Beiträge
zur

vergleichenden Anatomie der Geraniaceae.
Von
Dr. Wilh. Jännicke,

Mit einer Tafel.

Im

Anschlufs an eine

frühere vergleichend-anatomisclie Untersuchung

ich in folgendem die Resultate einer Bearbeitung der Geraniaceen.

Es

soll

')

veröffentliche

damit ein weiterer

Beitrag zur Entscheidung der Frage geliefert werden, ob ein Parallelismus der anatomischen

und morphologischen Beziehungen im Pflanzenreich

stattfindet,

der Famihe, Gattung, Art auch im Bau der Pflanzen

ob die systematischen Begriffe

zum Ausdruck kommen.

Der Unter-

suchung wurde neben dem Laubstengel auch Blatt- und Blütenstiel zu Grunde gelegt.

Dieselbe

wird zunächst den anatomischen Bau der verschiedenen Organe für die einzelnen Gattungen
darlegen, mit

besonderer Berücksichtigung der anatomischen Unterscheidung der Arten und

ihrer Gruppierung zu Unterabteilungen der Gattung, wobei ich vorzugsweise auf die gegenseitige

Anordnung der Gewebeformen und nur gelegentlich auf ihren feineren anatomischen

Bau Rücksicht nehme. Sodann werden
nisse

in

einem weiteren Abschnitt die anatomischen Verhält-

im allgemeinen und ihre Übereinstimmung mit der systematischen Einteilung einer

Betrachtung unterzogen, insbesondere

und

trennenden

die

sie

zur Familie

das Verhältnis

einigenden

der

Gattungen zu einander,

anatomischen Merkmale.

Der

die

sie

speziellen

Beschreibung jeder Gattung schicke ich eine Diagnose zur vorläufigen Orientierung über das
anatomische Verhalten voraus.

')

Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Papilionaceae.

Abhandl.

d.

Senckenb. naturf Ges. Bd. XIV.

Diss.

Marburg 1884.

Gattung Geranium.
Untersuchte Arten

Geranium aconidfoUum,

macrorhizum ,

lucidvm,

erianthum,

:

Andreicsii, bohemicuni, collinum, dissectum,

phaeum, pratense, pyrenaicum,

palustre,

Rohertianum,

sanguineum.

Diagnose.

1.

Im Laubstengel und

Blütenstiel lehnen

die Mestombündel,

sich

in zwei verschiedenen

Ausbildungsweisen alternierend, an einen Bastring au.

Der

Blattstiel zeigt

aufserdem folgende Formen

:

durch Sklerenchym verbunden, die Gefäfsbündel liegen

allen

grünen Organen trägt die

denen sich jedoch
Stiel

—

stets

ungegliedert

relativ kleinzelhge

andere Formen finden.
bei

im Grundgewebe.

frei

Spezielle Beschreibung.

2.

An

Die Bastkappen der Gefäfsbündel sind

—

G. hohemicum

,

Epidermis

kopfige Haare, neben

Die kopfigen Haare besitzen einen geghederten
verschiedene

Länge und sehr verschiedenen
Die

Habitus, der besonders durch Abteilungen und Einschnürungen des Stiels bedingt wird.

nicht kopfigen Haare sind nur bei G. macrorhizum gegliedert und erscheinen in zwei Haupt-

einmal

formen:

als

zugespitzte Haare.

jede Art

eine

Behaarung nur

kurze,

spitze

und konische Haare,

Die Verschiedenheiten

charakteristische Ausbildung
selten, so bei

Das Rindenparenchym

')

dafs vorzugsweise

und bei G. Rohertianum

Dieselbe geht öfters nach innen

findet

derselben zeigt.

ist

Ein solches

fehlt

ausschliefslich die

statt

ist

die

;

sein.

in

Aufsenwände der Zellen verdickt

das darunterliegende

Gewebe

über,

Eine Verbreiterung des collenchyma-

ich sehe eine solche

z.

B. bei G.

Andrewsü

Die innerste, an den Festigungsring stofsende Schicht des

von den untersuchten Organen

gewebe liegenden Gefäfsbündeln.

Spärhch oder fehlend

coUenchymatisch ausgebildet, und zwar derart,

gleichmäfsig

nur sehr vereinzelt

im Radius eines Gefäfsbündels.

1)

und

cylindrische

der Behaarung sind so mannichfach, dafs fast

kann aber auch scharf gegen dasselbe abgesetzt

Gewebes

längere,

besteht allgemein aus regelmässig rundhchen Zellen mit Inter-

Die äufserste Zelllage

tischen

als

G. lucidum.

cellulularräumen.

sind.

in

dann

niu-

den Blattstielen einiger Arten mit

frei

im Grund-

—
Rindenparenchyms

ist

—
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vor den andern meist durch die gleicbniäfsige Gröfse und regelmäfsige

Aneinanderreihung der Zellen und teilweise schwache Verholzung der Zellwände ausgezeichnet.

Der

meist gleichmäfsig auf die ganze Rinde verteilt, selbst

spärliche Chlorophyllgehalt ist

die Epidermis nicht

ausgenommen.

Reicher an Chlorophyll

jedoch immer nur das innere

ist

Eindenparenchym mit Ausschlufs der äufsern collenchymatischen und der Innern verholzenden
In einigen Fällen

Zellschicht.

—

bei G. hohemicuvi, dissectum

—

hierbei der Chlorophyll-

ist

gehalt vorzugsweise auf die äufseren Lagen konzentriert.

G. lucidum weicht von

dem

beschriebenen Verhalten etwas ab.

Die Zellen der Epidermis

sind bei dieser Art nicht kleiner wie die des Rindenparenchyms, die äufserste Schicht desselben
ist

dafür jedoch

nicht coUenchymatisch ausgebildet,

dem darunterliegenden Gewebe

gehalt von

parenchyms verholzt nicht und

ist

manchmal durch geringeren ChlorophyllDie innerste Schicht des Rinden-

ausgezeichnet.

höchstens durch besondere Gröfse der Zellen charakterisiert.

Die weiteren anatomischen Verhältnisse sind nach den Organen getrennt zu beschreiben.

a)

Auf

die

Der Laubstengel.

Rinde folgt im Laubstengel von Geranium ein Ring typischer Bastzellen, der

funktionell als Festigungsring aufzufassen ist (Fig.
bei

einigen

Arten,

vorzugsweise

G. erianthum und

bei

Quellung der inneren Wandschicht,

1, 2).

so

Lumen

das

dafs

Die Zellen dieses Bastrings zeigen
G. sangidneum,

zum

der Zelle

eine

gallertartige

Teil ausgefüllt wird.

Die Stärke des Bastrings, bedingt durch seine Breite und die Wanddicke seiner Zellen,
verschieden,

da beide Faktoren

dem Wechsel unterworfen

Im allgemeinen

ist

ist

jedoch

festzuhalten, dass die Ausbildung beider sich in gleichem Mafs vollzieht, d. h. dafs die

Wand-

sind.

dicke der Bastzellen mit der Breite des Rings zu- oder abnimmt.

zwischen den Mestombündeln in Sklerenchym,
gleichmäfsig in das

Mark

breitem Bastring (Fig. 1);
sehr rasch oder

ist

über.
bei

Deutlich

d. h.

ist

Der Bast geht nach innen

verholztes Grundgewebe, und dieses wieder

dieser

Übergang besonders

bei den Arten mit

den Arten mit schmalem Bastring (Fig. 2) vollzieht er sich

überhaupt kaum mehr wahrzunehmen, so dafs der Bastring hierbei mehr

oder weniger scharf gegen das Mark abgesetzt erscheint.

ihm innen anliegenden Skerenchym
gelegenthch gebrauche.

Völhg scharf

bildet
ist

den

Der Bastring zusammen mit dem

Festigungsring,

welchen Ausdi'uck ich

der Bastring auch nicht nach aufsen abgegrenzt, da,

wie oben erwähnt, die innerste Lage des Rindenparenchyms gewöhnhch verholzt.

An

den Bastring lehnen sich innen die

Mestombündel

an.

Der Bastring

den Ansatzstellen meist verschiedenartig geformte Ausstülpungen nach innen.

bildet an

Die Mestom-

—

—
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bündel sind in der typischen Zahl Zehn voi'handen und zeigen mit Ausnahme von einer Art

— G. phaeum — zwei

auffallend verschiedene,

wenn auch manchmal durch Übergänge verbundene

Ausbildungsweisen, so zwar, dafs die Bündel der einen

Form mit denen

Ich unterscheide der Kürze halber äufsere und innere Bündel.

der andern alternieren.

Die

äufseren Bündel

sind schwächer ausgebildet, lehnen sich höchstens an eine nicht bedeutende

des Bastrings an und bleiben mit einer

Holzkörper besitzt

einen

Ausnahme

stets mit

dem

und erscheinen manchmal ganz von diesem

durch eine stark konkave

Bastring in Berührung

Die

ebenen oder schwach gewölbten äufseren Rand.

Bündel sind stärker ausgebildet, lehnen sich an zapfenförmige
rings an

Verbreiterung

*)

losgelöst

;

ist

ihr

inneren

Ausstülpungen

der Holzkörper

;

des Bast-

ausgezeichnet

Aufsenseite.

Die Entwicklung des Bastrings und der Mestombündel scheint in der Art vor sich zu
gehen, dafs die Thätigkeit des Cambiumrings,

Mestombündeln bald

erlischt,

der

nach aufsen Bast erzeugt, zwischen den

während er an den Ansatzstellen der Mestombündel länger

bildungsfähig bleibt und hier die Vorsprünge des Bastrings und die Mestombündel erzeugt.

Die besonderen Verhältnisse in Bau und Anordnung der Mestombündel sind bei den

Arten

einzelnen

so

verschieden,

dafs

thunlich

es

ist,

einige

typische

genauer

Vertreter

zu beschreiben.
G. phaeum steht

1.

—

wie erwähnt

—

für sich allein durch die bei der

nahmsweise einheitliche Ausbildung der Mestombündel.
hier

nicht

völlig

gleich

gebaut,

lassen

Die Mestombündel sind zwar auch

aber keine scharfe Trennung in zwei verschiedene

Formen erkennen und demnach auch keinen regelmäfsigen Wechsel
ist

schmal und geht nach innen in Sklerenchym über.

Zahl von Acht bis Zehn mit breitem
eine Ausstülpung

selten

nach innen

bildet.

Der

Gefäfsteil der

Länge

Der Bastring

an, der an diesen Stellen nur

Bündel

ist

rundlich,

öfter in

gestreckt.

Eine Gruppe für sich bilden G. pyrenaicum, bohemicum und dissectum.

bleiben innere und äufsere Bündel in festem Verband mit
schmal,

derselben.

Die Mestombündel lehnen sich in der

Cambium an den Bastring

tangentialer, seltner in radialer Richtung in die
2.

Gattung aus-

dem

Bastring (Fig.

2).

Bei diesen
Dieser

ist

nach innen scharf abgesetzt und bildet an den Ansatzstellen der Bündel gewöhnlich

nur unbedeutende Vorsprünge.
Die äufseren Bündel lehnen sich mit
sich

i'elativ

breitem

Cambium an den

an diesen Stellen schwach verbreitert, ausnahmsweise selbst

')

als

Bastring an, der

schwache Vorstülpung

Die Bezeichnungen konkav und konvex sind immer nach aufsen zu verstehen.

—
erscheint.

o

Die radiale Ausdehnung der Bündel

—
gering,

ist

der Holzkörper durch eine fast

meist schwach konkavem Aufsenrand gekennzeichnet.

vierseitige Gestalt mit

Unwesentliche

Unterschiede sind bei den einzelnen Arten bemerkbar.

Die inneren Bündel lehnen sich mit mächtigem Canibium meist gegen einen Vorsprung
des Bastrings,

nur bei G. lyyrenaicum

der indessen

Die innere Seite des Holzkörpers
sehr

eine

derselbe

Bastvorsprünge; die inneren geben
die Mitte

die äufsere stark konkav,

so dafs

ist.

Die äufseren Bündel lehnen sich häufig an schwache

G. lucidum verhält sich ähnlich.

Pflanze

erscheint.

hufeisenförmige Gestalt besitzt, wie dies besonders bei

charakteristisch

G. bohemicum der Fall

kreisförmig gewölbt,

ist

Wölbung

beträchtlichei'e

als

oft

den Verband mit dem Bastring

hält zwischen der beschriebenen

auf,

so

dafs diese

Gruppe und dem später zu erwähnenden

G. Robertianum.
G. macrorkizum
Festigungsring

zeigt

Beziehungen

ebenfalls

übereinstimmt,

besitzt

Pyrenaicum-Gruppe

zur

aber im einzelnen einen so

der

sein

charakteristischen

Bau,

,

mit

dafs es gesonderte Beschreibung beansprucht.

Die äufseren Bündel

(Fig. 3)

lehnen sich an breitere Erhebungen des Bastrings von

nicht bedeutender radialer Ausdehnung; sie besitzen annähernd vierseitige und zwar trapez-

förmige Gestalt und einen Holzkörper mit schwach konkavem Aufsenrand.

Die inneren Bündel lehnen sich an weitvorspringende, keilförmige Ausstülpungen des
Bastrings an und zwar in der Art, dafs das

Der Holzkörper

hufeisenförmige Gestalt erhält.

und

läuft

nach unten spitz zu.

Richtung gespalten
körper

ist,

dafs

so

Cambium

dieselben teilweise umfafst und dadurch

besitzt eine sehr stark

konkave Aufsenfläche

Dabei kann es vorkommen, dafs der Holzkörper

Cambiumgruppe zwei mitunter

eine

völlig

in radialer

getrennte Holz-

besitzt.

Zwischen diesen Ausbildungsweisen der verschiedenen Bündel treten besonders dadurch
vermittelnde

Formen

auf,

dafs die Aufsenseite des Holzkörpers der äufseren Bündel stärker

konkav wird.
3.

Bei G. pratense,

dem

Bündel ganz oder zum Teil

sich G. erianthum

frei

Genauer untersucht habe

über.

Grunde

im Mark.
ich

und colUnum

Der Bastring

G. j^ratense (Fig.

ist

4),

anschliefsen,

breit

hegen die inneren

und geht

in

Sklerenchym

das folgender Beschreibung zu

liegt.

In Jüngern Stadien

liegen

die

Bündel sämmtlich dem Bastring

der inneren Bündel einen zapfenförmigen Vorsprung zeigt.

Erst in

an,

der nur an Stelle

späteren Stadien

tritt

—
auch an der Ausatzstelle
rings ein.

äufseren Bündel eine

dei'

erliebliche Verbreiterung

oft

In diesen jungen Stadien sind die Verhältnisse

Pyrenaicumgruppe.

mächtig

mit

entwickelt

;

die innei'en Bündel, die sich

Holzkörper

hufeisenförmigem

des Bast-

im übrigen wesentHch wie bei der

Die äufseren Bündel sind schwächer, relativ

nach aufsen sogar sckwach konvex
sind

—
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vom

ist

Bastring später loslösen,

Folge

in

der Holzkörper

breit,

der

konkaven

stark

Aufsenseite desselben.

In älteren luternodien erreichen die äufseren Bündel eine stärkere Entwicklung, so dafs
sie

an Stärke den inneren nicht nachstehen

konkav und der Bastring verbreitert
Vorsprung.
teils

lehnen

in

schwach

die Aufsenseite des Holzkörpers wird

einem ausgesprochenen

sich an ihrer Stelle selbst bis zu

Die inneren Bündel sind hier
sie sich

;

verschiedenem Mafs vom Bastring losgelöst:

noch mit ihrem Cambium an den vorstehenden Bastzapfen an;

teils ist

derselbe von Sklerenchym unterbrochen, so dafs das Bündel sich scheinbar mit eigenem Bast

an das Sklerenchym anlehnt,

Mark und der Bast
umschlossen.

dieser

Trotzdem

ist

dem Bastring angehörenden
losgelöst hat

in

übergeht;

der Bastring

das

teils

Bündel wird, wenn vorhanden,
allen Verhältnissen

derselbe

Bastzapfe ns,

die sich nach

und vom Cambium umwuchert worden

ist.

kleine Bastgruppe

erst

zu erzeugen.

nach aufzufassen

nach der völligen Loslösuug

völlig

Spitze des

Übergangsform aufzu-

Cambium

das

vom

der

im

frei

Bastring beginnt,

eine

Die freiliegenden Bündel von G. pratense zeigen besonders

Bastgruppe und wird vom

völlig

späteren Internodien einen

ist als

dafs

sein,

Häufig umschliefst ein kreisrundes

Über dessen

als die

im

frei

und nach von der Basis des Zapfens

charakteristische Formen.

G. Andreicsii,

ganz

Die Ausbildungsweise, bei welcher Spitze

Es scheint indessen nicht ausgeschlossen zu

Mark liegenden Mestombündel

sie

vom Cambium

alsdann

und Basis des Bastzapfens durch Sklerenchym getrennt erscheinen,
fassen.

liegen

Cambium im Innern

eine kleine

hufeisenförmigen Holzkörper weit umfafst.

anatomische Entwicklung ich

ganz ähnlichen Bau.

nichts

sagen kann,

zeigt in

Der Bastring geht jedoch hier

nicht

in

Sklerenchym über und bildet an den Ansatzstellen der Mestombündel weder Verbreiterungen
noch Fortsätze, womit nach dem oben Gesagten im Zusammenhang

Mark hegenden Bündeln

steht,

dafs

den

frei

im

jeglicher Bast fehlt.

Bei G. aconitifoliinn (Fig. 1) geht der breite Bastring nach innen in Sklerenchym über

und

ist

an der Ansatzstelle der Bündel etwas verbreitert, während er au Stelle der inneren

Bündel zapfenförmig vorspringt.
wesentlich verschieden.

Die

Bündel

selbst

sind

hinsichtlich

Der Holzkörper der äufseren Mestombündel

während der Aufsenrand der inneren Bündel mehr oder weniger konkav

ihrer
ist

ist

Gestalt

nicht

schwach konvex,

und diese

vielleicht

—
etwas mehr gestreckt sind.

radial

Bastzapfen
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—

den inneren Bündeln

Bei

kommt

es

auch vor,

dafs der

von Sklerenchym duixhbrochen wird und nun das Bündel mit scheinbar eigenem
Dies Vorkommen, das

Bast sich an das Sklerenchym, in das der Bastring übergeht, anlehnt.

Formen von G.

pratense entspricht,

sowie

die

Übereinstimmung

in

Bezug auf den Bastring

veranlafsten mich, die Pflanze hier aufzuführen.

erwähne hier auch G. sanguineum mit breitem, nach innen

Ich

gehendem
einmal

Sklerenchym über-

Die äufseren Bündel sind

klein,

ihr Holzkörper ist nach aufsen

Die inneren Bündel sind im Verhältnis sehr grofs; ihr Holzkörper

schwach konvex.

Bei beiden

konkav.

kaum

Derselbe bildet jedoch an den Ansatzstellen der Mestombündel

Bastring.

eine Verbreiterung.

aufsen

in

Formen

sind

die Gefäfsteile

nach

ist

durch sehr grofse Gefäfse charak-

terisiert.
4.

ring.

Bei G. Robertianum liegen in älteren Internodien

Derselbe

ist

Jüngern Internodien

Bündel liegen

Formen

frei

Bündel getrennt vom Bast-

schmal und geht nach innen in Sklerenchym über.

Cambium mitunter au

stofsen mit ihrem

alle

selbst

Die- äufseren

Bündel

in das der Bastring übergeht,

das Sklerenchym,

mitunter an schwache Vorsprünge des Bastrings.

im Mark und treten niemals mit dem Bastring

in

in

Die inneren

Verbindung.

Beide

besitzen keinen eigenen Bast.

Bei dieser Art scheint die Entwicklung

in

der Weise vor sich zu gehen, dafs der Cambium-

ring nach aufsen den Bastring, nach innen die äufseren Mestombündel erzeugt, dafs dagegen
die inneren Bündel selbständig

Wir

hier

finden

die

im Mark entstehen.

merkwürdige Thatsache,

wird, auf einen Ring unter der Rinde konzentriert

Bast zu folgen

pflegt,

nur Bast besitzen, wenn

sie

dafs aller Bast,
ist,

und

der im Stengel gebildet

dafs die Gefäfsbündel,

sich an jenen

Ring anlehnen.

denen der

Die übrigen

besitzen keinen Bast, wie bei G. Robertianum und Andreicsii, oder ihr Bast stellt

vom

Bast-

ring losgelöste Teile dar, wie bei G. in-atense.

Umstehende Tabelle giebt eine Übersicht über

hauptsächlichsten

die

der

erwähnten

Verhältnisse.

Vergleicht

ergeben,

Betracht

man

die

anatomischen Verhältnisse, wie

sie aus

mit der systematischen Einteilung der Geranien,
lasse,

dem Vorhergehenden

wobei ich

sich

G. Andreu-si! aufser

da ich über dessen systematische Stellung nichts erfahren konnte, so ergeben

sich einige undeutliche Analogien.

Die kleinblütigen, einj ährigeu Arten besitzen einen schmalen Bastring, zeigen aber

in der

Anordnung der Mestombündel Verschiedenheiten,

die moi'phologischen

Unterschieden entsprechen, indem G. Rohertianum eine von den übrigen abgesonderte Stellung

einnimmt und durch G. lucidum

als

Mittelform mit diesen verbunden

ist.

Die grofsblütigen, mehrjährigen Arten besitzen zum gröfsern Teil

einen breiten Bastring,
durch

die

G, phaeum,

besondere

Form

insbesondere

die

Gruppe des G. pratense, welche aufserdem

der inneren Bündel ausgezeichnet

ist.

Es weichen jedoch ab

macrorhizum und pyrenaicum, welch letztere Pflanze auch in morphologischer

Hinsicht zu den kleinblütigen Arten neigt und anatomisch sich ganz wie eine solche verhält,

während G. phaeum und macrorhizum im Übrigen wenig Beziehungen zu diesen zeigen.

—

Gewöhulich siud fünf Bündel vorhanden

wie dort auftreten.

doch

—
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kommen auch

sechs bis sieben Bündel vor

—

—

G. pratense

G. disseclum, sanguineum

—

—

Die Blütenstielchen der einzelnen Blüten sind bei allen Arten gleichgebaut, und zwar

Form und

lehnen sich in ihnen fünf Mestombündel gleicher

Der Blattstiel.

c)

Dem

Gröfse an den Bastring an.

Bastring des Laubsteugels entspricht im Blattstiel nur bei einigen Arten ein Ring

dickwandiger Zellen

bei den übrigen liegen die Gefäfsbündel

;

im Grundgewebe.

Es kann

nur bei ersteren und nicht bei letzeren von einem Rindenparenchym die Rede

Der dem Bastring des Laubstengels entsprechende mechanische Ring

Formen

in zwei

sein.

ti'itt

im

Blattstiel

vom Festigungsring des

Bei einigen Arten unterscheidet er sich nicht

auf.

Laubstengels, besteht also aus Bast, der nach innen in Sklerenchym übergehen kann (Fig.

besteht er abwechselnd aus Sklerenchym und Bast,

bei andern Arten

der Gefäfsbündel
liegenden

durch Sklerenchym verbunden

Gefäfsbündel

besitzen

mit

sind

Ausnahme

Die

(Fig. 9).

von

G.

also

7, 8)

indem die Bastkappen

lucidum

Grundgewebe

im

frei

Bast

deutlichen

alle

(Fig. 5, 6).

Die Zahl der Gefäfsbündel im Blattstiel
Zahl derselben im Laubstengel.

Form und

variieren

sehr verschieden, aber kleiner

ist

als

zehn, die

Die Bündel sind ferner im Gegensatz zu diesen von gleicher

nur bei den Arten mit symmetrisch gebautem Blattstiel in der Gröfse.

Eine bemerkenswerte Ausnahme von

dem Gesagten macht jedoch

G. macrorhizum.

Die Verhältnisse bei den einzelnen Arten folgen nachstehend, und zwar diese

in

der

Reihenfolge, wie bei Beschreibung des Laubstengels,

an

ring,

Der

G. phaeum.

1.

den

sich

vier

Blattstiel

ist

regelmäfsig gebaut und besitzt einen schmalen Bast-

Mestombündel mit breitem

Cambium und nahezu kreisförmigem

Holzteil anlehnen.
2.

Die Pyreuaicum-Gruppe

—

G. pyrenaicum, holiemicum, dissectum

—

ist

ausgezeichnet

durch einen im Querschnitt ovalen und symmetrisch gebauten Blattstiel mit sechs freiliegenden
Gefäfsbündelu verschiedener Gröfse (Fig.
gestellt,

5).

während an der einen Langseite

eindublieren.

In

Von
sich

diesen

sind

vier

gröfsere

zwei kleinere Büudel seithch

meinen Schnitten von G. holiemicum und dissectum

ist

etwa

dem

ins

Kreuz

gröfseren

eins dieser kleinen

Bündel fehlgeschlagen.
G. lucidum

besitzt

ebenfalls

einen symmetrisch

und freiliegende Bündel mit kaum entwickeltem
Abband,

d.

Senkenb. naturf. Ges. Bd. XIV.

gebauten, aber kreisrunden Blattstiel

Bast, von denen ins

Kreuz

gestellt siud: ein

O

—
grofses Gefäfsbüudel,

dem

die Stelle eines

seitlich

davon zwei

—
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und gegenüber zwei kleinere Bündel,

mittelgrofse

ersten entsprechenden, gröfseren Bündels einnehmend.

G. macrorhiznm zeigt einen von allen Geranien abweichenden Bau des Blattstiels. Derselbe
(Fig. 6)

regelmäfsig gebaut,

ist

oval

und

besitzt

dener

Form und

sind.

Zunächst fallen fünf grofse Gefäfsbündel

verschiedener Gröfse,

Bastkappen und hufeisenförmigem

die

aber

zwanzig freiliegende Gefäfsbündel verschiealle

— erster Ordnung —

das kreisrunde Cambium,

ins

Auge mit

runden

fast

Dieselben können selbst die Gestalt besitzen wie

Holzteil.

im Stengel von G. pratense,

die freiliegenden Bündel

durch sehr starken Bast ausgezeichnet

d. h.

der Holzteil umfafst beinahe völlig

das in seiner Mitte eine Bastgruppe einschliefst.

Bündeln liegen etwas nach aufsen fünf mittelgrofse Gefäfsbündel
deren Holzteil eine ebene Aufsenfläche besitzt.

—

Zwischen diesen

zweiter

Ordnung

—

Zwischen den Bündeln der ersten und denen

der zweiten Ordnung liegen nun noch mehr nach aufsen kleine Bündel, also im ganzen zehn
Gefäfsbüudel

—

dritter

Ordnung

—

,

die

im Bau nicht von den Bündeln zweiter Ordnung

abweichen, nur manchmal fast ausschliefslich aus Bast bestehen.
3.

G. jyratense besitzt ebenso wie G. Andrewsii im Blattstiel einen Bastring,

der sich

an den Ansatzstelleu der Mestombündel etwas verbreitert und zwischen diesen in Sklerenchym
übergeht.

Im übrigen

sind beide Arten verschieden.

Bei G. pratense (Fig.

7)

lehnen sich an den Bastring sechs grofse Gefäfsbündel an

Blattstiel ist regelmäfsig gebaut.

:

der

G. colHnum verhält sich ebenso, während das gieichgebaute

G. erianthum fünf und G. paluslre vier Bündel besitzt.
Bei G. Andrewsii (Fig. 8)

ist

der Blattstiel dreikantig, und an den Bastring lehnen sich

symmetrisch verteilt neun Mestombündel von beträchtlicher Gröfse an,

zwei

gröfsten Seite, an der aufserdem sich noch zwei kleine Bündel einreihen, je
Seite

und

1

davon an der
an der andern

drei in den Ecken.

G. aconitifolium und sanguineum besitzen einen regelmäfsig gebauten

Blattstiel,

dessen

Gefäfsbündel in ihren Bastkappen durch Sklerenchym verbunden sind.
Bei G. aconitifolium (Fig. 9) sind sieben Gefäfsbündel vorhanden, von denen jedoch zwei
sehr nahe bei einanderliegende die Stelle eines Bündels einzunehmen scheinen.

chym

bildet

äufserlich

zwischen

und

läuft

Das Skleren-

den Bastkappen einen kleinen Bogen, überzieht dieselben auch wohl

an den Gefäfsbündeln etwas herab.

Die Holzteile derselben haben einen

stark konkaven Aufsenrand.

Bei G. sanguineum liegen die vier

grofsen Gefäfsbündel

Sklerenchymverbindungen nur unbedeutend

sind.

eng beieinander,

so dafs die

—
4.

—

G. Robertianum besitzt einen symmetrisch gebauten Blattstiel mit vier freiliegenden

Bündeln mit ziemlich starkem Bast;
symmetrisch zu einer Rinne, die
In

11

nachstehender

Tabelle

am

dieselben

sind

etwa

ins

Kreuz

gestellt,

hegen aber

Blattstiel herabläuft.

sind

die

hauptsächlichsten

der

erwähnten Verhältnisse

zusammengestellt; dabei bedeuten die Zahlen in Klammern die Zahl der Gefäfsbündel.

—
man den

Vergleicht

im Bau beider Organe
bündel bezieht.
ja

in

Blattstiel

12

dem

mit

Laubstengel, so

—

der Gefäfsbündel
er

erinnert

davon

Formen

teristischer

zunächst die Verschiedenheit

Oberhaut und Rindenparenchym, sofern solches im

Gruppe des G. pratense durch den Bastring,

ist

fällt

wesentlich auf die Anordnung und Verbindung der Gefäfs-

auf, die sich

beiden Organen völlig gleich gebaut.

übrigen

—

der

Bau des

—

phaeum und der

an den des Laubstengels;

Blattstiels

Typen

Form

bei

den

Reihe charak-

Blattstiels weist eine

so dafs sich eine Einteilung in verschiedene

auf,

bei G.

bei G. macrorhizum durch die besondere

Der Bau des

verschieden.

völlig

Bei einigen Arten

Blattstiel vorhanden, sind

ergiebt, die eine

gute Übereinstimmung mit der durch den Bau des Laubstengels bedingten Gruppierung der

Arten

zeigt.

Bei der Vergleichung der beiden

G.

lyi-atense,

collinum, erianthum, palustre,

2.

als

sind.

die ich

zusammen

als die

Gruppe des
im

Diese

Gruppe der kleinblütigen Arten

ist

charakterisiert durch einen
Blattstiel.

G. sangumeum und aconitifolium, die indessen im besonderen mannigfache Verschieden-

heiten zeigen.

neum

beiden

bohemicum, dissectum, zu denen noch G. lucidum und Bohertianum

schmalen Bastring im Laubstengel ufid freihegende Gefäfsbündel im
3.

in

im BlattstieL

G. pyrenaicimi,

zurechnen

dafs

Sie ist charakterisiert durch das Auftreten eines Bastrings sowohl

G. pratense bezeichne.

Laubstengel

sich,

Es sind dies:

bestimmte Arten vereinigt auftreten.

L

vorstehenden Tabellen ergiebt

G. aconitifolium zeigt Beziehungen zur Pratense-Gruppe, während G. sangui-

eine ziemlich selbständige Stelle einnimmt.

Für

sich allein,

beiden Tabellen

und zwar

je einmal, stehen

an verschiedenen

Stelleu.

Es

G. phaeum und macrorhizum, dazu noch in
läfst

sich

schon hieraus auf eine ziemhch

abgesonderte Stellung der beiden Arten schliefsen, die im einzelnen noch mehr

kommt und auch

Man

zum Ausdruck

in der Systematik ihre Stütze findet.

erhält als allgemeines Resultat der vorstehenden Ausführungen folgende anatomische

Charakteristik der

Gattung Geranium
Im Laubstengel und

Blüteustiel

lehnen sich die

Mestombündel,

in

ersterem in zwei

verschiedenen Ausbildungsweisen alternierend, an einen extracambialen Bastring
ring

—

an.

—

Festigungs-

—

Einjährige Arten.

1.

besitzt einen schmalen Festigungsring.

Der Laubstengel
Der

die Gefäfs-

frei.
2.

Der Laubstengel
Der

—

symmetrisch gebaut und besitzt keinen Festigungsriug

Blattstiel ist

bündel liegen

—
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Mehrjährige Arten.

besitzt meistens einen breiten Festigungsring.

Blattstiel ist regelmäfsig

gebaut und besitzt einen Festigungsring, an den sich die

Mestombündel anlehnen.

Ausnahmen

G. pyrenaicum verhält sich wie eine einjährige Art.

:

Der Bastring

ist

schmal im Laubstengel von G. phaeum und macrorhizum.

Der Festigungsring im

Was
sie

als

die

solche

Blattstiel fehlt bei

Arten im einzelnen
in

G. macrorhi-.um.

betrifft,

so

ist

aus

dem Gesagten zu

den meisten Fällen anatomisch charakterisiert

Schwierigkeit haben,

eine Tabelle zur

sind,

und

dafs

ersehen,

es dürfte keine

Bestimmung derselben nach anatomischen Merkmalen

aufzustellen.

Gattung Erodium.
Untersuchte Arten: Erodium Cicutarium, gntlnum, moschatum.

1.

Im Laubstengel

sind

Diagnose.

entweder die Bastkappen der

gleichartigen

zahlreichen

Gefäfs-

bündel durch Sklerenchym verbunden, oder es liegt der Bauplan des Geranium-Stengels mit
vollständigem Ersatz allen Basts durch ein zartes, dünnwandiges Zellgewebe vor,

wobei das

turgescente Parenchym die mechanische Funktion übernimmt.

Im
Der

Blütenstiel lehnen sich die
Blattstiel ist

Mestombündel an einen extracambialen Bastring

au.

symmetrisch gebaut mit freihegenden Bündeln.

2.

Spezielle Besclu-eibung.

Die relativ kleinzeUige Epidermis

aller

grünen Organe trägt gegliederte kopfige Haare

von verschiedener, meist bedeutender Gröfse, deren unterstes Ghed meist laug und bauchig
aufgetrieben

ist,

während

die obern Glieder kurz

und

oft

sehr dünn sind.

Neben diesen

sich starke cyhndrische Haare, die nur bei besonderer Gröfse durch ein oder zwei

gegliedert sind.

Überall folgt auf die Epidermis eine collenchymatische Zelllage.

finden

Querwände

—

—
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Der Laubstengel.

a)

Ich beschreibe zunächst die Laubstengel von E. Ciadarium und E. moschafum, da diese

gruhmm

beiden, sieh selber sehr ähnlich, sich von E.

genannten sind aufser der äufsersten Schicht des Rindenparenchyms mitunter

Bei den

collenchymatisch

darunterliegende Partieen
sind

Die Zellen des Rindenparenchyms

ausgebildet.

und lassen auch

der Gröfse verschieden

in

sehr wesentlich unterscheiden.

die Regelmäfsigkeit

in

der

Form wie

bei

Geranium vermissen.

Im Laubstengel
und

Gestalt

(Fig. 10)

hegen zahlreiche (etwa sechzehn) Gefäfsbündel, deren Gröfse

Schwankungen unterworfen

sind,

ohne

deutliche

Gesetzmäfsigkeiten

wie

bei

Geranium aufzuweisen.

An manchen
„äufseren" und

findet

Stellen

man

bei E. Cicutarium vielleicht einen Gegensatz zwischen

„inneren" Bündeln angedeutet.

Die Gefäfsbündel bei E. Cicutarium sind

dadurch ausgezeichnet, dafs die Holzteile zahlreiche, mit Anilin gelb werdende Holzparenchymzellen enthalten,

während

sie bei

E. moschatum fast allein aus Gefäfsen bestehen.

Bastkappen der Gefäfsbündel sind durch Sklerenchymbrücken verbunden.

zum Unterschied

wird also hier

und dem Bast der Bündel

Die starken

Der Festigungsring

von Geranium abwechselnd aus interfascikulärem Sklerenchym

gebildet.

Der Laubstengel von E. gruimnn weicht von dem beschriebenen Bau völhg ab; erzeigt
denselben Bauplan

vielmehr

wie

die

Stengel der Geranium-Arten,

diesen jedoch hinsichtlich der Beschaffenheit des Festigungsrings.

zwanzig

—

Mestombündel vorhanden,

die

in

unterscheidet sich

Es sind zahlreiche

—

von

über

zweifacher Ausbildung miteinander abwechseln.

Die kleineren äufseren Bündel mit einem aus nur wenigen Gefäfsen bestehenden Holzteil
lehnen

sich

an einen Ring, der aus einem zarten Gewebe dünnwandiger polygonaler Zellen

besteht, [die

mitunter

schwach collenchymatische Wandverdickung der Ecken zeigen.

grofsen Innern Bündel mit hufeisenföi'migem Hohlkörper und
frei

hier

im|Mark, wobei an
ebenfalls

aber auch mit

Cambium
Wir

Stelle des Bastes,

das genannte dünnwandige

dem Ring

finden

also

rundem Cambium hegen zumeist

den derartig gebaute Bündel bei Geranium besitzen,

Gewebe

Teilweise treten die Innern Bündel

tritt.

der dünnwandigen Zellen in Verbindung und zwar derart, dafs

einen zapfenförmigen
die

"\

Die

das-

orsprung desselben umfafst.

merkürdige Thatsache, dafs im Laubstengel von E. gruinum der

Bast völlig durch ein zartwandiges Gewebe ersetzt
beschriebenen Vertreter der Geraniaceen besitzen,

ist.

ist

Ein Festigungsring, wie ihn

hier wohl der Lage,

nicht

alle

aber der

Funktion

nach vorhanden.

Das

—
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Gewebe

zartwandige

Rings wird vielmehr

des

in

seiner

Funktion vertreten durch das stark wasserhaltige und turgescente Grundgewebe.

Der Bau des Laubstengels von Erodium bedingt
Der

leider

mehr Arten zu untersuchen und entscheiden zu können,

nicht möglich,

welchem dieser Typen
Typus des E. gruinum

sich

zuordnen.

dieselben

Allerdings

ist

nicht anzunehmen,

dafs der

allzuviele Vertreter finden wird.

Der Blütenstiel.

b)

Der

von zwei Typen.

und moschatum, der zweite durch E, grumum.

erste wird vertreten durch E. Cicutarium

Es war mir

also die Aufstellung

Blütenstiel von

Erodium weicht im Bau vom Laubstengel ab und entspricht dem

Bau der Stammorgane von Gerauium.
Bei E. Cicularium lehnen sich acht gleichartige Mestombündel au einen Bastring an,

wobei kleinere mit gröfseren Bündeln unregelmäfsig alternieren.
Bei E. gruinum sind zwölf Mestombündel vorhanden, wobei in nicht ganz regelmäl'siger

Weise kleine mit grofsen Bündeln abwechseln; auch

die

Form der Bündel

ist

verschieden,

obwohl sich ein scharfer Gegensatz zwischen inneren und äufseren Bündeln wie im Laubstengel nicht

machen

läfst.

Im

Fruchtstiel verstärkt sich der Bastring bedeutend und springt

an den Ansatzstellen der Mestombündel

c)

Der

Blattstiel

in starker

Wölbung

vor.

Der Blattstiel.

von Erodium besitzt annähernd herzförmigen Querschnitt,

gewebe liegende Gefäfsbündel und

ist

frei

im Grund-

symmetrisch gebaut.

Bei E. Cicutarium und moschatum (Fig. 11 j sind acht Gefäfsbündel vorhanden, von denen
vier

gröfsere mit vier kleineren abwechseln, welch letztere indessen

Der
vier

Blattstiel

einseitig, dafs die

teils

drei

Gattung"
Blütenstiel

mäfsig alternierend

Der

Erodium

Blattstiel ist

—

treten

und zwar

in

der

bleibt.

dem Vorstehenden

lehnen sich die Mestombündel

—

kleinere Bündel

symmetrische Anordnung gewahrt

Als allgemeines Resultat ergiebt sich aus

Im

fehlschlagen.

von E. gruinum (Fig. 12) besitzt zwölf Gefäfsbündel, indem zwischen die

gröfseren Gefäfsbündel teils ein,

Weise

manchmal

für die

:

in

verschiedener Ausbildung unregel-

an einen extracambialen Bastring an.

symmetrisch gebaut mit

frei

im Grundgewebe liegenden Gefäfsbüudeln.

—
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—

Eine Aufstellung von Unterabteilungen nach
der geringen Zahl

dem Bau

des Laubstengels

der untersuchten Arten nicht bewerkstelligen.

zu bemerken, dals die Arten anatomisch

Nur das

als solche charakterisiert sind

sich bei

läfst

eine Kesultat ist

und

sich gut unter-

scheiden lassen.

Gattung Pelargonium.
Untersuchte Arten: Pelargonium inodorum,

Diagnose.

1.

Der Laubstengel

besitzt

ijeltatum, (triste), zonale.

entweder einen extracambialen Bastring und intracambialen

Holzring oder es lehnen sich getrennte Mestombündel an einen Bastring an.

Im
Der

Blütenstiel lehnen sich die
Blattstiel

besitzt

Sklerenchym übergehend

Mestombündel an einen extracambialen Bastring

einen Festigungsring,

—

—

der entweder aus Bast

an.

nach innen

oder aus abwechselnden Partieen von fascikulärem Bast

interfascikulärem Sklerenchym besteht,

und aufser den Bündeln des Bings

ein frei

in

und

im Mark

liegendes centrales Gefäfsbündel.

2.

Da

holzige

Spezielle Beschreibimg.

und krautige Arten der Gattung im Bau ihrer Stammorgane aufser den

Eigentümlichkeiten der Oberhaut, wie

samen Merkmale haben,

so

sie

auch Geranium und Erodium besitzen, keine gemein-

welche ich vom seither eingeschlagenen

Weg

ab und beschreibe

jede Art für sich.

Als Vertreter der krautigen Arten stand mir P. inodorum zur Verfügung.

Die Epidermis

trägt neben gegliedei'ten kopfigen ungegliederte konische Haare, und auch im übrigen

Bau der Rinde
ein Bastriug,

nicht von

dem

bei

Geranium verschieden. Auf dieselbe

der an den Ansatzstellen der Mestombündel sich

vorwölbt und zwischen denselben in Sklerenchym übergeht.

mitunter

in

regelmäfsig,

doppelter Weise

ausgebildet

kaum

folgt

ist

der

im Laubs tengel

einmal verbreitert oder

Die zehn Mestombündel sind

und alternieren alsdann, wenn auch nicht ganz

da mitunter an Stelle eines der stärkeren Gefäfsbündel deren zwei treten, die

auch wohl zusammeutiiefseu.

Andererseits

Verschiedenheit in Bezug auf

Form und

Der Blüten stiel
sechs Mestombündel.

ist

kommt

es

auch vor, dafs die Bündel kaum eine

Gröfse zeigen.

im Bau nicht vom Laubstengel verschieden,

besitzt

aber nur

—
Der Blattstiel
besitzt

(Fig. 13)

deren

Gefäfsbündel,

vier

ist
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—

symmetrisch

Aufser diesen findet sich ein weiteres Mestombündel zwischen zwei der

Bündel

im Mark liegend, so zwar,

frei

metrisch gleiche Hälften

Von

einer andern

Blattstiel lehnen sich

bestimmte

dafs

diu'ch diese

teilt,

verbunden

Sklerenchymbrücken

schmale

durch

Bast

im Querschnitt herzförmig und

gebaut,

dem Ring angehörenden

welche den Stengel in zwei

die Ebene,

ist.

sym-

Bündel geht.

krautigen Art, P.

triste,

konnte ich nur ein Blatt erhalten.

Im

etwa zwanzig Bündel verschiedener Gröfse an den Bastring, ohne eine

Gesetzmäfsigkeit

Anordnung deutlich erkennen zu

ihrer

Bündel besitzt ein ovales Cambium,

vom Holzkörper

das

Das centrale

lassen.

umschlossen wird und

vollständig

keinen Bast erzeugt.
Als Vertreter der holzigen Arten habe ich P. peltatum genauer untersucht.
trägt neben
rings

um

Die Epidermis

Auf dieselbe

sehr kleinen kopfigen Haaren gröfsere konische Haare.

folgt ein

den Stengel laufende Lage coUenchymatischer Zellen, während an einzelnen Stellen

auch die zweite Zellschicht des Rindenparenchyms coUenchymatisch ausgebildet sein kann.

Die

collenchymatischen

Zellen

schwächer

sind

chlor ophyllhaltig,

wie

das

darunterliegende

schmale, sehr stark grüne Rindenparenchym.

Laubstengels

In jüngeren Internodien des
Stellen

springt

der Bastring an drei

nach innen stärker vor; an diese lehnen sich drei gröfsere Mestombündel an, deren

Holzteile
fast

(Fig. 15)

häufig eine

stark konkave Aufsenseite besitzen.

dem Bast her und erzeugt zwischen den genannten

ununterbrochen unter

tangential

sehr

ausgebreitete

die weitere Thätigkeit des

zusammen und
Verbindung.

In

treten

und

seitlich

zunächst drei

Durch

von diesen einige kleinere Gefäfsgruppen.

Cambiums, das neue Gefäfse und Holzzellen erzeugt,

fliefsen diese

durch Prosenchym mit den Gefäfsteileu der erstgenannten Bündel in

diesem

deutlich seine Bildung

Eine cambiale Schicht zieht sich

Stadium

erkennen.

läfst

der

unregelmäfsige

Der Holzkörper

ist

Umrifs

des

Holzkörpers

noch

charakterisiert durch das Fehlen der

Markstrahlen und durch die zahlreichen Gefäfse, zwischen denen die Prosenchymzellen regellos
zerstreut liegen

und nur manchmal gröfsere zusammenhängende und regelmäfsig

geordnete Partieeu bilden,

Bündel der Fall

ist.

wie dies namentlich in

Zugleich

der

Umgebung

in

Reihen

der erstgenannten

drei

mit der regeren Thätigkeit des Cambiums beginnt auch die

Bildung von Kork in der dritten Zellreihe unter der Epidermis.

Der Blütenstiel entspricht im Bau der Laubachse von Geranium; doch
der Mestombündel gröfser wie

zehn.

Wir

finden

zwei Formen derselben, die sich an die

Vorsprünga eines Bastrings anlehnen und nicht ganz regelmäfsig alternieren.
Abhandl.

d.

Senckenb. naturf. Ges. Bd. XIV.

die Zahl

ist

Alle Bündel
3

—
und besitzen schwache

sind klein

mitunter

—
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Gefäfsteile.

Die etwas gröfseren inneren Bündel liegen

im Mark.

frei

Im Blattstiel

(Fig. 14)

lehnen

sich

vier

gröfsere

abwechselnd mit vier kleineren

Bündeln an einen gleichmäfsig schmalen Bastring an. Hierzu kommt ein

frei

im Mark liegendes

Dasselbe besteht aus einer runden Cambiumgruppe, die in ihrer Mitte

centrales Gefäfsbündel.

eine kleine Bastgruppe und beiderseits

im Durchmesser zweier

Gefäfsgruppe erzeugt, von denen die eine stärker

ist

gröfserer Mestombündel eine

wie die andere.

P. zonale stimmt im allgemeinen mit P. peltatum überein, weicht jedoch in Einzelheiten

Die Epidermis trägt zahlreichere Haarformen, sehr kleine und gröfsere kopfige

davon ab.

Haare von verschiedener Beschaffenheit und mittelgrofse konische Haare.
Vergl. Anat., pag. 67;

Die Rinde

Hanstein,

des

Laubstengels

Der Bastring

Epidermis.

Bot. Ztg., 1868, pag. 745;

ist

ist

fast

Auch

ist

Pflanzenhaare, Fig. 367.)

so

sind

es

hier

dort drei Gefäfsgruppen

deren vier mit konkavem

und

seitlich

davon später

nur Prosenchym gebildet wird.

verschieden.

im

Wie

hier besonders deutlich, dafs an ihrer Stelle

Blattstiel und Blütenstiel

und

sind,

Bary,

und der Kork entsteht direkt unter der

schwächer wie bei P. peltatum.

durch ihre besondere Lage ausgezeichnet
Aufsenrand.

breit,

Weifs,

(Vgl. de

Im

Blütenstiel fällt

die

oft fast kreisförmig gruppiei'ten

Blattstiel

die

starke Ausbildung

das centrale Bündel orientiert

sind ebenfalls bis auf Einzelheiten nicht von P. ^e^ta^Mw

Form

der Innern Bündel auf mit ihren hufeisenförmig

oder zerstreut im cambialen Gewebe liegenden Gefäfsen
zweier der gröfseren Bündel, nach deren Durchmesser

ist.

Kann man den wenigen Vertretern der Pelargonien auf

die zahlreichen übrigen Arten

der Gattung schliefsen, so ergeben sich folgende allgemeine Resultate für die

Gattung Pelargoniura
Der Laubstengel

Im
Der

ist

:

charakterisiert durch den Besitz eines extracambialen Bastrings.

Blütenstiel lehnen sich die
Blattstiel besitzt aufser

Mestombündel an einen solchen

an.

den Bündeln des Festigungsrings ein

frei

im Mark liegendes

centrales Gefäfsbündel.

1.

An den

Krautige Arten.

Bastring des Laubstengels lehnen sich einzelne Mestombündel an.

Das centrale Gefäfsbündel des

Blattstiels bildet

keinen Bast aus.

-

—
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Verholzende Arten.

2.

Auf den Bastring folgen eine geschlossene Cambiumzone und der Holzring.

Das centrale Gefäfsbündel im
Die

Arten für sich

Blattstiel bildet Bast aus.

betrachtet sind im

die Unterschiede wohl definierbar.

Bau

mannigfacher Weise verschieden und

in

Auf eine Teilung der krautigen Arten durch die verschiedene

Zusammensetzung des Festigungsrings im

Blattstiel

kann

ich nur hinweisen,

ohne

sie

wegen

des spärlichen Materials mit der Systematik in Beziehung setzen zu können.

Anatomischer Rückblick.
Rein anatomisch betrachtet zeigen die untersuchten Arten der Geraniaceen in ihrem Bau
sechs

mehr oder weniger

selbständige Typen, welche in folgender Weise charakterisiert sind:

Erster Typus.

Das Cambiura

ist

eingeschlossen von einem äufseren Bastring und einem

Innern Holzring ohne Markstrahlen.

Fig. 15.

Laubstengel der verholzenden Pelargonien.

Zweiter Typus.

Getrennte Mestombündel lehnen sich an einen extracambialen Bastring
Entspricht

Schwendener's

erster

an.

Gruppe: Stammorgane mit Bastring (aufserhalb des

Verdickungsrings).

Fig.

1,

2,

3, 4,

7,

8.

Laubstengel von Geranium.
Blütenstiel aller Geraniaceae.
Blattstiel einiger

Der Typus
die Bündel
in

öfters

zeigt

Geranium-Arten (Pratense- Gruppe, G. phaeum, Ändreiosii).
eine grofse Mannigfaltigkeit verschiedener Ausbildungsweisen,

in Gröfse

der Anordnung zeigen.

„inneren"
Eine

Bast

ist

—

indem

und Form variieren und zugleich besondere Eigentümlichkeiten

Ferner kommt

es vor,

dafs einzelne

den Verband mit dem Bastring aufgeben und

frei

Bündel

—

im Mark

vorzugsweise die

liegen.

ganz besondere abnorme Ausbildung zeigt der Typus bei Erodium gminum: der

hier vollständig ersetzt durch ein zartes dünnwandiges Zellgewebe.

3*

—
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—

Dritter Typus.

Die Bastkappen der getrennt liegenden GefäTsbündel sind durch

Sklerenchym verbunden.

Fig. 9, 10.

Laubstengel von Erodium Cicutarium und E. moschatum.
Blattstiel

von G. acomtifolmm und G. sanguineum.

Vierter Typus.

Die Gefäfsbündel liegen frei im Grundgewebe,
geordnet, wobei auch Gröfse und

Form

in

einen oder

mehrere Kreise

der Bündel in den einzelnen Kreisen wechseln können.

Fig. 5, 6, 11, 12.
Blattstiel der einjährigen Geranien,

Blattstiel

dazu G. jyyrenaicum und G. macrorhizum.

von Erodium.

Aufser diesen vier Typen finden sich noch zwei weitere, weniger selbständige, indem
sie

sich

aus

dem zweiten und

dritten

Typus

durch

Hinzutritt

eines

centralen

Gefäfs-

bündels ableiten.

Fünfter Typus.

Aulser den Mestombündeln,

die

sich

an

den extracambialen Bastring

anlehnen, findet sich ein centrales Gefäfsbündel im Mark.
Blattstiel der

verholzenden Pelargonien, dazu P.

Fig. 14.

triste.

Sechster Typus.

Aufser den Gefäfsbündeln, deren Bastkappen durch Sklerenchym verbunden
sind, liegt ein

centrales Gefäfsbündel im Mark.
dasselbe keinen Bast aus.

Blattstiel

besitzt

der Funktion

turgescente Grundgewebe.

gebaut

—

bildet

Fig. 13.

Gesichtspunkt aus betrachtet besitzen mit Ausnahme des vierten

Typen einen Festigungsring.

Typus)

Fall

von Pelargonium inodorum.

Vom mechanischen
alle

Im vorliegenden

Nur

das abnorm

gebaute

nach keinen Festigungsring;

Nach dem vierten Typus

seine

Erodmm gruinum

(zweiter

Funktion übernimmt das

sind die Blattstiele der kleinen Geranien

Organe, welche auf besondere Festigkeit keinen Anspruch machen.

—
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Der Festigungsring der übrigen Typen
Beim ersten Typus

Bastring und Holzring

In

dieser

Form

besteht

—

auf,

(dritter

in

Form und Stärke

verschiedener

als äufserer

den übrigen Typen nur

bei

entweder aus Bast,

er

auf.

und innerer Festigungsring

als

äufserer Festigungsring.

der nach innen in Sklerenchym übergeht

oder abwechselnd aus fascikuläi'em Bast und interfascikulärem

(zweiter und fünfter Typus)

Sklerenchym

tritt

sozusagen in zwei Teilen

tritt er

—

—

und sechster Typus).

Vergleichung der Anatomie mit der Systematik.
der anatomischen Verhältnisse mit der Systematik und zu ihrer

Bei der Vergleichung

eventuellen Benützung in derselben
Ist die

Familie der Geraniaceae

Die gi'ünen Organe
der

Blattstiel,

besitzen

konische Haare

in

zunächst die Entscheidung der Frage von Wichtigkeit

ist

als solche

anatomisch charakterisiert?

aller

Gattungen der Familie,

eine

relativ

kleinzellige
Ausbildung

verschiedener

namentlich die Stammorgane und

also

Epidermis,
und

trägt,

die

unter

kopfige

und

eine

Lage

dieser

collenchymatischer Zellen.

Der Laubstengel

Gattungen einen

besitzt bei allen

ring, wenn er auch im einzelnen Verschiedenheiten
den verholzenden Pelargonien
riug,

in seiner

findet

man

Bau,

gleich

aber im Blütenstiel.

verholzenden

Zusammensetzung

zeigt

vorzüglichsten Familiencharakter der Geraniaceae

dem abnorm gebauten Erodium

Der Blütenstiel

aller

g^-uinum,

Geraniaceen

Auf

sein,

wie er

die oben gestellte

wie bei den

besitzt

Bastring, an den sich die Mestombündel von innen anlehnen
Laubstengel gebaut

und bei

Derselbe zeigt bei allen Gattungen denselben charakteristischen

scharf ausgeprägt bei

Pelargonien.

in der

Funktion noch durch einen intracambialen Festigungs-

Den

den Holzring, unterstützt wird.

extracambialen Festigungs-

—

einen

mag

der

will.

Frage

folgt

daher die Antwort:

Die Familie der Geraniaceae

ist

anatomisch charakterisiert durch

den Bau des Blütenstiels, die Lage des Festigungsrings speziell im Laubstengel und die Ausbildung der Oberhaut.
Für

die

Charakterisierung der Gattungen und Trennung

mischen Merkmalen kann der Laubstengel nicht genügen.
Erodium, die keinen extracambialen Bastring
gonium, die im Besitz eines solchen

sind,

besitzt,

Er genügt

derselben nach anatonur,

um

die

Gattung

von den Gattungen Geranium und Pelar-

abzutrennen.

Diese beiden Gattungen dagegen

—
könuen nur mit Hülfe des
bündel im Mark

ist

-
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Durch das centrale Gefäfs-

werden.

Blattstiels scharf geschieden

der Bau desselben ein hervorragender Charakter der Gattung Pelargonium,

während der wesentliche Gattungscharakter von Geranium doch im Laubstengel
alle

Arten denselben charakteristischen Bau

zu müssen, da ich geneigt

bin,

der für

liegt,

Dasselbe glaube ich für Erodium annehmen

zeigt.

den Bau des Laubstengels von E. gruinum für eine

ganz

abnorme Bildung zu halten und den Gattungscharakter in dem Bau des Festigungsrings der
beiden andei'n Arten
gleich

kann nicht wohl

ist,

Der Bau des

zu suchen.
als

Blattstiels,

der bei den drei Erodium-Arten

Gattungscharakter gelten, da denselben Bau die Blattstiele

zahlreicher Geranien zeigen.

Es ergiebt

sich

demnach bezüglich der Gattungen das Resultat:

Die Gattungen der Gerauiaceae sind mit Hülfe von Laubstengel und
Blattstiel anatomisch zu charakterisieren,

durch die Zusammensetzung

speziell

im Laubstengel und das Vorhandensein oder Fehlen

des Festigungsrings

eines

centralen

Gefäfsbündels im Blattstiel.

Der anatomische Gattungscharakter,
teils

im Bau des Laubstengels,

Für
die

in Betracht,

auch anatomisch verschieden

durch

allgemeinen

sind.

besonders

solcher

deutlich ausgeprägt

ist,

liegt

Blattstiels.

Unterabteilungen kommt

eigentlich nur

Es wui'de bei der speziellen Beschreibung der Gattung

bestimmte
scharf

in

ein

da holzige und krautige Pelargonien selbstverständhch

die einzelnen

gezeigt, dafs

Blattstiel

im Bau des

Trennung der Gattung

die

Gattung Geranium

Geranium

teils

sofern

liefert.

Gruppen derselben auch anatomisch im
Merkmale ausgezeichnet sind, die der
Ich

verweise

wegen

der

Einzelheiten

auf

das

früher Gesagte.

Ebenso

ist

aus der Untersuchung hervorgegangen, dafs die

durchweg anatomisch charakterisieren

lassen.

tigung von Blattstiel und Laubstengel wird sich in Folge

Bei

einzelnen Arten sich
gleichzeitiger

Berücksich-

der mannigfaltigen Verhältnisse

meist sogar eine scharfe Trennung bewerkstelligen lassen, die auf relative Verschiedenheiten

wenig angewiesen

Es ergiebt

ist.

sich

somit

das weitere

Resultat,

dafs

bei

den Geraniaceen der Bau des

Blütenstiels den anatomischen Famihencharakter liefert, dafs Laubstengel

nicht in derselben

abteilung

Weise gleichmäfsig für eine systematische Gruppe

derselben

—

charakteristisch

sind,

dafs

und

Blattstiel

jedoch

— Gattung oder Unter-

beide vielmehr je nach Umständen zur

anatomischen Charakteristik der Gattung oder zur Begründung von Unterabteilungen derselben

—
dienen.
dafs

Schliefst

der Bau

zwischen

man

des

-

analog auf das Verhalten anderer Familien, so

Laubstengels

allein

nicht genügend

den einzelnen Famihenghedern,

zum Ausdruck zu

völlig

23

bringen.

sowie

Er kann

also

ist,

kommt man zum

Resultat,

anatomischen Beziehungen

die

den anatomischen
auch für sich

Charakter der Familie
nicht

allein

als

Grundlage

dienen für eine Vergleichung der anatomischen und morphologischen Verhältnisse einer Famihe,

zum Zweck,

einen Parallelismus dieser Beziehungen nachzuweisen.

Für eine derartige Vergleichung der Verhältnisse
vorliegenden

Untersuchung den Bau

bei den Geraniacecn habe ich in der

der Stammorgane

und des

Blattstiels

zusammen

als

anatomische Grundlage genommen, und es hat sich dabei eine bedeutende Übereinstimmung
der anatomischen und der morphologischen Beziehungen ergeben.
völlige

so

ist,

sind

Wenn

dieselbe auch keine

doch die Grundprincipien, nach denen die beidei'seitigen Merkmale den

Famihengliedern zuerteilt
die auf morphologische

im wesentlichen

sind,

dieselben,

und

die

Anatomie

ist

Merkmale gegründete Systematik zu fördern und zu

wohl imstande,

festigen.

Vergleiche ich die Resultate dieser Arbeit mit meiner früheren über die vergleichende

Anatomie der Papilionaceae,

so

mufs ich zu der Folgerung kommen, dafs die anatomischen

Merkmale mit den morphologischen wirklich

auch in der Untersuchung sich herausstellt, wenn diese nur die

beiderseitigen Beziehungen

anatomischen Verhältnisse

aller

Laubstengels oder Blattstiels,
legte

ich

den

Laubstengel

verwandtschaftlichen

Ausdruck.

^)

In

völlig parallel gehen, dafs der Parallelismus der

die

der

Beziehungen

Organe vergleicht
Struktur

—

der Oberhaut

und

etc.

Vergleichung zu Grunde und
in

der

Anatomie

gar

der vorliegenden Arbeit habe ich neben

Blütenstiel berücksichtigt,

nicht

es sind

nicht

einseitig

nur den Bau des

In meiner früheren Arbeit
es

kamen dabei

oder

viele

nur undeuthch

dem Laubstengel noch

Blatt-

der

zum
und

nur einzelne Punkte, an denen die Anatomie sich nicht

mit der Systematik deckt.

')

In ähnlicher Weise gilt dies von allen mir bekannten Arbeiten, die nur den Laubstengel berücksichtigen.

Erklärung der Abbildungen.

Abbildimgen

Sämtliche

—

Sklerenchym
besonders

in

stellen

sind gelb angelegt;

der

Erklärung

Querschnitte

dar.

Die

mechanischen

Gewebesysteme

—

Bast

und

zur Unterscheidung der beiden Gewebeformen wird das Sklerench3'm stets

erwähnt.

Das Xylem

ist

schwarz

schattiert,

a bedeutet

äufsere,

i

innere

Gefäfsbündel.
Fig.

I.

Laubsteugel von Geranimi aconitifoUum. Tjinis der Geranien mit breitem Bastring.
den Bündeln

Fig.

ist

das Sklerenchym, in das der Bast übergeht, abgegrenzt.

Typus der Geranien mit schmalem Bastring.

jM/re}iaicum.

^

G-.

„

„

G. macrorhimim.

„

„

G. pratense.

„

Zwischen

Bastring in Sklerenchym übergehend.

Blattstiel von G. bohemicum.
„

G. macrorlüzum.

,

G. j)fatense.

,

„

G. Andrewsü.

,

„

G. aconitifoUum.

„
„

Bastring nach iimen in Sklerenchym übergehend.

Bastring in Sklerenchym übergehend.

Die Bastkappen der Gefäfsbündel durch Sklerenchym verbunden.

Laubstengel von Erodium Cicutarium.

Die Bastkappen der Gefäfsbündel durch Sklerench3'm

verbunden.
Blattstiel

von E. Cicutarium.

,

„

E. gruinum.

„

,

Felargonium inodorum.
verbunden.

,

,

P. peltaUmi.

Die Bastkappen der

Gefäfsbündel

durch

Sklerenchym

Centrales Bündel ohne Bast.

Centrales Gefäfsbündel mit doppelseitigem Holzkörper und Bast.

Laubstengel von P. peltatum.
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