
Nach vorsichtiger Fixirung mit wasserigem Subliraatalkohol erhiilt

man durch Farbung mit Eisenhamatoxylin den richtigen Kern. Hier

erkennt man eine Kernmembran mid im Innern Chromatin und eine

starker farbbare Masse (N"ucleolus?).

Ferner zeigte er Schnitte durch das Plasmodimn des :\lyxoiny-

ceten Enteridium olivaceum Ehrbg. vor, dessen Kerne ebenfiills luit

Eisenhamatoxylin gefarbt waren. Innerhalb der Kernmembran wai-

ziemlich dichtes, flockiges Chromatin sichtbar und in der Mitte «lt'r

rothlich glanzende. stark lichtbrechende Nucleolus. (Vergl. dir>.'

Berichte S. 572.)

Mittheilungen.

63. A. Schuiz: Beitrage zur Kenntniss des Bluhens der

einheimischen Phanerogamen.

Eingegangen am 12. December 1902.

11. Scleranthus.

Die beiden im Folgenden behandelten Scleranthus-Xviei^^ Scievnn-

thus perennis L. und S. annuus L., gleichen darin den von nui m

einer fruheren Abhandlung^) behandelten Geranium-ATteu ,
dass i u'|

Staubgefasse^) wahrend des Bluhens epinastische und liyponastisclie

Bewegungen ausfiihren und Schaltstucke besitzen, welche waluvii.

des Bluhens collabiren und sich verdiinnen, weichen abcr') daduu i

von jenen ab, dass ihre Griffel wahrend des Bluhens keiiie >;iitanun>-

bewegungen ausfiihren, dass ihnen die Krone vollstmulig tolilt uih

dass ihr Kelch, nachdem er sich beim Aufbliihen geoffnet hat. I'l-

zum Abfallen der reifen Frucht recht weit geoffnet bleibt.

Scleranthus perennis L.

In den moisten Bhlthen von Scleranthus perennis') sind zwei alt.T-

nirende Staubgefasskreise mit je fiinf functionsfahigen Gliedern toi-

3) Ausser in nebensachlichen Piinkteu.

4) Diese Ait wurde von mir vorziiglicl
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haiiden^). Letztere, deren weissgraue Filameute sicli nach oben zu

vrijiingen, sind einem beiin Aufbluhen graugruneii oder gelblich-

uiiiugrunen Ringwalste, welcher den obereii, elliptischen^) Rand der

(leii zusaramengedruckt ellipsoidischen, ahnlich gefarbten Fruchr-

knoten umschliessendeu, ebenfalls zusammengedruckt ellipsoidischen,

graugriinen Cupula an der Innenseite uragiebt*), inserirt.

Bei heiterem, warmem Wetter ofiPnen sich die meisten Blutbeii

vor 9 Uhr Vormittags. Die fiinf muldig vertieften Kelchblatter*).

welche deni oberen Rande der Cupula ausserhalb des driisigen Rinuvs

inserirt sind, neigen sich in der Regel recht schnell so weit iiadi

aussen, bis sie zusammen eine meist mit der Oeifnung direct nach

oben gerichtete, ziemlich flache Mulde bilden*). Wiihrend sich di*-

Kelchbliitter nach aussen bewegen, nehmen die vor den ganz gedeckten

Kelchblattern stehenden Staubgefasse entweder eine zur Blutiu'ii-

ebene senkrechte Stellung') an, oder sie neigen sich ein AVenig, und

/-war beide gleich weit, nach aussen. Das vor dem halb gedeckten

Kelchblatte stehende Staubgefass neigt sich ein Wenig mehr, noch

nit'hr neigt sich das vor dem unteren ungedeckten Kelchblatte

^tf'hende Staubgefass und am meisten, doch auch nur recht un-

l"doiitend, neigt sich das obere Staubgefass. Die beiden vor den

uanz gedeckten Kelchblattern stehenden Staubgefasse sind fast stets

ult'ich lang. Die drei anderen Staubgefasse weichen in der Regel

in dor Lango ein AVonig von einander ab, und zwar ist gewohnlich

'I'l-^ vor d(>ni halbuod.'ckten Kelchblatte stehende am langsten, das

Nur selten sind ein odi

ke besitzen nur Bliithen i

2) Die lange Achse dieser Ellipse verlauft durch das obere Kelchblatt und die

beiden Griffel.

•^) Die Innenwand des Ringwulstes geht in die lunenwand der Cupula uber.

4) Die Kelchblatter besitzen eine quincunciale Deckung. Sie bestehen aus einer

graugriinen Mittclpartie und breiten weissen Randpartien.

5) Diese Besvegung wird ohne Zweifel theilweise durch Anschwellen der fiinf

Schwellkorper bewirkt. Der Schwellkorper bedcckt die Basis des Kelchblattes in

tiestalt eines ungefahr halbmondfijnnigen — mit nach aussen gerichteter Con-

vexitjit — Bolsters mit anfanglich gelblich- oder graugriiner, fettig glanzender

Oberflache. Die Schwellkorper der einzelnen Kelchblatter stosscn an einander und

bilden .Muon den die Staubgefasse tragenden Ringwulst unmittelbar umgebenden Ring.

^^ "nn di.' ahgesclinittenen Inflorescenzen in Wasser gestellt werden, so schwillt der

^''-•fabr bis in eine horizontale Lage. Aehnlich fiinctionireude Gewcbeniassen linden

-i'li audi in den Bliithen anderer Gewachso, z. B. in denjenigon von Junvus und Lunula.

<>) Hill und wieder sind die in diesein Falle nacli innen cnvexen Staubgelasse

"11 unteren Thcile sogar ein Wenig nach innen g^neigt.
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obere am kiirzesten^). Ersteres bleibt in der Lange nieist etwas hinter

den beiden gleich langen zurflck. Die Filamente pflegen zu dieser Zeit

ganz gerade zu sein"). Auch die Antheren^) der episepalen Staub-

gefasse sind ungleich gross, und zwar ist die Anthere um so grosser,

je langer das zugehorige Filament ist. Die epipetalen Staubgefasse

bewegen sich wabrend des Aufbliihens weiter nach aussen als die

episepalen, in der Eegel so weit, dass sie mit der Bluthenebene un-

gefahr einen Wink el von 45° bilden. Ihre Filamente, welche den-

jenigen der episepalen Staubgefasse in der Lange bedeutend nacli-

stehen*), aber unter einander gleich lang sind, strecken sich bald

nach dem Aufbluhen vollstjindig odor annahernd gerade").

Bald nachdem die episepalen Staubgefasse ihre Auswartsbeweginig

ausgefiihrt haben, springen die PoUensacke der Antheren der beiden

langsten von ihnen, meist ungefahr gleichzeitig, auf*). Darauf offnen

sich die iibrigen Antheren in kurzen Abstanden; meist zuerst die des

vor dem halbgedeckten Kelchblatte stehenden, und zuletzt die des

oberen Staubgefasses. Nach dem Aufspringen nahern sich die Rander

der Wandungen der inneren PoUensacke in der Kegel bis zur Be-

riihrung. Die Wandimgen der ausseren Sacke nahern sich meist be-

<leut.>nd. an d.Mi Kn.len der Anthere sehr hJiufig so weit, dass sich

ihre liander lu'riihi-cn; die ^yandungen bilden dann zusammen erne

1) Manchmal sind jcdocli entwertcr alle droi oder die beiden unteren ungefa

gleich lang; hin und wieder ist das vor dem unteren ungedeckten Kelchblatte

stehende Staubpefass ein Wenig lilnger als das neben ihm stehende: bin und wieder

ist das obere Staubgefass langer als die beiden unteren oder eins von diescn.

2} Manchmal sind jedoch die vor den gcdeckten Kelchblattern stehenden Staub^

gefasse nach innen convex gebogen. Die Kruramung liegt unterhalb der Mute:

obere Theil ist gerade.
.

3) Die hellgelbcn, ziemlich flachen Autheren besitzen einen ungefiibr krcis-

formigen oder elliptischen Umriss. Ihre oft ungleich grossen Haltten sind unten

ungefahr bis zur Mitte, oben \reniger weit getrennt, und oben, ungefahr von

der Mitte ab, durch ein kurzes Connectiv verbunden, welches aus der au

Medianfurche als niedrige Schwiele hervortritt. Das Filamentende nebst dem

Schaltstucke liegt im unteren Theile der Medianfurche oder befindet sich, wenn die

Halften etwas weiter aus einander stehen , zwischen diesen. Der Oeffnungsspalt e-

findet sich an der freien Flanke der Antherenhalfte.

4) Ihre Antheren entsprechen in der Grossc den kleinsten episepalen J

der Bliithe oder sind noch ein Wenig kleiner als diese. .

5) lu der Knospe sind vier von ihnen zu je zwei in ein Kelchblatt eingepresst,

und zwar so, dass ihre Filamente parallel mit" den beiden Kelchrandem liegen. n

vielen Bluthen bewegen sie sich in dieser Lage weit nach auaseu. N.cht sel en

bleibt auch, nachdem sie frei gewordcn sind, ihre Knospenkriimmung uoch Ja „

mehr oder weniger deutlich erhaltcn. .,

B) Bei grosserer Luftfeuchtigkeit verzogert sich das Aufspringen der

^"^^Jj^-^^In diesem Falle fiihren die Filamente eine Torsion nach links aus, welcne t

eine Grosse von 90° erreicht und diesen Werth wohl nie ubcrschreitet, und we c

ihr Ende erreicht, sobald als die PoUensacke der Antheren aufspringen.

,
Antheren
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flachere odor tiefere Mulde^). In Folge der weiten Bewegungeii der

Waiidungen bedeckt sich der grossto Theil der Oberflache der Anthere

mit — hellgelbem — Pollen. Scboii einige Zeit vor dem Aufspriugeii

der Pollensiicke begiiint das kurze Schaltstiick, welches sich vorher

ausserlich von dem Pilaraentende nicht abhebt, zu collabiren. Wahrend
sich die Wandungen der Polleusacke nach aussen bewegen, verdiinnt

es sich bedeutend^). Die Anthere erhalt hierdurch einen hohen Grad

von Beweglichkeit; sie bewegt sich gewohnlich in eine zum Fila-

mente ungefahr rechtwinklige Lage und wendet dann ilire dicht mit

Pollen bedeckte urs])rungliche Innenseite nach oben. Nicht lange

nachdem die letzte episepale Anthere aufgesprungen ist, beginnen

auch die epipetalen Anthoren sich zu oifnen, und zwar in kurzen

Abstanden nach einander^) olme bestiramte Reihenfolge. Im Uebrigen

verhalten sie sich wie die episepalen Antheren. Auch das Schalt-

stuck des epipetalen Staubgefiisses verhalt sich wie dasjenige des

t'])isepalen Staubgefasses*).

Einige Zeit nach dem Aufspringen ilirer Antheren beginnen die

episepalen Staubgefasse sich durch Kriimmung an der Basis nach

iiHien zu bewegen. Die beiden vor den ganz gedeckten Kelchblattern

stehenden Staubgefasse neigen sich stets so w^eit, dass sich ihre An-
theren beriihren. Das vor dem halbgedeckten Kelchblatte stehende

Staubgefass neigt sich in der Hegel eben so weit als jene und be-
riihrt dann mit seiner Anthere diejenigen jener beiden Staubgefasse.

l>ie Filaniente der Ictzteren sind jetzt gewohnlich schwach nach innen
convex geknimint: .hisjcniue des dritten Staubgefiisses ist entweder
ebenso gebogen oder ganz gera(h\ Die beiden anderen Staubgefasse

gelaugen in der Regef nur bis in eine zur Bluthenebene ungefahr
>e[ikiechte Stellung. Ihre Filaniente sind entweder schwach nach
^"isseii convex gebogen, oder es ist nur das Filament des oberen
I^taubgefasses gebogen, das des unteren aber gerade. Uuterdessen
beginnen auch die epipetalen Staubgefasse eine hyponastische Be-
wegung durch basale Krummung. Sie richten sich dabei in der Kegel
so weit auf, dass die oberen, geraden Enden ihrer Filaraente, welch"

letztere sich im iibrigen llieile nach aussen convex gekrummt haben,
ungefahr senkrecht zur Bluthenebene stehen. In den Blutbeu, welche
am Morg.ni mit dem Bluhen begonnen liaben, habeu die Staubgefasse
ihre erste hyponastische Bewegung urn Mittag oder schon etwas fruher

beendet.

i) Nicht selten krummen sich die Waudungen nach einiger Zeit ganz unregel-
miissig.

2) Die Fihimentspitze nimiiit dann eine halbellipsoidische Gestalt an.

3) Manchmal springen jedoch niehrere Antheren gleichzeitig auf.

4) Bei grosserer Lultfeuchtigkeit tordiren die epipetalen Filamente vor dem
Aufspringen ihrer Antheren nach links, und zwar niclit selten urn 90^.
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Nach einiger Zeit begimieii die Staubgefasse sich von Neuem-

nach aussen zu bewegen. Diese zweite epinastische Beweguug ist,

vorziiglich bei den episepalen Staubgefassen, bedeiitender als die erste.

Die episepalen Staubgefasse bewegen sich schneller als die epipe-

talen und stehen in Folge dessen noch bevor die Bewegung beendet

ist mit letzteren in einem Kreise. Die Ungleichheit ihrer Neigung

verscliwindet oft erst spat; haufig ist diese noch sehr deutlich, wenii

sie sich schon zwischen den weniger geneigten epipetalen Staub-

gefassen hindurch nach aussen neigen und das obere schon fast den

Kelch beriihrt. Wahrend sie sich zwischen den epipetalen Staub-

gefassen hindurch neigen, pflegen sie sich im unteren Theile nach

oben, oft fastwinklig, convex zu kriimmen'), wahrend sie im oberen

Theile gerade bleiben. Die epipetalen Staubgefasse krummen sich

nieist mehr oder weniger stark convex nach aussen, doch kommt es

auch nicht selten vor, dass ihr unterer Theil schwach nach oben

convex, ihr oberer Theil aber gerade wird. Entweder schon am

Abend Oder erst am nachsten Morgen pfiegen sich die Staubgefasse

beider Kreise so weit nach aussen geneigt zu haben, dass die epise-

palen, deren Filamente jetzt unter einander ungefahr gleich lang sind,

mit den Antheren die Innenseite der jetzt in ihrer Gesammtheit erne

sehr flacheSchale bildenden Kelchblatter^) etwas unterhalb der Spitze,

die epipetalen mit den nach aussen convexen Filamenten die Rander

dor Kelchblatter beriihren-'). Alle Antheren liegen, von oben gesehen,

ungefahr in einem Kreise.

Im Laufe des Yormittags beginnt nunmehr eine nochraabge

liyponastische Bewegung der Staubgefasse. Sie wird von den epipe-

talen Staubgefassen, haufig aber nicht von alien gleichzeitig, begonnen.

Wahrend deren Bewegung, die so weit fortschreitet, bis sich die Enden

der Filamente, welche letzeren sich unterdessen meist gerade oder

fast gerade gestreckt haben, kreuzen*), kommen die zu dieser Zeit

meist noch an den Filamenten haftenden Antheren mit den ungefahr

in gleicherHohe befindlichen, ringsherum mit jetzt conceptionsfahigeu

Narbenpapillen bedeckten, ungefahr ellipsoidischen Enden der meis

1) In der Kegel wird die Krummung von den vor den ganz gedeckten Kelcli-

blattem stehenden Staubgefassen begonnen.

2) Die Kelcliblatter besitzen jetzt ihre starkste Neigung.

3) Nachdem die Staubgefasse ihre zweite opinastisclie Bewegnng beendet haue,

pllegen die Schwellkorper, und zwar entweder vorziiglich am inneren K^J"*"
"

^^
nur an diesein, an der Oberflache braun-elb zu wrrdon. Wiihrend die Staubge as^

ihre zweite liyponastische Bewegung ausfiihren, farbcn sicli die Schwellkorpei lo^

^^

braun, und gleichzeitig nehmen die Basen der episc'i^alen uud oft auch diejeni^
^

der epipetalen Filamente nebst den angrcnzenden Partieu der Aussenseite des Kuig-

wulstes dieselbe Farbung an.

4) Die Staubgefasse neigen sich manchmal so bedeutend, dass die Kreuzungs-

stelle ungefahr in ihrer Mitte liegt und die Antheren recht weit aus einander stene .
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oeraden, mid zwar entweder ein Wenig divergirenden oder dicht an

einander stehenden, seltener ein Wenig nach innen convex gekrummten

(TriffeP) in Beriihrung^). In der Kegel fangen kurze Zeit*) nach

dem Beginne der Bewegung der epipetalen Staubgefasse audi die

episepalen Staubgefasse — und zwar ebenfalls vielfach niclit alle

gleichzeitig — an sich nach innen zu bewegen. Grleichzeitig mit ihnen

pflegen auch die Kelchblatter, deren Schwellkorper zu collabiren an-

fnngen, eine Einwartsbewegung zu begimien. Anfangs bewegen sich

die episepalen Staubgefasse nur langsam, ihre Antheren bleiben viel-

t'aeh in Beruhrung mit den sich einwarts bewegenden Kelchblattern

Oder doch in deren nachster Nahe. Erst wenn die Spitzen der epi-

pt'talen Staubgefasse sich beriihren*) wird ihre Bewegung schneller.

I>io unteren Theile ihrer Filamente bewahren ihre bisherige Krum-
mimg und drangen sich zwischen den epipetalen Filainenten hindurch

nach innen; die oberen Theile ihrer Filamente legen sich in der

Kegel in die Winkel zwischen den sich kreuzenden oberen Enden
der epipetalen Filamente''). Dann liegen ihre Antheren®), welche

haufig mit den Griffelspitzen in Beruhrung kommen, meist dicht mit

denjenigen der epipetalen Staubgefasse zusamnien. In der Kegel

haben sie diese Stellung am Abend des zweiten Bliihtages erreicht.

Xach einiger Zeit collabiren die Filamente aller Staubgefasse

und der sic tragende Kingwiilst. Dann vertrocknen beide ebenso

'^ie die Griffel. Hierbei pflegen sich die Filamente, von denen die

Antheren entweder jetzt abfallen oder schon vorher abgefallen sind,

tinrogelmassig zu kriimmen^). Der Kelch hat sich uuterdessen immer
w»Mter zusammengezogen. Wahrend die Filamente collabiren, besitzt

r; Die im <,»uerschiiitt olliptisclien — die grosse Achso faUt in die Mediaue
'I'^r Bliithe — nach der Spitze zu verjiingten, weissgraucn Griffel sind an der Innen-
seite von der Basis ah mit einem Streifen kurzer, wahrscheinlich stets functionsunfahiger
Papillen, oben aber einc Strecke weit ringsherum mit schriig aufwarts gerichteten, —
zur Zeit der Conceptionsfahigkeit — langeren, functionsfahigen Papillen besetzt.

2) Die Griffel sind zur Zeit des Aufbliihens uoch kurz und liegeu meist an ein-

ander. Zur Zeit, wenn die Staubgefasse ihre zweite ejnnastische Bewegung voUendet
haben, liegen die Gtiffelspitzen nngefahr in gleicher Hohe mit den Antheren.

3) Manchnial jedoch erst, wenn die epipetalen Staubgefasse ungefahr aufreeht

4) Sie pflegen dann ungefahr einen Winkel von 45° mit der Bluthenebene zu

5) Nicht selten gelangen aber die oberen Theile der episepalen Staubgefasse
nicht bis zur Beriihrung mit den epipetalen Staubgefassen, sondern bleiben mehr
Oder weniger weit von diesen entfernt.

G) In manchen Fallen sind diese aber bcreits abgefallen.

1) Dadurch, dass die Staubgefasse sich iiber der Oeffnung der Cupula zu-

sammenneigen und iiber ihr vertrocknen, wird das Eindringen von Regen oder Thau
m deren Inneres, durch welches der recht zartwandige Fruchtknoten beschadigt
^erden konnte, verhindert.
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er eine ungefiihr glockig-e Gestalt; die Kelchbliitter siud daiiu nur
sehr wenig nach aussen geneigt, sie steheii ungefahr senkrecht zur

Bliithenebene. Darauf neigen sich die Kelchblatter, welclie seit Be-
ginn des Bluhens in der Lange und Breite gewachsen sind, wieder
etwas mehr nach aussen. Hierbei werden sie platter als vorher mid
sehr Starr. In Folge Yergrosserung der Cupula habeii sich ihre

Basen seit dem Begiune des Bluhens uicht unbedeutend von ein-

ander entfernt.

Obgleich in jeder Bliithe ein Theil der Antheren die papiUen-
besetzte Griffelspitze beriihrt, findet in sehr vielen Bluthen sicher
keine Selbstbestaubung statt, da in diesen zur Zeit der Beriihrung
an keiner Anthere mehr ein Pollenkorn haftet*). In raanchen Bluthen
jedoch haften an den Antheren noch vereinzelte Pollenkorner, und
von diesen gelangen wahrscheinlich hin und wieder eins oder einige

auf die Narbe und fuhren die Befruchtung der Eizelle der einzigen

Samenanlage herbei"). Die Bluthen setzen aber trotz der selteneu

Selbstbestaubung fast regelmassig Frucht an, da sie fast saramtlich
durch kleinere Insecten, vorzuglich Fliegen, kleinere Bienen, Schlupf-
wespen und Anieisen bestaubt werden, welche, vor alleni die Ameisen'^),
die duftlosen und wenig aufPalligen Bluthen in recht bedeutender
Anzahl, und zwar wegen des gewohnlich in grosser Menge von der

Oberflache des Ringwulstes in der Umgebung der Staubgefassinser-
tionen ahge«onderten Honigs*), besuchen.

I5ei weiuger heiterer Witterimg erfolgt das Aufbliihen spiiter am
«"^i,i:v. uiu\ ,.s schreitet die Entwickelung

'

der Bluthe laugsamer fort

Scleranthns anunus L.

Sclemnthu.- annuus^) weicht in manchen Punkten wesentlich von
ScL perennu ab. Wahrend bei letzterer Art meist fiinf functions-

1) Der Pollen ist haufig schon vollstandig oder fast voUstandig abgefallen,
bevor die Staubgefiisse ihre erste hyponastische Bewegimg volleiidet haben.

l; Ich habe leider uicht feststelleii koiinen, ob die Bestaubung mit eigenem
rollen wirklich eri'olgreich ist.

3) Die Ameisen fconnen sehr leicht in die Bluthe gelangen, da die Stocke sehr
niedrig und Schutzeinrichtungen, welclie das Ankriechen flugelloser Insecten ver-
hmdern konnten, uicht vorhanden siud. Da die Ameisen ebeuso wie viele andere
Besucher iiber die in recht dichtbluthigen cjmosen Intlorescenzen stehenden Blutlien
mnwegknechen, so ist es fur das Zustandekommen der Bestilubung von Werth,
dass die Antheren ihre am reichstcn mit Pollen bedeckte Seite nach oben wendcn,

befinder'
'''''' ''''' ^''"'"^"'^''^'-^ Narbengewebe an der Spitze des GriffcL^

4) Manchmal ist der ganze Bliithcr

0) Diese Art wurde von niir an ve
untersucht. Je trockencr der Boden i.... „ .H..ta..« .»
sowohl die vegetativen Theile als audi die Bluthcntheile.
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taliige episepale uiid ebeii so viele functionsfahige epipotale Sraul)-

gefasse vorhanden sind, siiid bei ersterer niemals zelin. iiuMst so^ar

niclit einrnal fiiiif functionsfaliige Staubgefasse Torliaiiden. AVahrcml

die Staubgefasse von Scl. perennis zwei epinastisclie uiid zwei hypo-

nastische Bewegungeii ausfiiiiren, findet bei Scl. annuus imr oiiif

epinastische und eine hyponastische Beweguiig statt^). Wahrend bei

Scl. perennis zwar wohl stets eine Beriihrung der Narben durch eineii

Theil der Antheren stattfindet, diese aber nur selten eine Bestaubung
zur Folge hat, ist bei Scl. annuus nicht nur Beriihrung der Antheren
mit den Narben, sonderu auch p]igenbestaubung Kegel. Wahrend
bei Scl. perennis die Kelchblatter sich allmahlieh so weit nach ausseu

neiiieii, "lass sic zusainiucii eino sehr flache Schale bilden, sich dann
^1' weit iiach iiiiieii bcwc^cn. ilass sie fast parallel stehen, und sich

'iarauf mir uiihodeuifiid wiodcr nach aussen neigen, neigen sich bei

Scl. annum' die Kelchblatter-) nur so weit nacl/ aussen. class sio mir

der Bluthenebene ungefahr einen Winkel vcn 4:)-;i(t^ l.ild.'u. b.-

Neigung zuletzt sehr unbedeutend — und darauf wie.b'r so weir na( h

aussen, dass sie fast oder ganz dieselbe Neiguug — meist uugefiilir

45^ — gegen die Bliitheuebene wie am ersten Bliihtage besitzen^). Die

Auswartsbewegung der Kelchblatter wird bei Scl. perennis ott'enbar

zum Theil durch das Anschwelleu der Schwellkr.ri)er bewirkt. In

Folge dessen muss sich der Kelch beim CoUabircii dcrsdl. cu im cnr-

Auswartsbewegung der Kelchblatter ist offenbar .l;i. lurch vcrursachr.

'liisji an der Basis deren Innenseite starker als die AiKsciiscitc wach^r.

•>*'! SclannutLS fehlt der Schwellkorper*), liicr sind di- I>c\voL;iiugc)i

'It'i' Kelchblatter otfenbar vollstandig durch uii-iciclics Wiichsrhuin

'ler beiden Selten der Basis der letzteren verursaclit

In den meisten Bliithen von Scl annum sind nur zwei functions-

fahige Staubgefasse, und zwar die beiden vor den ganz gedeckteu

Kelchblattern stehenden des episepalen Kreises, vorhand(m»). In

1) Bei einem Theilo der Staubgefasse beider Arten ptlegt die erste — oder

einzige — epinastisclie IJewegung ganz unbedeutend zu sein oder voUig zu fehleu.

2) Diese sind kleiner und bedeutend weniger muldig vertieft als diejenigen von
'S'c/. perennis. Sie bestelien aus einer graugiiinen Mittelpartie und weissgrauen

Hautrandern.

3) Die Kelchblatter werden wahrend des Bluhens und des Keifens der Frucht
«itw-as langer, vorzughch aber breiter, dicker und fester. Durch Wachsthuui der

Cupula evweitcrt sich die Kelchoffnung.

auch dunklere Farbung als die iibrigo Innenseite, erhcbt sich aber nicbt wie bei

•^'c/. perennis polsterartig uber deren Oberiliiche.

S) Die Staubgefasse sind in ahnlicher Weiso wie boi *'./. perciiws einem die

CupulaofEi
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oilier viel g-eringereu Aiizahl Bliitheu^) kommt zu diesen beiden

Staubgefassen noch ein drittes, und zwar entweder das vor das imtere

halbgedeckte oder seltener das vor das untere ung-edeckte Kelchblatt

fallende. In einer noch geringeren Anzahl Bliitlien sind neben den

zuerst genannten Staubgefassen die beiden unteren oder das obere

unpaare oder dieses und eins der unteren, selir selten beide, vorhanden.

Hinsichtlich der Grosse des Filamentes und der Anthere^) verhalten

sich die episepalen Staubgefasse von Scl. annuus wie diejenigen von

Scl. perennis. Ausser zwei oder mehreren — gewohnlich drei —
episepalen Staubgefassen sind in einer Anzahl Bliithen ein oder

seltener einige — niemals sah ich alle fiinf — functionsfahige epipetale

Staubgefasse vorhanden. Diese besitzen kiirzere Filaraente und, oft

bedeutend, kleinere Antheren^) als die episepalen Staubgefasse.

Wahrend vom episepalen Staubgefasskreise nur die functionsfahigen

Glieder vorhanden zu sein pflegen, finden sich in der Kegel von

denjenigen epipetalen Gliedern, welche uicht functionsfahig sind,

deutliche Ueberreste. Letztere sind meist winzige, ungefahr kpnische,

graugriine, gewohnlich mit einem deutlichen, sehr verschieden aus-

gebildeten Anthereniiberreste versehene Gebilde*). Bedeutend seltener

bestehen sie aus einem Filamente und einer kleinen, sich niclit

offnenden, aber normal oder annahernd normal gestalteten Anthere

oder Antherenhalfte.

Beim Aufbluhen °) nehmen die beiden vor den gedeckten Kelch-

blattern stehenden episepalen Staubgefasse meist eine zur Bliithen-

ebene senkrechte, viel seltener eine ein Wenig nach aussen oder

uach innen geneigte Stellnng an. Das vor dem halbgedeckten

Kelchblatte stehende Staubgefass stellt sich in der Kegel ebenfalls

^•'nkiecht, seltener ein Wenig schrag nach aussen, wahrend sich die

iM'i.lvn ubrio-en Staubgefasse ein Wenig — starker als das zuletzt

genii nil re — nach aussen neigen. Wahrend die Filamente*) dieser

deutend. Die kurzeren Staubgefasse besitzen bin und wieder nur eine Antheren-

halfte. Im Uebrigen gleicht die Anthere ungefahr derjenigen von Scl. peremis.

'*>) Haufig sind deren Hiilften weit von einander getrennt und durch ein stabchen-

fr.rmiges Counectiv mit einander verbunden. Haufig ist nur eine der Halftcn

functionsfahig ausgebildct oder iiberhaupt vorhanden. Diese wendet im letzteren

Falle gewohnlich, und zwar deshalb, weil das Connectiv dch aufgerichtct und in

die Richtung des Filamentes gostellt hat, ihren Oeffnungsspalt nach oben.

4) Haufig sind die Reste gespalten; haufig besitzen sic seitlich oder an der

Spitze ein dunnes Anhangsel, welches wohl als Rest des Connectives angesehen-

. perennis gewohnlich am Morgen.
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Beitrage zur Keiintniss des Bliihens einheimischer Phanerogamen. 589'

beiden letzteren meist ein AVenig convex nach aussen gekriimrat

sind, sind diejenigen der vor den gedeckten Kelchblattern stehenden

Staubgefasse gerade oder etwas nach innen convex gekriimmt, das-

Jenige des funften Staubgefasses in der Kegel gerade, seltener ganz

srhwach nach aussen convex. Wenn functionsfahige epipetale

Sraubgefasse vorhanden sind, so neigen sich diese schriig nach

lussen. Eine ahnliche Neigung erhalten die Reste der epipetalen

Sraubgefasse; diese sind meist gerade, seltener etwas nach aussen

"<K'r innen convex gekriimmt. Die Pollensacke der Antheren der

vor den gedeckten Kelchblattern stehenden Staubgefasse springen in

'l<'r Kegel sehr bald nach dem Beginne des Aufbluhens auf, die

iibrigen episepalen Antheren folgen in derselben Reihenfolge wie

bei Scl. pere7inis. Die Antheren der etwa vorhandeneu functions-

fahigen epip'etalen Staubgefasse schliessen sich an diejenigen der

episepalen Staubgefasse an. Nach dem Aufspringen nahern sich die

Wandnngen der inneren Pollensacke soweit, bis sie ganz oder

wenigstens mit ihren Randern an einander liegen. Die schwach

nach aussen convexen Wandnngen der ausseren Pollensacke nahern
sich ebenfalls sehr bedeutend, oft so weit, dass sie an das Filament

ai'.stossen, oder an den Enden der Anthere sogar bis zur Beruhrung.

1^^ bedeckt sich somit der grosste Theil der Antherenoberflache mit

- blassgelbem — Pollen. Dadurch, dass das Schaltstiick collabirt

und sich sehr verdiinnt, erhalt die Anthere einen hohen Grad von

Beweglichkeit.

An heiteren, warmen Tageu verluirren die episepalen Staub-

gefasse bis zum Nachmittage in der beim Aufbliilien erhaltenen

Stellung, dann bewegen sie sich, uiid zwnr /iit'rst <lii' lu-iden vor

'len gedeckten Kelchblattern stehenden. -lintn das vor doni halb-

gedeckten Kelchblatte stehende, und zuletzt das oImmc. na.li innen,

bis sich ihre Antheren beriihren ^). Xachdem sie l)is ziini iiiichsten

> orniittaye in dieser Stellung verharrt sind, bewegen sie sich weiter

^ijich innen. Dabei kreuzen sie sich allmahlich so weit, dass die

ngsstelle — oft bedeutend — unterhalb ihrer Mitte liegt.

Eini-e - kiirzere oder langere — Zoit nnch dom
ung der episepalen Staiil-uvta^so fan -on in der Regel

<>' dio oi>ij»otalen Staubgefasse bozw. <loron IJosro an, sich einwarts

bewegen. Sie neigen sich so weir naeh innen. wie die episepalen

aubgefasse und legen sich mit iln-on Sj)itzen an diese oder die

•iffel an. Dann collabiren sowolil die Filarnente") bezw. deren

5gen die anderon Staubgefasse uocl

2) Die Antheren fallen haufig s

uzt haben ab; hiiufig fallen sie jed
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590 A. ScHULz:

Reste als audi der sie tragende Riugwulst, welclier sich wahrend
der Einwartsbewegung- der Staiibgefasse ebenfalls iiach innen geneigt

hat, — sowie die Grift'el — mid vertrocknen ^).

Bei weniger heiterem mid warmem Wetter — ini Herbste aller-

diiigs meist audi bei heiterem, warmem Wetter — behalten die

Staubgefasse die Stelhmg, welche sie beim Aufbliihen annehmen,

langer bei; sie beginnen ihre hyponastische Bewegung in den Morgeii-

bliithen erst im Laiife des nachsten Vormittags. Um 12 Uhr sind sie

haufig noch nicht gekreuzt; ja sie stehen, wenn es sehr triibe oder

regneriseh ist, in mauchen Bliithen um diese Zeit noch gerade

aufreeht").

Die beiden Griffel, welche in ihrem Bane denjenigen von Sd.

rerennis gleichen, sind beim Aufbliihen in der Kegel ein W^enig nach

ausseii und vielfach auch ein Wenig nach der Seite geneigt, und

(lurch letzteres der Anthere des vor dem gedeckten Kelchblatte der

betreffenden Seite stehenden Staubgefasses sehr - oft bis zur Be-

riihrang — genahert. Aber auch, wenn dies nicht der Fall ist,

gelangt haufig beim Aufspringen der Pollensacke^) Pollen an die

in der Kegel in gleicher Hohe mit den Antheren befindlichen Griffel-

euden, da auch dann die letzteren nur eine sehr kurze Strecke von

jenen entfernt sind*). Abweichend von Scl. perennis ist die mit

Papillen bedeckte Oberflache des Griffdendes schon Jetzt con-

ceptionsfahig. 8ie befindet sich in diesem Zustaude aber auch noch,

wenn sich am nachsten Tage die episepalen Staubgefasse nach innen

iM'wegen. Bei dieser Bewegung neigen sich die beiden vor den ge-

<l"ckten Kelchblattern stehenden Staubgefasse in der Kegel zwischen

den jetzt die Antlieren ]iaufig dii Wenig iiberragenden Griffeln, welche

iii.-nlm-di welter aus (MuniidtT ge.h-iingt werden, hindurch, und ihre

Antlieren streifen niei^jt an d(-n mit Papillen bedeckten Griffelenden

entiang. Xicht seUen drehen sich die Antheren liierbei fast um
180" um ihren Befestigungspunkt'*), so dass fast ihre ganze Ober-

1) Wie Staubgefasse das Eindringei

Regenwasser oder Thau in das Innere der Cupula.
2) Ini September und spater bis zuin Ende der Bluthezeit neigen sich in

vielen Bliithen die Reste der epipetalen Staubgefasse nicht oder doch nur un-

bedeutend nach innen.

3) Dies findet bin und wieder schon zu einer Zeit statt, wenn der Kelch sich

zu offnea beginnt, die Antheren sich also noch unmittelbar neben den Griffelspitzen

i) 111 den kleinen Bliithen der Individuen trockener Ocrtlichkeiten ist die

Entfernung zwischen den beiden vor den gedeckten Kelchblattern stehenden Staub-

gefassen, welche letzteren aufreeht oder ein Wenig nach aussen geneigt sind, eine

so geringe, dass deren Antheren nach dem Aufspringen der Pollensacke durch cine

PoUenmasse, in welcher sich die Griffelenden befindcn, verbunden sind.

5) Die collabirten Schaltstficke sind zu dieser Zeit noch sehr elastisch.
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Beitrage ziir Keniitiiiss des Bliihens einheimischer Phanerogamen. 5<)1

flliche mit der Narbo in Beriihrung komiiit. Da wolil regelmtissig

iiocli Pollen, wenn audi meist nur in sehr geringer Menge ^), an don

Antheren haftet, so fiadet wohl stets eine Bestaubung der Griffel-

euden statt. Diese Selbstbestaubung ist bei den meiston Bliitlien

von Sd. annuus wohl die einzige Art der Bestaubung, da die Bliitlien,

welche sehr unscheinbar und duftlos sind, trotz des von ihnen

haufig recht reichlich abgesonderten Honigs nur wenig von Insecten

besucht werden^).

Ueber das Bliihen der beiden im Yorstehenden behandelten

Sclerantlius-Arten sind in der Litteratur fast nur mehr oder minder

uiirichtige Angaben vorhanden, von denen ich nur einige neuere

aiifiihren will. WakMING^) erklart die Bliithen beider Arten fiir

I 'Mht stark proterandrisch. ^^ich seiner Angabe spreizen sich zuletzt

'lie Griffel so weit, dass ihre kopfformige Narbe, welche in gleicher

H«'>bo mit den Antlieren steht, letztere beriihrt, wodurch Selbst-

I'estaubung stattfindet. Nach KNUTH*) sind bei Scl. annuus die

Staubgefasse zuerst deni glockigen Kelche angedriickt; sie richten

•sich spater auf, nahern sich der Narbe und bewirkeu danu spontane

Selbstbestaubung. Bei Scl. perennis, welcher weit mehr Honig als

8cl. annuus absondert, liegen die Staubgefasse zunachst den aus-

gebreiteten Kelchblattern an, wahrend die Griffel mit den gleich-

zeitig entwickelten Narben in der Mitte der Bliithen emporragen.

>^odann schliessen sich die Kelchblatter allniahlich, wodurch die Staub-

''•'utel mit den Xarl)en in Beriihrung kommen und, falls nicht schon

I'roindbestiiubung durch Insecten herbeigefiihrt ist, spontane Selbst-

'"stiiiihuiio- hewirkon. Nach KeRNER') scliLigeii in den r.liirheii v.m

strheii. sohaM >i,. mit rolU'ii IxMleckr siml, in die 11. -.ii.^ d.-r Narl.m

geiangen, sich an diese anlegen und sie besriiuben^j.

1) Om Oaryophyllaceevnes blomster, Botaniske Forenin<?s Festskrift (ISI)OV

S. 194 u. f. (241—242).

2) Es bedarf ja auch nur einer geringcn Anzahl Polleukorner, da der Fracht-

Kiioten wie derjenige von Scl. perennis nur eine Sanienaulage onthalt.

o) Dass die Hesucher. — wolclie densclben Insecfenordnungon wie die Be-

daran erkennen, dass iiberall, wo Sd. aniu/us in der Gesellschaft von Scl. perennis

wachst, zahlreiche hybride Individuen vorkomnien.

0) Pflanzenleben 2. Aufl. 2. Bd. (l8i»S) S. 2r„s und 303—;504.

6) Kerner hat schwerlich jcnials eine Sclerant/m.^-Bluthe untersucht.
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