen vgl. R e i c h e , 1891; R a c i b o r s k i , 1895;
G o e b e 1, 1928; T r o l l , 1928 a und b; B a u m , im Druck).
Schon zu der Zeit, in der sich die Blattränder berühren, sind zwischen
den beiden Epidermen fünf Zellschichten angelegt (Abb. 1, Fig. a und b).
In diesen im ganzen sieben Zellenlagen sind alle Gewebeschichten des
ausgewachsenen Karpells, zumindest als Mutterzellen, bereits angelegt.
Auch die äußere Gestaltung ist allen jungen Karpellen gemeinsam.
Nach der Vereinigung der Blattränder nimmt das Karpell, dessen noch
einheitlicher Hohlraum sich allmählich vergrößert, an Länge zu und
krümmt sich dabei S-förmig. Ohne Rücksicht auf die spätere Karpellform
krümmt sich die zunächst stumpfe Griffelregion sehr stark blattrandwärts,
und die Narbe, völlig gegen die Basis gerichtet, beginnt kenntlich zu werden. Allmählich geht die gedrungene, gestauchte Form in eine lange,
schmale über. Erst zur Blütezeit beginnt eine stärkere Ausbuchtung des
Karpells, durch die das bis dahin die Öffnung der Staubblattröhre völlig
bedeckende zehnte Staubblatt verdrängt wird. Mit dem Erreichen dieses
allen Karpellen gemeinsamen Zustandes ist die Anlegung der Gewebe der
1
) Die vorliegende Mitteilung stellt einen Auszug a u s meiner Dissertation dar, die
von Herbst 1944 bis Herbst 1945 im Botanischen Institut der Universität Wien ausgeführt
wurde. F ü r die A n r e g u n g zu dieser Arbeit danke ich H e r r n Prof. D r . F r i t z K n o l l , für
die Mühe der Durchsicht des Manuskriptes H e r r n Prof. D r . L o t h a r G e i 11 e r bestens.
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Karpëllwand vollendet; die weitere Entwicklung dient ihrer Differenzierung.
2. H a r t s c h i c h t e n t w i c k l u n g .
Allen untersuchten Arten gemeinsam ist die Ausbildung einer doppelten Hartschichte.
Schon in einem sehr frühen Stadium beginnen die drei Grundgewebeschichten des Perikarps, das Epi-, Meso- und Endokarp, sich anzudeuten.
Die Zellen des Endokarps einerseits, des Meso- und Epikarps andererseits
sind meist senkrecht zueinander gestreckt und beide in verschiedener
Weise zur Karpellängsachse orientiert. Diese Richtungen werden bis zur

lüü ,«-

Abb. 1. Fruchtknotenquerschnitte von a und b Astragalus falcatus, c A. danicus, d A. monspessulanus; a und b aus jungen Blütenknospen, c und d fast reif; c, d vergr. dreifach.

Reife beibehalten und werden besonders betont durch die Ausbildung der
Hartschichtfasern, die sich dann kreuzweise überlagern.
Kurz vor der Blütezeit beginnen die beiden innersten .Wandzellenreihen die charakteristischen Veränderungen durchzumachen, die zur
Ausbildung der für alle Arten kennzeichnenden beiden Hartschichten führen. In allen Fällen geht die Innenh arts chi cht durch Radiar- und Tangentialteilungen aus den primären Innenepidermiszellen hervor, während
die äußere durch Quer- und Tangentialteilungen aus der primären innersten Parenchymschichte gebildet wird.
Die I n n e n h a r t s c h i c h t e (Abb. 2, Fig. a—f). Zu einer Zeit, in
der der Kelch der Blütenknospe noch fest geschlossen ist, teilen sich die
Innenepidermiszellen in radialer Richtung. Von den beiderseits der Mittel-
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lippe gelegenen Hohlraumabschnitten schreiten die Teilungen im ganzen.
Umfang des Karpellhohlraumes vor und unterbleiben nur an den Placenten.
oder bei den meisten sich öffnenden Karpellen, auch an der Scheidewandschneide. In den durch diese Teilungen entstehenden sekundären Epidermiszellen sind zu Beginn der Blütezeit die ersten Tangentialteilungen,
zu sehen, die dann während des Blühens in allen Zellen mit Ausnahme
der Zellen an der Placenta und in bestimmten Fällen in denen der Schneide
durchgeführt werden. Durch diese Teilungen entstehen nach innen zu die
definitiven Innenepidermiszellen, nach außen die Mutterzellen der Innenhartschichtfasern. Während die Innenepidermiszellen weiterhin sehr starkes Wachstum erfahren, bilden die Mutterzellen die Hartschichte in der

100 t*
Abb. 2. Astragalus glycyphyllos, aufeinanderfolgende Stadien der Hartschichtenentwicklung?
a bis f Fruchtknotenquerschnitte, g bis m Fruchtknotenlängsschnitte. In jeder Figur befindet sich die innere Epidermis unten.

Weise, daß abwechselnd in jeder Tochterzelle eine Radialteilung und eine
Tangentialteilung aufeinander folgen; es bleiben dann bei jedem Teilungsschritt die bei der vorhergehenden Teilung nach innen abgegliederten
Tochterzellen ungeteilt, so daß die Faserbildung nach außen zu fortschreitet, die jüngsten Fasern also am Außenrand der inneren Hartsohicht, d. h. an ihrer Grenzlinie gegen die äußere liegen.
Die A u ß e n h a r t s c h i c h t e (Abb. 2, Fig. g—m). Die ersten Teilungen, die zur Bildung der Außenhartschichte führen, erfolgen quer. Es
ist dies die dem ersten Teilungsschritt der Innenhartschicht entsprechende
Entwicklungsphase. Dann wird durch Tangentialteilungen nach außen
die sekundäre innerste Parenchymschichte abgegliedert, nach innen werden die Mutterzellen der äußeren Hartschichte gebildet. Diese Teilungen
erfolgen zur selben Zeit, in der durch Radialteilung die schmalen Innen-
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epidermiszellen entstehen. Es schließt sich dann wieder eine Querteilung,
an diese eine tangentiale, dann wieder eine Querteilung der jeweils inneren
Tochterzellen, so daß also die Faserentwicklung zentripetal vor sich geht.
Obwohl die Hartschichten bei Astragalus zu den wichtigsten mechanischen und gestaltbestimmenden Faktoren der Frucht gehören, nehmen
sie im fertig ausgebildeten Zustand stets nur einen geringen Teil der
Wandbreite ein; dies im Gegensatz zur typischen Hülse mit ihren sich
spiralig einrollenden Klappen, bei der die Hartschichtlagen den Hauptbestandteil der Wand ausmachen. Beide Hartschichten laufen im übrigen
meist entlang der gesamten Innenfläche der Karpellhöhlung durch; in
einigen Fällen zeigen sie, wie erwähnt, eine Unterbrechung an der
Schneide.
Die bisher geschilderten Tatsachen sind den Früchten aller Astragalus-Arten gemeinsam. Diese einheitliche Gestaltung des jungen Karpells
stellt die Grundlage dar für die Variabilität der reifen Frucht.
Die Variabilität bezieht sich auf: 1. die Richtung des Verlaufs der
Hartschichtfasern, 2. die Ausbildung von Trennungsgeweben, 3. die Ausbildung der falschen Scheidewand, 4. die Krümmung des Fruchtknotens
in seiner Längsrichtung und 5. die Einwölbung an der Mittelrippenseite.
A k t i v e n Anteil an der Gestaltung der reifen Frucht nehmen nur die
Hartschichtfasern durch die in ihnen entstehenden Krümmungskräfte.
Voraussetzung für ihr Wirksamwerden sind die p a s s i v e n Trennungsgewebe. Scheidewand, Krümmung und Einwölbung des Karpells treten
als mechanische Hemmungen auf und setzen dem Wirken der Krümmungskräfte Grenzen.
III. Die Variabilität.

1, a. H a r t s c h i c h t e n .
Die Kräfte, die aktiv die Gestalt der reifen Frucht durch Auslösung
des Öffnens, bzw. Geschlossenbleibens beeinflussen, sind auf hygroskopische Mechanismen zurückzuführen, die ihren Sitz in den Hartschichten
haben ( E i c h h o l z , 1886; F u es ko, 1914; G u t t e n b e r g , 1926;
H i l d e b r a n d , 1873; K r a u s , 1866; S t e i n b r i n c k , 1883; Z i m m e r m a n n , 1879).
Während die Zellen der Innenschichten der Innenhartschicht und parallel dazu die der Außenschichten der Außenhartschichte L ä n g s Struktur
besitzen, geht diese Anordnung in den Zellen an der gemeinsamen Begrenzungslinie der beiden Hartschichten allmählich in S c h r ä g - , bzw.
Q u e r S t r u k t u r über. Beim Austrocknen tritt dadurch, daß die Zellen
mit Längsstruktur sich in ihrer Querrichtung mehx verkürzen als jene
mit Quer- oder Schrägstruktur, ein Kümmungsbestreben senkrecht zur
Zellenquerrichtung auf. Dieses Bestreben kommt jedoch in keinem Fall
zu starker Auswirkung, da ein ähnliches Bestreben der zweiten Hartschichte ihm entgegensteht (vgl. die oben angeführte Literatur).
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Die Zellen der beiden Hartschichten überkreuzen einander in der
Mehrzahl der Fälle in annähernd rechtem Winkel. In ihrer Orientierung
zum Karpell sind drei Fälle verwirklicht. Meistens laufen die Innenhartschichtzellen parallel zur Längsachse, die Zellen der Außenschichte quer
zu ihr (Astragalus alopecurus, A. angustifolius, A. austriacus, A. cicer,
A. danicus, A. falcatus, A. galegiformis, A. glycyphylloides, A. glycyphyllos, A. onobrychis, A. Peterfii, A. sulcatus, A. Tragacantha). Seltener
stehen die beiden Richtungen zueinander nicht in einem rechten, sondern
in einem spitzen Winkel; und zwar ist die Neigung beider zur Längsachse
des Karpells gleich und beträgt ungefähr 30° (Astragalus albiflos, A. monspessulanus, A. sempervirens). Noch seltener bilden die Zellen beider
Schichten miteinander einen 90grädigen, mit der Längsachse des Fruchtknotens einen 45grädigen Winkel (Astragalus sempervirens).
Diese verschiedene Anordnung der Fasern bedingt dreierlei Krümmungsarten der Klappen sich öffnender Früchte: 1. die reine Querkrümmung, 2. die Schrägkrümmung, 3. die Torsion.
R e i n e Q u e r k r ü m m u n g . Wenn bei senkrecht aufeinanderstellenden Schichten die Fasern gleiche Eigenschaften haben, heben die
Krümmungskräfte einander gegenseitig auf; es entstehen also keine Differenzen, die als Öffnungskräfte wirken könnten. Eine Krümmung kann
nur dann resultieren, wenn die Schichten ungleich dick oder ungleich
quellungsfähig sind. Im Fall von Astragalus tritt keine gänzliche Aufhebung ein, da die Außenhartschichte, obwohl gleich breit wie die innere,
durchwegs aus einer geringeren Zahl von Zellenlagen aufgebaut ist. Ihre
Krümmungskraft ist daher zu gering, um die Krümmungskraft der Innenschichte gänzlich aufzuheben; sie bewirkt nur eine starke Abflachung
der Klappen (Abb. 6, Fig. a, b, c).
S c h r ä g k r ü m m u n g . Die schräge Krümmung beruht auf denselben Prinzipien. Der Unterschied zur Querkrümmung liegt nur in der
schrägen Richtung des Faserverlaufes. Die Krümmung kommt daher in
schräger Richtung zur Geltung (Abb. 6, Fig. g).
T o r s i o n . Durch die Orientierung und Struktur der Zellen bedingt,
krümmen sich die beiden Klappen an den Enden nach außen, am Blattrand und an der Mittelrippe nach innen. Im Gegensatz zu den übrigen
Früchten nimmt hier auch der basale Karpellabschnitt aktiven Anteil an
der Krümmung (Abb. 6, Fig. i, k).
Für alle drei Fälle gilt: das Maximum der Krümmung liegt entweder
an den Rändern jeder Karpellhälfte oder in deren Mitte. Im ersten Fall ist
die Zahl der Zellenlagen der Hartschichten an den erwähnten Stellen
plötzlich vermehrt (vgl. das Querschnittsbild Abb. 1, Fig. c). Dadurch
wird bei fast völliger Ruhelage der Klappenmitten die Krümmung durch
das im Verhältnis zu den Klappenmitten verstärkte Krümmungsbestreben
der Klappenränder bewirkt. Im anderen Falle hingegen sind die Hart-
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Abb. 3.. a, b, e Querschnitte durcli die fast reife Öffnungsfrucht von Astragalus cicer
(a am Karpellrand — im Bild unten die Außenseite des Fruchtknotens —, b an der
Mittelrippe, e an der ScheideTvandschneide) und durch die Schließfrucht von A. glycyphyllos
(c am Karpellrand, d an der Mittelrippe). Fig. e stärker vergrößert als a bis d.
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schichten in den Klappenmitten mächtiger und führen dort die größte
.Krümmungsintensität herbei (vgl. das Querschnittsbild Abb. 1, Fig. d).
;•....•
1, b. T r e n n u n g s g e w e b e.
Die Krümmungskräfte können sich nur' dort auswirken, wo Trennungsgewebe vorhanden sind. Die Zone, in der die Trennung vor sich
geht, kann man mit P f e i f f e r , und M ü h l d o r f (hier weitere Literatur)
als Trennungsgewebe bezeichnen. Gewebe, wie sie an den Nähten der
sich öffnenden Früchte von Astragalus auftreten, werden als „uneigentliche Separationsgewebe" den „eigentlichen Separationsgeweben", die aktiv
Lösung herbeiführen, gegenübergestellt. Während die letzteren stets dünnwandig (meristematisch) sind, zeigen die ersteren bei manchen Pflanzen
Wandverdickungen.

luu

Abb. 4. Trennungsgewebe der Mittelrippeuseite reifer Früchte von a Astragalus sulcatus,
b A. cicer.

Bei Astragalus besitzen die Trennungsgewebe immer Wandverdickungen. Meist handelt es sich dabei um ein gut ausgebildetes Eckenkollenchym
(Abb. 4, Fig. b). Bei einzelnen Arten, wie z. B. Astragalus sulcatus, sind
nicht nur die Ecken, sondern die gesamten Wände der betreffenden Zellen
verdickt (Abb. 4, Fig. a). Die Trennung wird nicht durch Auflösung, sondern durch Auseinanderweichen der Zellen bewirkt.
Bei den an beiden Nähten sich öffnenden Früchten sind sowohl am
Karpellrand als auch an der Mittelrippe gleichgestaltete Trennungsgewebe
ausgebildet (Abb. 3, Fig. a und b). Diese Gewebe entstehen an der Stelle
der Vereinigung der Karpellränder, bzw. an der Mittelrippe als sekundäre
Zone im ursprünglich einheitlich angelegten Gefäßbündelstrang. Die den
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Gefäßbündeln außen anliegende Bastscheide ist in diesem Falle ebenfalls
getrennt. Schon vor der Blütezeit ist die Trennungszone als differenziertes,
dünnwandiges Gewebe kenntlich; oberhalb sind die Epidermiszellen auffallend schmal und meist findet sich hier auch eine starke Einschnürung
der Fruchtknotenoberfläche. Während in der Reifungszeit die Hartschichtzellen verholzen, werden die zwei bis acht Zellbreiten umfassenden Trennungsgewebe kollenchymatisch und vergrößern dadurch etwas den die
Krümmungskräfte hemmenden Widerstand.
Bei Astragalus glycyphylloides erscheint ein Trennungsgewebe nur
am Karpellrand, während der Gefäßbündelstrang der Mittelrippe mitsamt
seiner Bastscheide völlig einheitlich bleibt. Ebenso bleibt er bei den
Schließfrüchten einheitlich, bei denen • aber auch am Karpellrand kein
Trennungsgewebe ausgebildet wird. Doch habe ich unter den 150 Untersuchten Arten nie den Fall verwirklicht gesehen, daß die Gefäßbündelstränge und ihre Scheiden auch bei Fehlen von Trennungsgewebe am
Karpellrand einheitlich ausgebildet gewesen wären (Abb. 3, Fig. c und d).
An der Scheidewandschneide ist nie Trennungsgewebe ausgebildet. Die
Zellen, die, sofern die Hartschichte nicht durchläuft, die beiden Enden der
Hartschichte verbinden, sind großlumig, dünnwandig, parenchymatisch
und besitzen keine besondere Differenzierung (Abb. 3, Fig. e).
2, a. S c h e i d e w a n d .
Bei der Mehrzahl der Astragalus-Aiten bildet sich eine in den ursprünglich einheitlichen Hohlraum mehr oder weniger weit vorspringende
oder den Raum völlig durchtrennende Scheidewand.
Die Scheidewand entsteht durch vermehrte Teilungen einer kurzen
Parenchymzone als Auswölbung an der Innenseite der Mittelrippe (Abb. 5,
Fig. a). Es heben sich bald zwei bis drei Längsreihen von Zellen in der
Mitte der Scheidewand ab (Abb. 5, Fig. b und c), die nach außen immer
wieder neue Zellenreihen produzieren. Kurz vor dem Aufblühen beginnen
die ersten Teilungen, die zur Bildung der Hartschichtmutterzellen führen,
auch in den primären Innenepidermiszellen der Scheidewand. In allen den
Fällen, in denen die Scheidewandschneide der reifen Frucht geschlossen
bleibt, machen auch die direkt an der Schneide gelegenen Innenepidermiszellen die Entwicklung der anderen mit; die längs des Innenrandes der
Scheidewand laufende Hartschichte erfährt also keine Unterbrechung. In
den sich später hülsenartig benehmenden Karpellen hingegen nehmen die
Zellen der Scheidewandschneide an der Radialteilung und der ersten Tangentialteilung nicht teil, bleiben also primäre Innenepidermiszellen. Ebenso
unterbleiben die Teilungen an den Placenten. Im Fall, daß die Scheidewand den Hohlraum völlig durchquert, machen die aneinandergepreßten,
auffallend großen Zellen der Schneiden- und Placentagegend den Eindruck
des Verwachsenseins, was noch verstärkt wird durch die Verfilzung der
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von beiden Seiten ausgehenden, sehr dicht stehenden Haare (Abb. 3,
Fig. e). Tatsächlich tritt aber keine echte Gewebeverwachsung ein. Für
die Gestaltung der Frucht ist diese Erscheinung nur von geringer .Wichtigkeit.
Ausschlaggebende Bedeutung hat jedoch das Fehlen oder Vorhandensein der Hartschichte in der Scheidewandschneide. Das aus dünnwandigen
Zellen bestehende Gewebe, das im ersten Falle die Hartschichtenden miteinander verbindet, setzt den Öffnungskräften keinerlei Widerstand entgegen. Die Trennung, die an Mittelrippe und Blattrand vor sich geht, erfaßt in diesen Fällen auch die Schneide der Scheidewand, so daß die Frucht
sich zweiklappig öffnet, wobei die Hälften der Scheidewand die spreizen-

1C0 f*

Abb. 5. Astragalus falcatus, Fruchtknotenquerschnitte junger Blütenknospen mit aufeinanderfolgenden Entwicklungsstadien der falschen Scheidewand.

den Klappen häufig vollständig verschließen und dadurch das Ausstreuen
der Samen verhindern (Astragalus angustifolius, A. cicer, A. galegiformis,
A.. sulcatus, A. Tragacantha). Durchläuft aber die Hartschichte die Scheidewandschneide, so öffnet sich diese nie. Sie verhindert, auch bei an Karpellrand und Mittelrippe durchgehendem, an sich funktionsfähigem Trennungsgewebe, dessen. Funktion im Basalabschnitt des Karpells.
Schon längere Zeit vor der Fruchtreife zerreißt das parenchymatische
Gewebe, das den Raum zwischen den Scheidewandflanken und dem Mittelrippenstrang ausfüllt. Das Schrumpfen der Zellen geht meist so weit, daß
zur Reifezeit nur geringe Parenchymreste der Hartschichte anliegen. Der
bei allen Früchten dadurch entstehende Hohlraum tritt bei den sich öffnenden nach der Trennung des Trennungsgewebes an der Mittelrippe in
Verbindung mit dem Außenraum und es tritt die Kombination von Öffnung
und Scheidewand typisch gleichwertig an die Stelle des Vorhandenseins
einer tiefen Einbuchtung der Mittelrippenseite bei scheidewandlosen
Früchten.
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2, b. L ä n g s k r ü m m u n g .
Unter den Früchten der von mir untersuchten Astragalus-Arten, deren
Länge zwischen 5 und 50 mm liegen, finden sich solche, deren Längsachse
völlig gerade ist und andere, die leicht oder seltener stark sichelförmig
gebogen sind. Schon die grob mechanische Beeinflussung durch die Krümmung setzt die .Wirkung der die Öffnung bedingenden Faktoren in bestimmte Grenzen. Die stark gebogenen Früchte, wie sie Astragalus glycyphyllos, A. falcatus und A. brachyceras ausbilden, bleiben überhaupt geschlossen, leicht gebogene öffnen sich unvollkommen (vgl. Abschnitt IV).
2, c. E i n w ö l b u n g

d e r M i 11 e 1 r i p p e.

Zur Blütezeit ist der Fruchtknoten bei allen Arten — auch bei jenen
mit durchlaufender Scheidewand — völlig drehrund. Während nun der
Abstand zwischen Mittelrippe und Blattrand sich später nur verhältnismäßig wenig vergrößert, können die beiden Zonen längs des Mittelrippenstranges stark im Wachstum gefördert sein, so daß der Querschnitt herzförmig wird. In dieser Weise verhalten sich Astragalus glycyphyllos,
A. glycyphylloides, A. falcatus, A. asper u. a. Im Zusammenwirken mit
der Scheidewand und der Krümmung der Karpellängsachse stellt auch
dieses Verhalten eine mechanische Hemmung für die Auswirkung der
Öffnungskräfte dar. — Früchte ohne Scheidewand sind in der Regel nicht
•eingewölbt, sondern völlig bisymmetrisch.
IV. Überblick über die Einzelfälle.

Die von mir in lebendem Zustand untersuchten Astragalus-Arten
sind: Astragalus albiflos, A. alopecurus Pall, A. angustifolius Lam.,
A. asper Wulf, A. austriacus L., A. cicer L., A. danicus Retz; A. falcatus
Lam., A. glycyphylloides DC, A. glycyphyllos L., A. galegiformis L.,
A. monspessulanus L., A. onobrychis L., A. P.eterfii Javorka, A. Spruneri
Boiss., A, sempervirens Lam., A. sulcatus L., A. Tragacantha L. Zur Beobachtung des Bündelverlaufes an Karpellrand und Mittelrippe standen
mir 132 weitere Arten aus allen systematischen Untergruppen aus dem
Herbar des Botanischen Institutes der Universität Wien und des Naturliistorischen Museums in Wien *) zur Verfügung.
Die reifen Früchte aller dieser Arten verhalten sich weitgehend verschieden. Weitaus am häufigsten verwirklicht sind die wahrscheinlichsten
Merkmalskombinationen, also Übergangsbildungen, nämlich sich nur teilweise öffnende Früchte, während die extremen Schließfrüchte und die
extremen Öffnungsfrüchte selten sind. Von 150 in bezug auf ihr Öffnungsverhalten untersuchten Früchten waren 39 vollkommene Öffnungsfrüchte
l

) Ich danke auch an dieser Stelle dem Leiter der botanischen Abteilung, Herrn
Dr. K. H. R e c h i n g e r.
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(bedingt durch die Kombination: Trennungsgewebe an Karpellrand, Mittelrippe und Scheidewandschneide oder ohne Ausbildung der Scheidewand),
25 völlig geschlossen bleibende Früchte (bedingt durch die Kombination:
geschlossener Karpellrand, geschlossene Mittelrippe und durchlaufende
Hartschichte an der Schneide), 86 hingegen verschiedene Varianten hinsichtlich der Öffnungsweite, bedingt durch die Kombination von Trennungsgewebe an Karpellrand und Mittelrippe, jedoch mit durchlaufender
Hartschichte an der Schneide. Im letzteren Fall sind die an Karpellrand
und Mittelrippe völlig durchlaufenden Trennungsgewebe völlig funktionsfähig ausgebildet. Doch werden sie nicht in vollem Umfang in Anspruch
genommen, da grob mechanische Widerstände, so vor allem die durchlaufende Hartschichte der Scheidewandschneide, die Öffnungskräfte noch
vor ihrem Wirksamwerden auffangen. Je größer die Karpellänge ist, desto
größer wird der Widerstand, desto geringer die relative Öffnungslänge
an Karpellrand und Mittelrippe.
Als Beispiel für eine an Karpellrand, Mittelrippe und Scheidewandschneide sich öffnende, ihre Klappen spreizende Frucht diene Astragalus
sulcatus (Abb. 6, Fig. a). Die sehr schmale, zarte und dünnwandige
Frucht steht völlig aufrecht und besitzt eine ziemlich tiefe Wölbung an
der Mittelrippenseite. Die Scheidewand ist nur wenig entwickelt, die
Schneide wird nicht von einer Hartschichte durchzogen. Den Krümmungskräften, die in der nur aus je einer Zellenlage bestehenden Hartschichte
entstehen, steht keinerlei mechanischer Widerstand entgegen, die Öffnung
erfolgt vollkommen.
Grundsätzlich dasselbe Verhalten zeigt Astragalus galegiformis
(Abb. 6, Fig. b), doch führt das Wachstum im oberen Mittelrippenabschnitt
zu einer eigenartigen,, dreikantigen Form, während an der Basis infolge
Fehlens des Flächenwachstums sich ein stielartiger Abschnitt entwickelt.
Der „Stiel" besteht offenbar aus der Karpellspreite; es handelt sich also
nicht um ein gestieltes Karpell im strengen morphologischen Sinn.
Ähnlich öffnen sich die kurze, gedrungene, sehr stark geblähte Frucht
von Astragalus cicer (Abb. 6, Fig. c) und die einander auch habituell sehr
ähnlichen, im Reifezustand drehrund bleibenden Früchte von Astragalus
Tragacantha und A. angustifolius, deren sehr breite, aus 6—8 Zellbreiten
zusammengesetzte Trennungsgewebe auffallen. Die getrennten Scheidewandflanken bedecken aber die Höhlungsöffnung der beiden Klappen
völlig, die verschlossenen Karpellhälften wirken biologisch wie Teilfrüchte.
Gänzlich verschieden verhält sich dagegen die sehr kurze, völlig gerade, nicht gestielte und dickwandige Frucht von Astragalus sempervirens
(Abb. 6, Fig. g), die als einzige von den lebend untersuchten scheidewandlos ist. Sie öffnet sich mit zwei weit spreizenden, etwas spiralig sich
krümmenden Klappen, welches Verhalten zurückzuführen ist auf die besondere Anordnung der Hartschichtfasern. Die Kürze der Klappen macht
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Bd. 56, ÏÏÏ33.
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Abb. 6. Reife Früchte und Querschnitte fast reifer Früchte von a Astragalus sulcatus,
b A. g ale gif or mis, e A. deer, d A. glycyphyllos, e A. glycyphylloides, f A. onobrychis,
g A. sempervirens, h A. asper, i A. Spruneri, k A. albiflos. In Fig. b ist der Querschnitt
im unteren und oberen Teil der Frucht dargestellt. Die Querschnitte dreifach, die Früchte
a, b, c, f, g dreifach, die Früchte d, e, h, i, k eineinhalbfach vergrößert.
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eine stärkere Auswirkung der Krümmung unmöglich. Das reife Karpell
ist im Querschnitt völlig bisymmetrisch.
Im Gegensatz zu den völlig geraden Öffnungsfrüchten sind die
Schließfrüchte von Astragalus glycyphyllos (Abb. 6, Fig. d) und besonders die von A. falcatus stark gekrümmt. Wesentlich ist die Einbuchtung
an der Mittelrippe und die Ausbildung der Scheidewand. Im Unterschied
zu allen übrigen Früchten ist der Gefäßbündelstrang der Mittelrippe und
die ihn umgebende Bastscheide einheitlich. Die Bündel und Scheiden der
Karpellränder liegen nahe beisammen, sind jedoch nie verwachsen. Die
reifen Früchte fallen in geschlossenem Zustand ab. Bei Astragalus alopecurus, einer ebenfalls Schließfrüchte ausbildenden Art, bleiben die gestauchten, kurzen Karpelle über die Fruchtreife hinaus vom Kelch umhüllt. Trotz der entlang der Karpellränder erfolgenden Öffnung möchte
ich Astragalus glycyphylloides (Abb. 6, Fig. e) hieher stellen. Denn die
Balgfrüchte dieser Art sind im Aufbau gänzlich den Schließfrüchten analog und unterscheiden sich von ihnen nur durch die Ausbildung einer
schmalen Trennungszone an der Ventralnaht. Es ist dies der einzige derartige Fall, den ich beobachten konnte.
Zwischen den extremen Schließ- und Öffnungsfrüchten stehen die unvollkommenen Öffnungsfrüchte. Die habituell Astragalus cicer sehr ähnlichen Früchte von A. danicus, die sehr dick- und festwandigen Früchte
von A. onobrychis (Abb. 6, Fig. f), die ihre beiden Klappen so eng zusammenhalten, daß die tatsächliche Öffnung sehr klein ist, die kurzen
Früchte von A. austriacus, die langen, steifen, sehr stark behaarten, einander sehr ähnlichen Früchte von A. asper (Abb. 6, Fig. h) und A. Peterfii
zeigen übereinstimmendes Verhalten. Im Fall der kurzen Frucht von
A. Danicus tritt trotz der geschlossenen Scheidewandschneide durchlaufende Öffnung ein, während bei den langen, schmalen Früchten von
A. Peterfii tatsächliche Öffnung nur am oberen Ende erfolgt.
Obwohl im Grundbauplan gleich den vorangehenden (Trennungsgewebe an Karpellrand und Mittelrippe, geschlossene Hartschichte an der
Schneide) zeigen Astragalus Spruneri (Abb. 6, Fig. i), A. monspessulanus und A. albiflos (Abb. 6, Fig. k) ein gänzlich verändertes Bild. Die
bis zum Öffnen gänzlich drehrund bleibenden Früchte der beiden ersten
Arten machen einen sehr starren Eindruck. Die Scheidewand wölbt sich
plump und breit in das Karpellinnere vor und nimmt, im Gegensatz zu
den Scheidewänden der bisher besprochenen Arten, einen Großteil des
Karpellhohlraumes ein. Bedingt durch die eintretende Torsionskrümmung
nimmt auch das Basalende aktiven Anteil an der Öffnung, die gleichzeitig
mit dem Fruchtfall vor sich geht. Die Öffnung in der Gesamtlänge des
Karpellrandes und der Mittelrippe wird in den Mittelabschnitten völlig
unwirksam gemacht durch das außerordentlich feste Zusammenhalten der
steifen Scheidewand. Griffel und Basalende spreizen so stark nach außen,
daß sie schräg bis wagrecht abstehen. Astragalus albiflos weicht nur da17*
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durch ab, daß die bedeutend weniger robuste Scheidewand dem Torsionsbestreben weniger Widerstand entgegensetzt und ihre Hälften sehr stark
klaffen.
V. Zusammenfassung.
1. Die Verwachsung der beiden Karpellränder erfolgt postgenital. In
keinem Abschnitt des Karpells treten die Karpellränder anfangs verwachsen auf.
2. Die allen Astragalus-Fiiichten gemeinsame Ausgangsform für die
spätere morphologische Variation ist ein Stadium der Karpellentwicklung, in dem zwischen den beiden Epidemien fünf Parenchymschichten
ausgebildet sind.
3. Die das Verhalten der reifen Frucht hauptsächlich bedingenden Faktoren sind: Die Ausbildung und verschiedene Anordnung der Hartschichtfasern, die Bildung oder das Fehlen von Trennungsgeweben,
die Bildung oder das Fehlen der falschen Scheidewand, die Krümmung oder Nichtkrümmung in der Längsrichtung, und das Vorhandensein oder Fehlen der Einwölbung an der Mittelrippenseite.
Diese Faktoren bedingen in ihren verschiedenen Kombinationen vollkommene Öffnung, teilweise Öffnung oder Geschlossenbleiben.
4. Die falsche Scheidewand entsteht als Auswölbung einer kurzen
Parenchymzone an der Innenseite des Mittelrippenstranges. Sie hat
Emergenzcharakter. Verwachsung der Scheidewandschneide mit den
Karpellrändern tritt nie ein.
5. Die Innenhartschichte entsteht durch Radial- und Tangentialtoilungen
aus der primären Innenepidermis, die Außenhartschichte durch
Quer- und Tangentialteilungen aus der primären innersten Parenchymschichte. Die Teilungen schreiten in der Innenschicht zentrifugal, in
der Außenschicht zentripetal fort.
6. Die Öffnung der Früchte im Eeifezustand erfolgt im Zusammenhang
mit der Orientierung der Hartschichtzellen durch reine Querkrümmung, Schrägkrümmung oder Torsion der Klappen. Die Hauptenergie
des hygroskopischen Mechanismus liegt entweder an den Karpellrand- und Mittelrippenenden der Hartschichten oder in der Mitte der
beiden Karpellhälften.
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