
44. A. Schulz: Beitrage zur Kenntnis des

einheimischen Phanerogamen.

VIII. Herniaria glabra L.

Eingegangen am 21. Juli 1905.

An unbeschatteten Stellen der rnigebung von Halle a. S. offnet

sich in den Monaten Jnni, Juli und August bei heiterern, warmem

Wetter der Kelch der meisten Bliiten dieser Art in den Morgen-

stunden. Die ftinf — ungefahr halbelliptischen — graugrunen Kelch-

blatter der Blute bewegen sich, vorausgeserzt. dass sie nicht durch

benachbarte Bliiten oder vegetative Teile an der Bewegung gehindert

werden, meist — langsamer oder schneller — so weit nach aussen,

bis sie samtlich annahernd senkrecht zur Langsackse der Bliite

stehen. 1

)
2
) Sie sind nach der Beendigung ihrer Bewegung entweder

schwach nach aussen konvex, oder im unteren Teile flack, im oberen

schwach nach aussen konvex oder sogar ganz flach. Hie bilden einen

Stern mit einem Durchmesser von ungefahr I
1/,— 2 mm. Die

schmalen, grunlich grauweissen Uberreste der Kronblatter s
) bewegen

sich gleichzeitig mit den Kelchblattern nach aussen, und zwar so

weit, bis sie senkrecht zur Bliitenlangsachse stehen oder etwas schrag

aufwarts, d. h. vom Kelche weg, gerichtet sind; dabei kriimmen sie

sich haufig etwas nach oben konvex. Die fiinf episepalen Staub-

gefasse 4
) der Blute, welche sich in der Knospe mit ihren Antheren

beriihren, neigen sich wahrend der Auswartsbewegung des Perianthes

schnell soweit nach aussen. dass die Antheren der einander gegen-

iiberstehenden ungefahr %—-*J4 mm voneinander entfernt sind; dann

hort ihre Auswartsbewegung auf. Hire sich nach oben bin ver-

jungenden Filamente sind nach beendeter Bewegung nach aussen

konvex; ihr unterster Teil steht fast senkrecht zur Bliitenlangsaehse,

1) Die Bewegung wir.l nlme /w.it.-l. iihnlirh wie h.-i Sc/muitlnis ptrctini* L.

—

die Kronblattreste, einem den oberen Rand des etwas vertieften Bliitenbodens, i»

welch1
letzteren der unt^re Teil des Fruchtknotens eingesenkt ist, umgebenden Ring-

wulste. Die Basis jedes Kelchblattos triigt An niedrig.'-s. ungofiilir liall»inoiidtr»rmig«'S

— mit nach aussen gerichteter Konvexitat -, fettig-glanzendes, als Schwellkorpcr

fungierendes Polster, welches sich an dor. i .utschliesst und in
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ihr oberster Teil ist raeist gerade und entweder ein wenig nach

aussen geneigt, oder parallel mit der Langsachse der Bliite. Die

Pollensacke ihrer — blassgelben — Antheren offnen sich entweder erst,

wenn die Staubgefasse ihre Auswartsbewegung beendet haben, oder

bereits friiher, oft schon im Beginne dieser Bewegung. Die Antheren

sind urspriinglich intrors, erhalten aber wahrend des Aufspringens

ihrer Pollensacke durch Erschlaffung ihres Schaltstiickes einen hohen

Grad von Beweglichkeit und neigen sich darauf haufig etwas nach

aussen, so dass die urspriingliche Innenseite rnehr oder weniger nach

oben gerichtet ist; seltener bewegen sie sich so weit, dass sie ihre

urspriingliche Innenseite direkt nach oben wenden. Nach dem Auf-

springen der Spalte nahern sich die freien — d. h. nicht mit dem
Connective verschmolzenen — Partien der inneren — d. h. nach dem
Zentrum der Bliite bin gerichteten — Pollensacke bis zur Beriihrung.

Die freien Partien der ausseren Pollensacke nahern sich nicht so

weit; sie beriibren sich na< U Beendigun- ihrer Bewegung nur an den

Enden, oder anch nicht einmal an diesen. Nach der Beendigung der

Bewegung der Pollensackwandungen ist somit der grosste Teil der

Oberflache der Anthere mit — hellgelbem — Pollen bedeckt. Die
freien Partien der Griffel ') stehen zur Zeit der Offnung des Kelches

mit aneinander liegenden Innenseiten gerade aufrecht oder sind schon

etwas nach aussen geneigt; ihre Spitzen befinden sich ungefahr in der

flohe des unteren Teiles der Antheren oder etwas defer. Sie bewegen
sich darauf, indem sie sich ein wenig verlangern, weiter nach aussen,

nicht selten so weit, bis sie senkrecht oder annahernd senkrecht zur

Bliitenlangsaehse stehen — also ungefahr oder vullig in einer Ebone
begen — und ihre — mit zu dieser Zeit konzoptionsfahigeni Narben-

gcwebe bedeelue Innenseite nach oben wenden. 3
J

Bei normaler Witterung verharren die Staubgefasse derjenigen

Bliiten, deren Kelch sich am Yormittage - bis 11 Uhr — geoffnet hat,

wohl imraer bis zum Vormittage des nachsten Tages 3
) in ihrer

'-pinastischen Endlage. Dann*) bewegen sie sich, meist recht langsam

und haufig nicht alle gleichzeitig, wieder nach innen, bis ihre

1) Die unteren Teile der sehr kurzen Griffel sind miteinander verschmolzeu.

2) Die obere Partie des Griffels ist ringsherum mit Papillen besetzt.

3) Im Schatten, sowie bei kuhlem und trubem Wetter dauert das ittiihen der

Bliite langer als an offenen Stellen bezw. bei heiterem, warmem Wetter. In den

Bliiten von Individuen, welche ich am Fenster ernes Nordzimnu'rs knltiviorte, fiihrtcn

die Staubgefasse ihre Einwartsbewegung erst am Nachmittage des zweiten Bliih-

tages oder sogar erst am dritten Blfihtage aus. Offenbar ist anch bei Herniaria

glabra — wie bei zahlreichen anderen Phanerogamen - die Daucr des Bliihens der

Bliite vom Zeitpnnkt,> ,1,-r Bestaubung ihrer Narben, von der Schnelligkeit derEnt-

wicklung der Pollens blanch in ihr m Stempel und von dem Zeitpunkte der Be-

fruchtung ihrer Samenknospe abhiingig.

4) Vielfach erst nach 10 Uhr.

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



312 A. SCHULZ:

Antheren sich beriihren und auf den mit jetzt konzeptionstTihigcin

Narbengewebe bedeckten Partien der Griffel liegen; ihre Filamente

sind recht stark 1

) nach aussen konvex gebogen. Da zu der Zeit,

wenn die Antheren die konzeptionsfahigen Narben beriihren, wohl

noch immer, manchmal allerdings nur noch recht wenig, Pollen an

den Antheren 2
) haftet, so findet wohl regelm&ssig spontane Selbst-

bestaubung statt.
3
) In manchen Bliiten sind die Narben zu der Zeit,

wenn sie von den Antheren der sich einwiirts bewegenden Staub-

gefasse berQhrt werden, aber schon bestaubt. Es offnen sich namlich,

wie vorhin gesagt wurde, die Antheren nicht selten schon zu einer

Zeit, in der sie sich noch in michster Niihe der Griffel befinden, und

es gelangt in diesem Falle meist eine Anzahl Pollenkorner an die

Griffel. Und ausserdem werden die Bliiten, die zwar klein, un-

scheinbar und duftlos sind, aber recht viel Honig absondern
4
), an

manchen Stellen verhiiltnismassig reichlich von kleinen Insekten,

vorzuglich Ameisen, besucht, welche die Narben meist mit dem Pollen

derselben Bliite oder anderer Bliiten desselben Stockes, hiiufig wohl

audi mit Pollen anderer Stocke — der Art — bestiiuben. Bestaubung

mit dem Pollen derselben Bliite fuhrte in alien untersuchten Fallen

zur Bildung normaler Samen. Gleichzeitig 6
) mit den Staubgefassen

oder etwas nach ihnen beginnen auch die Kelchblatter sich nach

innen zu bewegen. Kurze Zeit, nachdem die Antheren die Narben

beriihren, befinden sich die Kelchblatter wieder in ihrer Knospen-

stellung. Wahrend dieser Einwartsbewegung kollabieren die basaleu

Polster der Kelchblatter. 6
) Die Kelchblatter legen sich mit ihren

Enden f'est auf die Antheren und drucken diese noch dichter als

vorher an die Narben. Die Kelchblatter verharreu nur kurze Zeit in

dieser Stellung; meist schon am folgenden Tage werden sie von dem

sich schnell vergrossernden Fruchtknoten oben auseinandergedrangt.

Das Bluhen der Bliiten von Herniaria glabra ist schon von ver-

schiedenen Forschern, z. B. von YAUCHER 7
), H. MCLLER 8

)
und

WARMING 9
), behandelt worden. Nach MULLER's Angabe ist die

1) Ihre Spitze befindet sich etwas einwiirts von ihrer Basis.

1) Hin und wieder ist sogar schon ein Teil der Antheren von den Filamcnteu

abgefallen.

3) Eine reichliche Bestaubung der Narben ist ja auch nicht nStig, daderFrucht-

4) Der Honig wird auf dem Ringwulste in 15 kleinen Gruben ab

•">) Dif Kinwiirtsbewegung dei Staubgefasse ist eine durchaus spont ane; sie fir

h statt, wenn die Kelchblatter abgetragen sind.

'< W.nn sich der Kelch geschlossen hat, siiul di e Polster vollig kollabiert.

1) Histoirc physiologique de s plantes d'Europe 2 . Bd. (1841), S. 4

8) Weitere Beobachtungen iiber Befruchtung dei • Blumen durch Insekten,

. preuss. Rheinlande u. Westfalens 36.J»lag

I Om Caryophyllaceernes Blomster, Botaniske Forenings Festskritt (1890)
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Blute von Herniaria glabra „kurz nach ihrem Aufbluhen zwei-

geschlechtig; ihre Staubgefasse Bind mit Pollen bedeckt, ihre pollen-

bedeckte Seite 1st nach innen und oft zugleich etwas nach oben

gekehrt. Die beiden Griffel liegen noch dicht aneinander, ihre oberen.

Xarben tragenden Enden divergiren aber bereits etwas und haben

entwickelte Narbenpapillen. An diesen haften sogar in der Regel

schon einzelne Pollenkorner, und zwar selbst an solchen Exemplaren,
die gegen Insektenzutritt sorgfaltig geschiitzt, im Ziramor aufgebliiht

sind. Diese Pollenkorner konnen daher nur aus don Staubgefassen

derselben Bliithe auf die Narbe gefallen sein. Spater, nachdem die

Staubgefasse entleert und ziemlich verschrumpft sind, spreizen rich

die Griffel starker auseinander, und die Bliithen sind nun rein weiblieh.

Durch das raumliche Auseinanderstehen der mannlichen und weib-

lichen Gesehlechtsorgane und durch das theilweise zeitliche Aus-

einanderriicken ihrer Entwickeluug ist, wie man ohne weitere Br-

orterung leicht einsieht, beim Besuche geeigneter Gaste 1
) Kreuzung

hinreichend begiinstigt, wahrend die oben erwahnte spontane Selbst-

befruchtung beim Ausbleiben der Kreuzungsvermittler zum einst-

weiligen Portpflanzen der Art geniigen wird".

Aus dem Yorstehenden geht deutlich hervor, dass MCLLBR iiber-

sehen hat, dass sich am Schlusse des Bluhens der Blute deren

Staubgefasse und Kelchbltitter regelmassig nach innen bewegen, und

dass die Narben hierdurch stets mit alien Antheren der Blute oder

emem Teile derselben 2
) in Bertthrong kommen nnd hierbei regel-

massig bestaubt werden. Auch WARMING hat die regelmassig
stattfindende Einwartsbewegung der Staubgefasse iibersehen; dies

geht aus seinen Worten: „Homogami eller svag Proterandri; men i

Regelen sees Anthererne fjernode fra Arrene, saa at Selvbestovning

ved Beroring ikke foregaaer; dog kunne de, ved at Stovdragerne

blive boiede indad, i\>re ved Arrene; de vende altid indad", klar

hervor. Dagegen scheint schon YAUCHER 3
) die regelmassig er-

folgende Einwartsbewegung der Staubgefasse und die hierdurch

herbeigefuhrte Bestaubung der Narben beobachtet zu haben, denu or

sagt: „Les fieurs s'ouvrent . . . . et montrent des antheres jaunatres

qui s'approchent successivement d'un stigmate epaissi; en monir

iecoiulation, les lobes du calico so rounissont et la fleur reste fermee

en laissant sortir son sti°-mate dessocho".

1) Ml llkr (a.a.O.) hat als Besucher Rfcusers1 winxige Dipteren der Gattuiigen
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(98) Register.

W. Zopf, Vielki rniiilv it uiu.-.r Klechtensporen

T. Krasnosselsk>. I! \ , mo in verletzten Pflanzen:

E. Tscherniajew, Einfluss der Temperatur auf die Atmnng verldztor Vi

II. Couweutz. Di>- I-'iclit.' irn in »r hleut scli^n Flachland:

i

Fig. 2. Vom Winde geworfene and wiedei

W. Palladia, Ursprung der wiilii-.-ii-l -l.-r Ati.mn- ;mi-v<, hirdenen Kohlcnsaui

W. WaHiter, Cbemonastiscbo Ik-wfgungen der Blatter von Callisia repcn

M. Mobins, Rtaaphiden in Epidermiszellen. Schuppenhaar des Fruchtknotei

Ubersicht der Hefte.

Heft 1 (S. 1—60) ansgegeben am 23. Fcbruar 1!

Heft •> 18.61-88) ausgegebeu am 23. Mara 190

Heft 3 (S. 89—162) ausgegeben am 27. April 18
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