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Ule: Ueber spontan entstandene Bastarde von Bromeliaceen.

28 Stengel von fiber zwei Meter
fast

stets

Hohe

51

hatten geringe locale Torsionen,

nur eine pro Stengel, und diese etwas

iiber

der Mitte des

Stengels befindlich.

Bei sehr geringer Ausbildung bevorzugt die spiralige Blattstellung
somit einen ganz bestimmten Ort am Stengel, der etwas oberhalb
der Mitte liegt, und der, bei kraftiger Ausbildung sich als den Hohepunkt der ganzen Periode behauptet, wie namentlich die tordirten
Seitenzweige der zwangsgedrehten Stamnie lehren.

Im Sommer 1898

mehr oder weniger

Viscaria coeli-rosa zahlreiche

haltnissmassig

langer

waren.

Audi

zwangsgedrehte

Strecke

hier

zeigte

barbatus

stark,

Stengel,

oft

und von
auf ver-

welche

als

zwangsgedrehter Individuen erhalten

aus Sainen

zweite Generation

Dianthm

hatte ich auch von

sich

regelmassig

eine

Bevorzugung der

mittleren Theile des Stengels, ahnlich wie bei Dipsacus.

Schluss.
Variationen,

Partielle

Monstrositaten

und

sonstige

Anomalien

Yertheilung uber die einzelne Pflanze einer
Periodicitat, welche im Grossen und Ganzen ahnlich verlauft, wie die
Langenperiode der Internodien. Auf jodem Spross nimmt die Aussicht auf die Anomalie Anfangs zu, erreicht dann einen Hohepunkt,
unterliegen

um

in

ihrer

nachher wieder abzunehmen.

8.

E. Ule:

Ueber spontan entstandene Bastarde von

Mit Tafel IV.

Eingegangen am

Es

ist

eine

18.

Februar 1899.

auffallende Thatsache,

dass

in Brasilien

so

wenig

gefunden worden sind, ja bis vor kurzer
Zeit scheinen solche iiberhaupt dort unbekannt gewesen zu sein.
So schrieb mir Dr. FRITZ MtJLLER dariiber in einem Briefe vom
19. September 1894:
„Besonders merkwurdig sind die Bromeliaceen
unter anderem auch dadurch, dass selbst anscheinend keineswegs
besonders nahe stehende Arten sich leicht zu Bastarden verbinden

wildwachsende Bastarde

lassen.

Ich

besitze

schon

5 wildwachsend gefundene Bastarde aus

den Gattungen Nidularium,

Aechmea und

Vriesea.

"Wildwachsende
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Bastarde sind sonst, soviel mir bekannt, in Brasilien iiberhaupt noch
Die
nicht gefunden oder doch nicht als solche erkannt worden.
verrathen

Bromeliaceenbastarde

sich

ihren sehr verkiimmerten, bisweilen

als

kaum

meist

solche
ein gutes

schon durch

Korn enthaltenden

werden sich gewiss auch welche finden
lassen."
Gewiss mag der Mangel an Bastarden in Brasilien vielfach
auf den Umstand zuriickzufiihren sein, dass die Saramler dieselben
in der iippigen und mannigfachen Pflanzenwelt iibersehen haben,
Oder,

wenn

sie

Rio

Bei

Bliithenstaub.

Pflanzenmischlinge wirklich aufnahmen, solche nachher

vom beschreibenden Botaniker

besondere Arten oder Varietaten
Immerhin sind Bastarde zwischen Pflanzenarten

angesehen wurden.
doch zieralich selten

in

als

Brasilien,

viel seltener

zum

Beispiel als

in

Deutschland.

habe wahrend meines vieljahrigen Aufenthaltes bis
auf einige verdjichtige Formen zwischen Melastomaceen, die aber
vom Specialisten als Arten bestimmt wurden, und bis auf einen
interessanten Bromeliaceenbastard keinen anderen Bastard wahrIch

selbst

genommen.
War nun Dr. FRITZ MtJLLER der
Pflanzenformen

in

mehr dazu einen

welcher dort hybride
der freien Natur auffand, so kam er jedoch nicht
erste,

ausfiihrlichen Bericht tiber die beobachteten Bastarde

von Bromeliaceen zu erstatten^). Da mir nun von den YerwandteH
dieses mir unvergesslichen Freundes, von dem ich so viel Anregung
und Belehrung zu Beobachtungen in der Natur empfangen habe,
dessen Papiere tiber Bromeliaceen uberlassen worden sind, so nehnie
ich Gelegenheit, noch etwas daraus zu veroffentlichen.
Leider besteht
der

grosste Theil von den Notizen Dr.

Menge von Aufzeichnungen uber

Blatt-

FRITZ MULLER's aus

einer

und Bluthenstellungen,

die

wohl hauptsiichlich dazu dienen sollten, urn gelegentlich etwas davon
fur die Publication zu entnehmen, wie es bei Yerschiedenem scho»
geschehen ist.
In Anbetracht dieser Umstande scheint mir eine
Zusammenstellung der bei Blumenau von ihm beobachteten hybriden
Bromeliaceen weniger Schwierigkeiten zu machen, die ich deshalb
auswahle und der ich den von mir selbst bei Rio de Janeiro gefundeneu Bastard anfuge.

Aon Dr.

Fritz Muller beobachtete Bastarde.

Yon den Angaben Dr. FRITZ MULLER's nehme ich die wichtigsten
heraus, welche zum Erkennen der betrefferiden Bastarde dienen konnea
odor sonst Interesse bieten, ohne das, was zu sehr

in's

Einzelne geU,
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Wirkliche Diagnosen lassen sich aus den vorhandenen Schriftstucken auch nur schwer entwerfen, deshalb ziehe
ich es vor, die Documente geordnet auszufiihren.
zu

berucksichtigen.

1.

Nidulariam Paxiannm x procerum*).

Yon Fritz LORENZ am
funden

Schaft etwas iiber

Unterstes Stengelblatt 17,5
spitze.

Der

1

cm

1894 im Radkis Walde gedcm lang, unter dem Neste 7 mm dick.
12. Juli

lang, grtin, mit

±

3

mm

langer Stachel-

am

Grunde, mit feinen (etwa 20) LangsNest etwa \\ cm hoch. Grosste Entfernung der Blattspitzen
Schaft am unteren Deckblatt 11 mm dick.
Deckblatter mit

riefen.

25 cm.

Schaft, ausser

braunlich-rothlich-griinlicher Mischfarbe.
2. ^'idnlarinm

bracteatnm x Paxiauiim.

Gefunden von HANS und FRITZ LORENZ im Walde am

6.

Febriiar

Bliithenstand
ctw
lang,
\1
cm
0,9
abgeschnitten.
Stengel
C^Q|^)
dick; erstes Blatt 13 cot, ein zweites ^ cm unter dem Bluthenstand,
stengelumfassend, gleich gross, 5 cm lang; 2 cm unter der Spitze 2 an
1892.

schmutzig-dunkel-rothlich-braun. Kelch blassgrun, mit braunen, dreieckigen Stachelspitzen; Kelchrohre 4 ww lang.

breit, fein gezahnelt,

Zipfei

10

mm

lang,

rechte Seite

nicht erheblich breiter

Blumen-

krone Aveiss; Zipfei aufrecht, nicht kuppelformig wie bei Nidularium
J*aa;tanumXprocerum, die Kelchspitzen 5 7nm iiberragend, mit links

gewundenen Spitzchen wie bei Nidularium bracteatum Mez. Abstand
der Blumenblattspitzen 5,5 mm. Blumenrohre iiinen unterhalb der
Zipftd

leiclit

waiid gliiiizond,

:}.

Frucht blass gelblich, Kelch matt, Fruchtetwas durchscheinend; Liinge der Frucht mit Kelch

griuilich.

Nidularium bracteatum x (roseum?) (oder Canistram
bracteatum x [rosenm?]).

Gofimden

Jauuar 1896. Schaft 21 nn hoch, i 0,7 cm dick,
(I \ cm weiss, dami griin).
Blatter stengelumfassend, das linke
etwas tiefer reichend deckend.
4 Stengelblatter, unterstes bleich,
19.

4,8 cvi lang, 8

cm

zweites (2,1 cm hoher) bleich, 4,3 cm lang,
2,8 cm breit; drittes 9,5 cm hoher, 1,7 cm den Stengel umfassend,
rothlich, dann grun, 4,2 cm lang,
2,7 cm breit; riertes 6,3 cm hoher,
^3 braunroth, 'j^ grun, 4,5 cm lang, 3,4 ttw breit. Nest: 7^ Blatter urabreit;

fassend, die obersten etwa

Enden
dicht

1)

Rjinder nicht sich deckend, unten bauchig,
auf- und abgebogen.
Stengel zwischen den unteren Bliittern

braun
In

befilzt.

den Notizcn

'/^

Kelchblatter kaum,
wechseln

ofter

Namen

die

der Bromeliaceen gegebenen mit Sicherheit

wohl aber die Deckblatter

1

der vcrschiedenen Arten;

ich
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deutlich leicht betilzt.
ebenfalls

blatt

dreikantig,
griinlich;

9 Endbliithen

deutlich befilzt.

weiss

6

bis

mm,

und eine Endbliithe ohne Deck-

Bluthen 23 mm lang, Fruchtknoten
wo der Honigbecher beginnt, dann

mm lang,
Ende fast farblos. Blumenblatter 15 mm lang,
weiss, leicht grunlich.
Staubgefasse 5 mm lang,

Honigbecher bis 8

verwachsen,
griin,
Va
kaum Vs verwachsen,

Ule:

mm

reichend.

Kelchblatter 15

mm

von der Spitze der Blatter reichend, etwa in der Mitte
besetzt; Staubfaden nur + 3 mm frei.
Im Bliithenstaub liess sich
kein einziges anscheinend gutes Korn finden. Ueber diesen Bastard
schrieb mir Dr. FRITZ MtJLLER am 9. Juli 1896 Folgendes: „Von
den meisten (Bromeliaceenbastarden) waren die Eltern leicht zu er5

bis

einem bin ich uber eine der Stammarten im Ungewissen; die eine Stammart ist sicherlich Nidulariuvi scandens
{bracteatwtii)
die andere vielleicht Canistrum bellarosa (roseumy."'
Letztere Annahme scheint viel fiir sich zu haben, denn die Befilzung
von Kelch- und Deckblattern kann nur von Canistrum herriihren,
abgesehen davon, dass ein schwacher Filz auch bei Nidulariutn
bracteatum vorkommt, indessen muss man die dortigen Yegetationsverhaltnisse genau iibersehen konnen, um eine bestimmte Entscheidung
zu treffen.
nur bei

rathen;

,

4.

Aechmea hyacinthu

Von Fritz LORENZ am

1.

December 1892 auf einem Orangenbaum

beim Aufnahmeschuppen entdeckt. Blatter denen der Eltern ahnlich,
ziemlich steif aufrecht, bis 6 dcm lang, 5 bis 6 cm breit.
Bluthenstand etwa von der Lange der Blatter, Aehre 4 cm lang,
oben und ganz unten bliihend, in der Mitte verbliiht, ganz oben noch
Knospen. Bluthenschaft bei der ersten Bluthe 12 mm dick, mit dunneni,
weissen Filze.
Aehre schwach gebogen, Schaft gerade aufrecht.

—

Stengelblatter ahnlich wie bei Aechmea nudicaulis Griseb., doch matter

und

ihnen gleichen die Deckblatter der untersten Bluthe,
die etw^a doppelt so lang sind; wie diese bei etwa Vg Hohe so lang
Bliithe
wie die Blume; bei der obersten kaum noch 4
lang.

roth

schlaifer,

mm

Fruchtknoten 11 mm lang, in der Mitte 5 mm dick,
nach oben schwach verengt, gelblich weiss.
Kelch 6 mm lang,
braunlich roth; Kelchblatter fast ganz frei, ahnlich bestachelt wie
bei Aechmea hyacinthus. Blumenblatter den Kelch kaum iiberragend,
matt blassblau; riecht wie Aechmea hyacinthus, aufrecht. Enden der
nicht kuppelformigen Spreite etwa 5 mm von einander entfernt.
2,5

cm

lang.

Samen mitten im Fach.
vielen

tauben

Kornern.

mischkornig mit sehr
Knospen nicht kugelig wie bei Aechmea
Bluthenstaub

hyacinthus, sondern kegelformig.

Am

sie

September 1893 zeigte sich eine junge Aehre schimmelig>
wurde herausgenommen und war schon ziemlich verdorben. Be21.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ueber spontan entstandene Bastarde von Bromeliaceen.

bemerkenswerth

sonders

Bliithenstandes

nicht

war,

Stachelspitze des Kelches) 6

und

gestattet war,

ersten Deckblatter de&

3

sondern

einzelne Bliithe,

eine

die erste liatte 4 Knospen,

trugen;

die

dass

mm

von denen

5.

kleiiie

Aehren

die grosste (ohiie die

lang, die zweite mit 3

Knospen aus-

Fruchtkiioten dreikantig

die dritte hatte 4 Knospen.

mit abgerundeten Kanten.
3 bis 4 mm verwachsen.

55

Innere Staubfaden meist,

wie es scheint^

Vriesea poennlata x procera.

am

Januar 1892 von HANS und FRITZ
LORENZ aus dem Walde gebracht. Sie hat zwei aus derselben alteren
entspringende Blattrosen; jene ist bereits grossentheils vermodert, von

Die Pflanze wurde

diesen

die

bliiht

springende

ist

eine

20.

tiefer

entspringende,

die

andere holier ent-

weit jugendlicher.

Die bliithenlose Rose besteht aus etwa 25 Blattern mit stark
bauehig erweiterter Scheide; die langste ist kaum liber 2 cm lang,
woven reichlich ^/^ auf die iiber 3 cm breite Scheide kommt. Die
von 2 cm oberhalb der Scheide sich bis zu
der langen Spitze verjiingend, rinnenformig mit leicht auswarts gebogenen Enden, so dass der Durchmesser der Blattrose reichlich
gleichmassig

Blatter

2,5

dcm

ist.

der Blatter

minder weit

Scheidentheil dunkel, fast schwarz; auf der Unterseite
nicht eine etwas hellere braunliche Farbe; mehr oder

aufwarts

Der Anslaufer, der

Oberseite

sie

triigt,

ist

glanzend

mm

6

dunkelgriin

und matt.

dick und etwa 5 C7n lang.

Die bluhende Blattrose hat nur noch etwa 10 frische Blatter, 3,0 bis
3,2 dcm lang, wo von etwa 7 cm auf die 3 cm lange Scheide kommen;
iiber

der Scheide

Ende

steif aufrecht,

2

cm

breit,

nicht

allmahlich

bis

zur Spitze

verjungt,

Auf der Unterseite geht die
Scheide hinaus. Der bis zum ersten

umgebogen.

dunkle Farbe nicht iiber die
Aste der Rispe 4 dcm hohe, fast ganz von den Scheiden umschlossene,
an den Gelenken leicht gebogene Stengel ist in der oberen Halfte,
wo er zu Tage tritt, wie die Scheide der Hochblatter dunkelschrautzig-purpurroth. Hochblatter reichlich ein Dutzend nach 7s geordnet, die unteren den Laubblattern ganz ahnlich, nach oben immer
kleiner werdend.
Vom obersten bis zum zehnten von 24 bis 36 mm
40—48—55
von einander entfernt; ihre Lange vom obersten ist: 35
74— hO bis 64
106
135 w/n, die tiefer stehenden reichen
etwa zur selben Hohe, wie das zehnte von oben. Die Scheide dunkelroth, den Bliithenstengel unischliessend; die Spreite bildet mit dem

—

—

%—

—

Stengel einen Winkel von etwa 25 bis 30°, sie verjungt sich zu einer
langen, diinnen, steifen Spitze; die Spreite der ersten ist dunkelroth,
die der beiden folgenden rothgriin, der vierten bis siebenten rein
griin, die der achten bis zehnten griin, unten braunlich, leicht gefleckt,

beim neunten

ist

die

etwa

7

cm lange

Spreite unten 9

mm
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Der Uebergang der Laubblatter

breit.

mahlicher,

in

ist

ein so

eine Grenze zwischen ihnen s:ch nicht ziehen

dass

Andere erwahnte Hybride, von denen
heraiisfinden kann, sind noch folgende:
6.
7.

8,

Hochblatter

Aechmea

ich keine

all-

lasst.

naheren Angaben

Ortgiesii x nipestris.

Vriesea ensiformis x inciirvata.

Vriesea procera x rubida iiebst Yriesea (procera x rubida) x rubida.

Ausserdem hat Dr. FRITZ MtJLLER noch eine Menge Bastarde
kiinstlich erzogen, namentlich zwischen Billbf.rgia-ATten. Samen, den
er mir zugeschickt hatte, ist aufgegangen, und durften die daraus
entstandenen Pflanzen im Horto botanico des Museums zu Rio de
Janeiro jetzt bluhen. Diese hybriden Formen kann ich indess erst
nach meiner Riickkehr untersuchen.

Von E.
An

TJle

aufgefundener Bistard.

der Restinga de Copacabana

befinden sich
neben der riesigen Chevaliera sphaerocephala Gaudich noch eine Anzald
einer Stelle

in

Aechmea nudicaulis Griseb., Aechmea peciinata
Bak., Streptocaly.v floribundus Mez, Aregelia cruenta Mez, AregtUa
sarmentosa Mez, das kiirzlich beschriebene Nidularium utnculosum
Ule (Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Band XVI,
Seite 347 und 348) und noch einige andere.
Diese Bromeliaceen
wachsen hier grosstentheils auf dem sandigen Boden der mit niederen
Baumen und Gebiischgruppen bedeckten Landschaft. Daselbst bemerkte ich nun im Marz vor 2 Jahren eine Bromeliacee aus der
Verwandtschaft von Nidularium von ganz sonderbarer Gestalt. Sie
anderer Bromeliaceen,

hat

die

starren,

als

dornigen Blatter

einer Areyelia,

astigen Bluthenstand wie Eunidularium.

Mir

kam

aber einen
sogleich der Ge-

dabei

und zwar nach Beriicksichtigung der Moglichkeit und vielem Vergleich kann es nur ein
solcher zwischen Aregelia cruenta und dem Nidularium utriculosum
sein.
Die Bluthezeit allein dieser beiden Arten fallt ziim Theil
zusammen und zwar so, dass Aregelia cruenta aufhort zu bluhen,
wenn Nidularium utriculosum gerade anfangt
Nach Dr. FKITZ
MtJLLEE ist vo.i einer Pflanze der Bluthenstaub auf einer anderen
verwandten Art dann am wirksarasten, wenn ihr eigener nicht mehr
kraftig genug ist, was wolil bei Aregelia cruenta am Ende ihrer
Bluthezeit leicht der Fall sein kann; demnach ware bei unserem
Bastard Nidulanum utriculosum die befruchtende und Aregelia cruenta
danke,

dass

diese Pflanze

ein Bastard

sei,

die befruchtete Pflanze.

Dafur, dass wir es in der That mit einem Bastard zu thun haben,

sprechen folgende Umstande.
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Solche Bromeliaceenarten treten gewohnlich nicht einzeln auf;
die Umgebung des Standortes ist aber einigermassen iiber-

3.

Exemplar.

Die Pflanze bildet in ihrem ganzem Aufbau wirklich
Mitte zwischen den beiden Stammarten.

die

hybriden Formen,

das

Sie hat die Eigenthumlichkeiten von

verkiimmerter Bliithenstaub und

grosstentheils

ist
4.

sich kein anderes

und daselbst befindet

sichtlich,
2.

57

Sterilitat.

neue Art betrachtet ware es eine ganz alleinstehende,
von den anderen abweichende Form, was noch wunderbarer
ware als die Annahme, es sei ein Bastard. Da ich mich
Als

aber
so

eine von den zwei Moglichkeiten entscheiden muss,

fiir

wahle

sprechen,

naher liegende, fiir die so viele Grunde
aber fur alle Falle hier die Beschreibung

die

ich
lasse

folgen.

Nidulariiitii

Foliis

rosulatis,

subvalidis

spinulis

isomorphis

arete

aequantibus;

utriculosum.

apice

fere

constrictum,

margine

armatis,

dorso

minute lepidotis;

inflores-

scapo

cincta;

floribus

x

utriculum

dense

submultiflora,

centia

Va

in

cruentum

brevi

composita,

bracteolis

foliolis

membranaeeis

ad 50 mm. longis;

sepalis

parvis,

foliis

acutis,

sepalis

glabris

acutis;

petalis ex albido apice violaceis, rectis, apertis.

Acaulis et terrestris.

Folia 20 ad 30 dense rosulata, subensiformilinearia, 40 ad 50 cm longa, ± 5 cm lata, supra glabra, pallide
viridia, subtus praesertim margine rubesceutia, baud costata, sub-

vaginam elongato-ovalem, utrinque minute lepidotam
margine spinulis subvalidis, rectis, 2 ad 3 mm longis,

coriacea, basi in

ampliata,
sursura

spectantibus

dense armata, super vaginam paullo angustata,
apice acuta, in setam subvalidam, fere rectam producta.
Inflorescentia

rubescentium,

±

composita,
7

scapo

cm longorum,

±

brevi

glabro comaque foliorum

4 cm latorum,

elliptico-ovalium,

margine dense spinulosorum paullo lepidotorum in spinulam validam,
rectam contractorum inflorescentiam baud superantium praedito; bracteis primariis scapi foliolis aequalibus, saepe

quam

flores brevioribus;

bracteolis secundariis membranaeeis, hyalinis, cymbiformibus, integerrimis, apice viridibus, breviuscule acuminatis, acutis, mucrone

brevi munitis,

±

25

mm

longis,

1 15

ww

latis,

ovarium excedentibus.

Flores circa 50 vim longi (ad 3 mm), pedicellati, in ramis multifloris
(usque ad 11) congregati; sepalis circa 20
longis, pallide virentibus,
basi usque ad 3
connatis, lobis lanceolato-ovalibus, acutis, minu-

mm

mm

tissime mucronulatis, subsymmetricis.
lobis

rectis,

apertis,

obscure

Petala basi albida, apice violacea,

usque ad medium

coalitis.

Stamina
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petalis breviora; pollinis granulis subgloboso-ellipsoideis vel pleruraque

Ovarium albidum

abortivis.

subtriangulare,

±

18

mm

longum;

stylo

antheris breviore.

Unicum exemplum spontaneum

notum

plantae hujus

Copacabanae prope Rio de Janeiro inveni;
(Ule, No. 4164.)

in Restinga

—

Februario

floret

Aprili.

Observatio:

Die Pflanze muss nach ihren Merkmalen zu
Nidularium gestellt werden, um so mehr, als die Berechtigung der
neu aufgestellten Gattung Aregelia in Riicksicht auf ihre natiirliche
Verschiedenheit

zweifelhaft

Das

ist.

Auffallendste

bei

Nidularium sind wohl die breiten, zusammengedriickten,
langen und bis elfbluthigen Aeste.

Zum

diesem

bis 12

mm

Yergleich mit den beiden Eltern fiihre ich hier die haupt-

Merkmale

sachlichen

dieser sowie des Bastardes

neben einander

auf.

(Siehe nebenstehende Tabelle, Seite 59).

Recht verschieden sind in der That die beiden Stammarten in
ihrem Habitus und in ihren biologischen und morphologischen Be-

Im Habitus gleicht der Bastard mehr Aregelia cruenta,
seinem Bau mehr Nidularium utriculosum.
Von Aregelia cruenta hat NidulaHum cruentum X utriculosum die

ziehungen.
in

festeren,

stark

dornigen Blatter,

besetzten Schaft und die

Form

den mit kurzeren Blattern

der Pollenkorner,

die

einfach

dicht
ellip-

Von Nidularium utriculosum aber besitzt der Bastard
die bauchige Anschwelhmg der unteren Rosette und den rispigen
Bliithenstand; dafiir hat die Form der hier fiir Eunidularium recht
soidisch

ist.

ausgepragten Pollenkorner,

welche

auch

knochenformig

(osstfoi'mis)

genannt wurde, fast keinen Einfluss ausgeiibt
Von dem sonst so
abweichenden Bau der beiden Elternpflauzen macht die Gestalt des
Kelches eine Ausnahme, denn bei dem betreffenden Eunidularium

und langer zugespitzt als bei
anderen Arten und nahern sich darin denen von Aregelia.
Eine eingehende Behandlung erfordert noch die merkwiirdige
Umwandlung aus einer reichbliithigen, verkiirzten Traube zu einer
ini
wenigbliithigen, zusammengedruckten Rispe.
sowohl
Ich habe
Jahre 1897, als auch im Jahre 1898 je 2 Bliithenstande entuehmen
konnen, von denen ich zwei fvir das Herbarium zubereitete, einen in
Spiritus setzte und einen vollstaudig analysirte. ^) In der beig fugten
sind

Tafel

die Kelchzipfel

habe ich die

utriculosum

und

des

tiefer

gespalten

Grundrisse
Bastardes

der

Bluthenstande von Nidularium

gegeben;

dabei

ist

die

natiirliche

Gestalt moglichst beriicksichtigt worden.

Dem

Botanischen Gartftn zu Berlin habe ich ein lebendes Exemplar
1)
geben, das dort prachtig gedeiht und im nachsten Jahre auch bluhen durfte.

iibet-
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Figur

1

den Bltithenstand von Nidularium utriculosum,

zeigt uns

bemerkbar macht, dem
nach einander folgen 3 vierbliithige Aeste, danu 4 dreibliithige, ein
Es sind also im Ganzen
zweibliithiger mid zuletzt 3 Einzelbliithen.
Jeder Ast und jede Bliithe ist mit einem Deckblatt
29 Bltithen.
Figur 6 stellt nun den Bltithenstand yon Nidularium
gestiitzt.

wo

zuerst

sich

cruentum

X

folgende:

Der

bluthenloses Hiillblatt

ein

utriculosum

dar.

Hier

die

ist

der Aieste

Keihenfolge

erste Ast hat sieben Bliithen, der zweite elf, der dritte

und funfte

acht, der vierte

je sieben, der sechste fiinf

und das Ende

bilden elf einzelne Bliithen. Das sind im Ganzen 56 Bliithen, eine Zahl,
die ungefahr dem Mittel aus den 120 Bluthen von Aregelia cruenta

und den 29 von Nidularium utriculosum
der Bluthen

Zahl

in

blatter dritter

Ordnung

dafiir

auch

die

viel grosser als bei

den Aesten des Bastardes

Nidularium utriculosum, so hat er

Ist

eutspricht.

zwei Aeste weniger.

Deck-

lassen sich bei beiden Pflanzen nicht deutlich

unterscheiden, wohl aber umgewandelte Endblattchen. Dass Nidularium
langen
cruentum X utriculosum in den Aesten Bluthen mit 1 bis 2

mm

in einzeln stehenden mit

Bliithenstielen,

wohl aus den langer
anders

mehr

zu

erwarten

darstellen

kann,

verkiirzt, also sitzend,
sie bis 12

dem

mm

bis

mm

3

langen, hat,

von Aregelia cruenta
Auffallend aber ist, was der Grundriss
gestielten Bliithen

dass

die Aeste

des Bastards

wie bei alien Eunidularien

Lange und dabei 10

bis 15

sich stark zusammengedrtickt zeigen.

im Querschnitt schmalen Achsentheil

ww

nicht
nicht

nicht ganzlich

sind, sondern, dass

Breite haben, ausser-

Einem solchen

sitzen

ist

dann

stielartigen,

erst die in

Deck-

blatter eingehiillten Bluthen auf, eine Bildung, die nur bei Canistrum

wiedergefunden wird. Mir scheint eine solche Vermiscliung aus einem
Bluthenstand mit vielen einzelnen Bliithen und einem mit wenigbliithigen Aesten, welche ein Ergebniss zu einem mit vielbliithigen
Aesten giebt, auf die Urform hinzudeuten, die dann eben Canistrum
Yerwandtschaft der beiden Gattungen oder
Untergattungen von Nidularium resp. Eunidularium und von Aregelia
resp Regelia je zu Canistrum grosser als beider zu einander. Euntdularium ist durch die eng zusammengedriickten, sehr reducirten
Aeste des Bliithenstandes, durch die ebenfalla sitzenden, rohrenformigen, oben kuppelformigen, geschlossenen Bluthen und die meist
oblongen PoUenkorner ausgezeichnet; wahrend Canistrum reichZweifellos

ist

die

verzweigte, vielbluthige Aeste, tiefer gespaltene,

mehr

offene Bliithen

und fast kugelige PoUenkorner besitzt. Dafur giebt es verschiedene
Uebergange.
So ist die Section Canistropsis eigentlich ein armblathiges Canistrum und die Section Nidulariopsis ein Nidularium^
das mit dem kiinstlichen Erkennungsmerkraal der Bluthenschuppchen
von Canistrum ausgeriistet ist. Auch der Bastard von FeITZ MOLLBB,
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Nidularium bracteatum X roseum, wiirde, wenn er sich bestatigt, fur
Grosser
die Vereinigung von Eunidularium und Canistrum sprechen.
ist sonst
die Verwandtschaft zwischen Canutrum und Regelia, die
allertlings zwischen dem reichverzeigten Bliithenstand ersterer und
•dem einfachen, verkurzt traubigen letzterer keinen Uebergang zulasst; aber der vorgefulirte Bastard zeigt uns, wie leicht die einfache
Traube in eine Rispe umschlagt.
Genieinsani sind den beiden Gattungen die mehr getheilten und
offenen Bliithen, die Reihenfolge des Aufbliihens, welche von aussen
nach innen erfolgt und niclit wie bei Eunidularium von innen nach
aussen und dann die mehr kugeligen oder ellipsoiden PoUenkorner.

war bei dem Bastard ganz undentlich).
Am meisten verscliieden von einander sind jedenfalls Regelia und
Eunidularium, besonders durch den Bliithenstand, der keine Uebergange zulasst, sondern sich gezwungener Weise dem von Canistrum
(Die

Bliithenreihenfolge

niihert.

Da nun

durch meinen Bastard gerade

ein Nahestehen

der

vom

Standpunkte der natiirlichen Verwandtschaft entfernteren Gattungen
Nidularium und Aregelia bewiesen wird, so hidte ich dafiir, dass die
beiden Gattungen mit Canistrum zu vereinigen sind und dann den
iiltesten

Namen Nidularium

zu

bekommen

haben.

Eunidularium, Canistrum und Regelia wiirden dann Untergattungen
und Canistropsis und Nidulariopsis Sectionen abgeben. Mag man nun
auch vom praktischen Standpunkt gegen diese Vereinigung Bedenken
rragt'n, so scheint mir jedoch die naturliche Verwandtschaft der
uiid

wenn

moglich ist, berucksichtigt werdcn zu mussen
dies eines der Hauptziele der Systematik zu sein.
Habituell und

Pfliinzen,

es irgend

Verwandtschaft lasst sich die Gruppe der
Nidularien oder die Gattung leicht erkennen, aber schwierig ist es,
bestimmte Merkmale zu finden, nach denen man einen Unterschied
ausdriicken kann.
Es wird hier besonders der eingesenkte, verkurzte, rispenartige Bluthenstand hervorgehoben.
Aber man denke
an deu 3 bis 5 dem langen Schaft von Nidularium terminale Ule, der
den von Aechmea fasciata Bak. mit kopfariig verkiirzter Bluthenrispe
noch iibertrifft Da letztere Pflanze im Ban ihres Bltithenstandes den

nach

ihrer

natiirlichen

Nidularien nahe kommt, so mUssen bei diesen wenigen Fallen die
starren Kelchspitzen und die im Durchschnitt doch noch etwas verliingerte

Achse der Rispe hervorgehoben werden.

Die

Ursache, weshalb gerade bei den Bromeliaceen haufiger
wildwachsende Bastarde im Freien vorkommen, ist wohl auf die
biologischen Eigenthumlichkeiten dieser Pflanzenfamilie
zuruckzufiihreu.

Die Bluthen der Bromeliaceen sind auf Befruchtung durch Kolibri
eingerichtet und eignen sich besonders als solche zur Verschleppung

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

E.

62

Ule:

Epiphyten und Felsenpflanzen nicht
so auf beschrankte Gebiete angewiesen sind und oft eine wenigbluthige
ihres Bluthenstaubes, weil sie als

oder langere Bliithezeit besitzen.

Andere Pflanzenfamilien niit Kolibribliithen, wie zum Beispiel
die Gesneriaceen und Bignoniaceen, entwickeln an bestimmten Orten
eine grossere Bluthenfiille, die dann diese Vogel bestandig urnschwirren, ohne auf eine andere Pflanze tiberzugehen.
Von den
Amaryllidaceen

zum

ist

Beispiel AUtroemeria Isabellana Herb,

eine

sehr ausgesprochene Kolibribluthe; andere Arten aber dieser Gattung

Die Kolibri sind gewohnt,
die reiche Nektarquelle der Bromeliaceenbliithen zu bestimmten
Tageszeiten abzusuchen, und da fliegen sie von einer Rispe zur
anderen, und gar oft wechseln sie dabei mit den unter einander
stehenden Arten. So ist leieht zu denken, wie ein Kolibri die nen
entwickelten Bliithen von Nidularium utHculosum ihres Nektars beraubt
und dann mit dem noch bestaubten Schnabel auf eine der noch
bluhenden Rosetten einer Aregelia crnenta fliegt, die er bisher gewohnt
war zu besuchen.
Bei der Entstehung der Bastarde Nidularium Paananum X proceruTrif
N. bracteatum X Paarianum und N. cruentum X utriculosum^ also Verbindungen solcher mit Bluthenverschluss (Kleistopetalen), ist es alleitt
denkbar, dass die betreffenden Stammarten durch den kriiftigen
Schnabel eines Kolibri geoffnet werden, aber gewiss sind diese
Vogelchen auch bei den anderen Bromeliaceen die Urheber dieser
sind fur Schmetterlingsbesuch eingerichtet.

Bestaubung.

Die Wichtigkeit der Kolibri bei der Befruchtung der Bromeliaceen ist in neuerer Zeit in Zweifel gezogen worden, deshalb fiihre
ich hier ausser dem letzten Beweis die eigenen Worte eines als
Beobachter besten Gewahrsmannes, namlich Dr. FRITZ MULLER's*
auf
Aus dem Briefe vom 6. Juni 1896: „Hier werden alle Nidularium' krien so gut wie ausschliesslich durch Kolibri bestaubt;

ict

Auch

fur

entsinne
fast

alle

mich

anderen

sachlichsten

achtungen

nicht,

andere Besucher gesehen zu haben.

hiesigen

Bromeliaceen

sind

Kolibri

die

haupt-

Auch nach meinen Beobman kaum 7io ^^^ Antheil der

Bestaubungsvermittler."

halte

Wirksarakeit bei

ich

dafiir,

dass

der Bestaubung

anderen Besuchern

als

Hummel'^

und Schmetterlingen wird zuschreiben durfen.
Ein Theil der hier aufgefuhrten 9 Bromeliaceenbastarde iin<^
zwar die interessantesten werden vielleicht nie wieder aufgefundeOr
da sie an sich unfruchtbar sind, ausserdem nur zufiilligen Umstiinden
ihr Dasein und besonders sorgfjiltigen Beobachtem ihr Bekanni'
au»
mich
werden verdanken. Bei dieser Gelegenheit erklare ich
folgenden Griinden gegen die Ansicht, die verschiedene Botaniker
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hegen, namlich, dass durch die Hybridation neue Pflanzenarten entfitehen.
1.

Spricht dagegen die entschieden grosse Seltenheit spontan in

einem so ausgedehnten
tropischen Lande als Brasilien. Die Vorgange in der tropischen
Pflanzenwelt miissen aber als Maassstab fur die der kalteren
Lander angesehen werden.
der Natur

2.

Es

ist

entstehender Bastarde

in

ein grosser Theil der Bastarde entweder ganzlich un-

fruchtbar oder nur mit einer der Elternpflanzen fruchtbar.
3.

Die verschiedenen Pflanzenarten haben ihre besonderen Formen
durch unendlich lange Anpassung an bestimmte Verhaltnisse
erhalten; ein Bastard kann aber durch seine Doppelnatur
keinerlei Bedingungen eine gefestigtere Anpassung befiir
sitzen.

4.

Durch Bastardirung wiirden die Pflanzenformen mehr genahert
werden, und es konnte keine grossere Differencirung entstehen,
wie sie wahrscheinlich sehr lange Zeitraume aus den verschiedenen Arten hervorgerufen haben.

Wemi

wir

trotzdem

in

der Cultur und in der freien Natur in

Deutschland die hybriden Formen eine so grosse Kolle spielen sehen,
so ist das auf anormale und kunstliche Verhaltnisse zuruckzufiihren.
In alien Culturlandern haben im ganzen Haushalt der Natur, so
auch in den Pflanzengemeinden, grosse Yerjinderungen stattgefunden,

durch die manche, sonst raumlich getrennte Arten, in nahere Beriihrung kamen; auch in Bezug auf die Bestaubung ist manche fruhere
Differencirung aufgehoben worden.
Gedeiht nun in der Cultur ein
Bastard besser

als die

Stammpflanzen,

so

muss man bedenken, dass

neuen Verhaltnissen anpassen mussten, die ihnen nicht
imnier zusagten; der Mischling aber war eigentlich an nichts angepasst, brachte aber von beiden Eltern etwas von giinstigen Eigenletztere sich

schaften fur die kunstliche Existenz mit.
Ob iiberhaupt in Ausnahmefallen eine Einwirkung von Bastarden
bei fortgesetzter Vermischnng in der Bildung von Arten stattfindet,
will ich dahingestellt sein lassen,

nur mochte ich darauf aufmerksam
niachen, dass man zuviel biologische Vorgange nach kunstlichen Verhaltnissen beurtheilt, well man mit diesen viel mehr in Beruhning
koramt. Auch die abnormen Verhaltnisse lehren uns die Naturgesetze
kennen, aber liber das, was beigetragen hat seit Jahrtausenden zur
Bildung der Lebewesen auf unserer Erde, kann una nur die mOglichst
unberuhrto Natur den besten Aufschluss geben.

Berlin, den

16.

Februar 189^.
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Palla:

E.

Erklarung der Abljildun^en.

Bluthe.

2.

standes.

7.

4 und

Frucht.

Niduluriuw

10.

10.

3.

Ule.

utriculosum

Nidularium

5.

cruentum

Bluthe.

5.

x

Der

8.

Grundriss

1.

des

Bluthenstandes.

Bliithendeckblatter.
utriculosum.
dritte

Grundriss

6.

dfs

Bliithen-

9 und

Ast des Bliithenstandes.

Bluthendeckblatter.

id 12.

Aregelia {Nidularium) cruenla.

11.

Bluthe.

12.

Bluthendeckblatt.

Alles in natiirlicher Grosse gezeichnet.

E.

9.

Palla: Ueber die Gattung Phyllactinia.
Mit Tafol V.

Eingegangen

1.

fand

Strauchern

ich

die

reichlich

schliessliche

2R.

Februar 1899.

Eine neue Art von Phyllactinia.

Bei einer Excursion
Mixnitz

am

im October 1898

Blatter

einer

kleinen

sich

Yorkommen
hier

Gruppe von

von einem Mehlthaupilz

nicht

befallen.

bei

Berberis-

Das

aus-

des Pilzes auf der Unterseite der Blatter

sowie die relative Grosse der Perithecien
dass es

die Barenschiitz

in

um

sofort

liess

muthmassen,

Microsphaera Berberidis handeln konne,

sondern vielmehr die Gattung PA_y//ae<«wm vorliege, eine Muthmassung,
die unmittelbar durch die Lupenbetrachtung der Perithecien bestatigt

wurde, welche die fur Ph;jllactinia so charakteristischen Anhangsel erkennen liess. War schon der Urnstand, dass bisher auf ^er6<^ns irgend
eine Phyllactinia- krt nicht beobachtet

worden

ist,

geeignet den Ver-

dacht zu erwecken, dass der von mir gefundene Pilz moglicherweise

wurde ich in dieser Meinung noch
zwischen den Berberitzen-Strauchern vor-

eine neue Art darstellen konne, so

dadurch bestarkt, dass die

kommenden

Straucher

der

Haseluuss,

welche

in

Steiermark sehr

haufig von Phijllactinia sufulta befallen erscheint, sich voUstiindig frei

von deni Pilze erwiesen, wiihrend umgekehrt an anderen Stellen in der
Bareiischutz Corylus Avellana reichlich von Phijllactinia sufulta inficirt
war, die unmittelbar neben solcheu Haselnussstrauchern wachsenden
Berberitzenbestande aber den Pilz gar nicht aufwiesen.
Die spatere
mikroskopische Untersuchung ergab denn auch thatsachlich, dass die
Phyllactinia der Berberitzenblatter zwar sehr nahe der Phyllactinia
vor
constant
Haselnussblatter
der
steht,
aber
von
ihr
sich
sufulta

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

'lBoL {^sell^^.Jd-XFJf.

ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database
Digitale Literatur/Digital Literature
Zeitschrift/Journal: Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft
Jahr/Year: 1899
Band/Volume: 17
Autor(en)/Author(s): Ule Ernst Heinrich Georg
Artikel/Article: Ueber spontan entstandene Bastarde von Bromeliaceen 51-64

