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neben 0,1 pCt. apfelsaurem Kali 10 pCt. Kalinitrat enthalt, kein ein-

ziger Samenfaden hinein, wiihrend z. B. die A/areAawto'a-Spermatozoiden

unter gleichen Unistamleii massenliaft in dm Kapillare einwandern,

wo sie sofort bewegungslos werden. Enthalt aber die Kapillare an-

statt lOpCt. Kalinitrat eine 30prozentige Rohrzuckerlosung -j- 0,1 pCt.

ftpfelsaures Kali, so eilen die Equisetum-Sipermatozohlen ohne Zogern
in die Kapillare hinein, wo sie sofort plasmolysiert werden und sich

wie Leichname anhaufen. Dies beweist offenbar, dass die abstossende

Wirkung der Kalisalze nicht osmotaktischer, sondern negativ
chemotaktischer Art ist. In diesem Punkte scheint also eine ge-

wisse Analogie zwischen den Equisetum- und den Isoetes-B-perma-

tozoiden zu bestehen.

Eine Aerotaxis, wie sie bei den vl/art7tawta'a-Spermatozoiden vor-

kommt, 1

) konnte bei den Samenfaden von Equisetum nicht nach-

gewiesen werden.

In dieser kurzen Mitteilung habe ich nur die grobsten Umrisse

der bis jetzt gewonnenen Resultate gegeben; nahere Einzelheiten

und daran anknupfende Erorterungen wird die ausfiihrliche Arbeit

Lund, Botanisches Institut der Universitat.

E. Palla: Uber den morphologischen Wert der Bltite

der Gattungen Lipocarpha und Platylepis.

i von mir iibernonimene Bearbeitung der Cyperaceen d

lausbeute, die durch die von der kais. Akademie der Wisse

in Wien ausgeriistete Expedition unter VON WETTSTEIJ

:; in den .lahren li>0l— UHrJ in Sudl.rasilieii zustande gebrnr

ist. hat mir die (Jelegenheit geboten, je eine Lipoearph

iti//«'pi.s- Art nalicr untersuelieii zu konnen. Beiden (Jattungi

i oder einigen wenigen Ahreln

Lini-r.RSs, Uber die Reizbewegungen
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Hypolytrum und anderen in der Tribus der Hypolytreen untergebracht,

und ihm schliessen sich BOECKELER 1
) uud PAX 2

) an, wahrend
CLARKE 3

) Lipocarpha zu der Tribus 2. Scirpeae seiner Subordo
I. Scirpo - Schoeneae stellt, Hypolytrum aber in der Subordo
III. Mapanieae anfiihrt. RlKLI 4

) hat gefunden, dass Lipocarpha uud
Ascolepis (= Platylepis) „Chlorocyperaceen" sind, Hypolytrum dagegen
eine „Eucyperacee" ist. Ich kann RlKLI's Angaben nur bestatigen und
fuge hier erganzend hinzu, dass nacli dem System, welches ich in

den jungst zur Ausgabe gelangten zwvi ( y|>ei-a<.'etMi-Liefenrngen der

3. Auflage der KOCH'schen „Synopsis der Deutschen und Schweizer

Flora" aufgestellt habe, Lipocarpha uud Platylepis im besonderen zu

der Gruppe Chlorocypereen der Abteilung der Chlorocyperinen ge-

Die Tatsache, dass Lipocarpha und Platylepis Chlorocypereen
sind, muss sofort den Yerdacht erwecken. dass die bisher ubliche

Deutung der Blutenverhaltnisse der beiden Gattungen unmoglich
richtig sein kann, denn samtliche Chlorocypereen weisen vorblattlose,

nackte Bliiten auf, die, zwei Dichostylis-Arten ausgenommen, in

Ahrchen mit zweizeilig gestellteu DeckblSttern stehen. Der Yerdacht
wird zur Gewissheit, wenn man den Bau der Spindel der sogenannten

Ahrchen von Lipocarpha und Platylepis in Betracht zieht. Die Spindel

eines Scirpoideen-Ahrchens, mogen die Deckblatter zweizeilig oder

vielzeilig angeordnet sein, weist ein iiberaus charakteristisches Aus-
sehen auf, welches dadurch bedingt wird. dass das Seirpoideen-

Ahrchen ein Sympodium ist; bei den Rhynchosporideen ist der v.m

PAX 5
) zuerst nacligewiesene sympodiale Aut'bau de^ Ahrchens (dine

weiteres erkennbar, bei den Scirpoideen hingegen dadurch verochleieit,

dass das Deckblatt, welches als Tragblatt des nachsten Sympodial-

gliedes fungiert, bis knapp an den Grund der das Sympodialglied

abschliessenden Bliite hinaufriickt und so scheinbar zum Tragblatt

der Bliite selbst wird 6
). Die Spindel eines Lipocarpha- oder Platy-

lepis -Ahrchens zeigt aber einen ganz anderen Ban: sie stimmt voll-

standig iiberein mit der Spindel eines Kopfchens der habituell so

ahnlichen Gattung Kijllinyia. Die „Ahrchen" von Lipocarpha
und Platylepis sind demnach den Kyllinyia-Ko V fchen voll-

1) Linnaea XXXVII, S. 112.

. Pllanzenfamili.Mi. II. l\ S. loj.

Una, II, 8. 8-10
ergleichenden Anatomic der Cyperaceen . . . ." in Jalirb. fur

t, 8.6«)u.ff.

Corphologie und Systematik der Cyperaceen" in Bot. Jahrb.
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318 E. Palla:

standig homologe Gebilde, die „mit Vorblattern beginnen-
den Bliiten" aber einbliitige Ahrchen. In den nachfolgenden

Zeilen will ich den Bau dieser eigentliehen Ahrchen etwas naher

beschreiben; zuerst muss ich aber eine Schilderung der Yerhiiltnisse

rorausschicken, die sich an den Ahrchen dor (iattung Kyllingia vor-

Kyllingia.

Sonderbarerweise werden dieser (inttuug iillgomein mehr Deck-

blatter zugeschrieben, als sie tatsachlich besitzt
1
). Man bezeichnet

namlich die zwei untersten Schuppchen, die sich am Grunde eines

jeden Ahrchens vorfinden, ebenfalls als Deckblatter, was aber durch-

ans falsch ist. Nlihore Untersuchungen erweisen ohnc weiteres, (hiss

das erste (nntere) Blattchen das Tragblatt, das zweite (obere) das

deutlich, wenn auclt sehr kurz, scheidige adossierte Vorblatt des

Ahrchens ist, also fur Cyperaceen ganz normale Yerhaltnisse vor=

liegen. Auf das Yorblatt folgen zwei in der Mediane liegende, stark

kahnformig zusammengedriickte Deckblatter, von denen das untere

(vordere) das scheinbare Tragblatt der einzigen Bliite ist; bisweilen

kommt noch eine obere tf Bliite ohne oder mit verkummertem

Fruchtknoten, oder selbst eine vollstiindig zweigeschlechtige Bliite zur

Entwicklung, ebenso wie hier und da ein drittes Deckblatt beobachtet

werden kann. KyUingia besitzt demnach transversal stark zusammen-

gedriickte, sitzende, einbliitige Ahrchen, welche in der Achsel eines

schuppenformigen Tragblattes stehen, mit einem Yorblatt beginner.

und zwei Deckblatter habeu (Fig. 5). Yon Mariscus unterscheidet

sich die Gattung prinzipiell eigentlich nur durch den zweinarbigen

Fruchtknoten.

Lipocarpha.

Hier setzt sich das Ahrchen, das etwas kiirzer oder wenig langer

als sein Tragblatt ist, aus zwei median gestellten Blattern und einer

Bliite zusammen; da die Blatter nicht oder nur schwach kahnformig

ausgebildet sind, erscheint das Ahrchen mehr oder minder stark

median zusammengedruckt. Das erste Blatt des Ahrchens liegt hinten

1) So heisst es beispielsweise bei NEES in „Flora Brash.", II, 1, S. U: „Squamae 4:

V. S. in:!: _Sqi.an,anim florilVrarum du;..> inferior.- i j.'d.-iifalls riii I>ru<-kluhler

Dtorior.'si plerumque florcm iimain. f.-rtilom in< ludentes . . . .
Squamae ex-

3s vacuae 2 v. 1 minutae subpersistentes" : bei Pax in „I>ir n^urlu-lu'ii

enfamilien-, II, 2, S. 109: „Deckschuppen :',-
I . . ., Fr. (Frud.t tla-h. yon

10: „Spicula l-o-gWjTJll.la '.
r J Xt

'"

... '".utwulani prevent"

a. Glumae disticbae: tertia il(

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



Morphologischer Wert der Bliire der Gattungen Lipocarpha unci Platylepis. 319

unci umfasst mit seinen Handera das deutlich hoher gestellte, vorne

gelegene; analog den Yerhaltnissen am Kyllingia -Ahrchen muss also

das hintere Blatt ein Yorblatt, das vordere ein Deckblatt sein. Lipo-

carpha unterscheidet sich demnach von Kyllingia, wenn wir von der

Dreinarbigkeit des Fruchtknotens absehen, wesentlich nur dadurch,

class das zweite, median obere Deckblatt fehlt (Fig. 7). Bei Lipo-

carpha Sellowiana ist das Deckblatt etwas kleiner als das Yorblatt,

und man darf diese Erscheinung wohl als eine Tendenz zur all-

mahlichen Unterdruckung des Deckblattes ansehen, was mir gerade

mit Rueksicht ant' die bei der Gattung Hemicarpha vorhandenen Yer-

haltnisse von Bedeutung erscheint. Hemicarpha hat bekanntlicli

„Ahrchen" mit vielzeilig gestellten Tragblattern und nackte Bliiten,

die von einem einzigen, median hinteren Vorblatt gestiitzt werden.

Ich konnte bisher leider keine einzige Art clieser Gattung unter-

suchen. "Wenn wir uns aber vergegenwartigen, class nach RlKLI')

Hemicarpha eine „Chloroeyperacee" ist und Xees") die ..Ahrchen "-

Bpisdel der Hemicarpha sttbsquarrosa ganz mit dem fiir Lipocarpha

eharaktcristischen Bau versehen bildlich zur Darstellung bringt. s<>

kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, class Hemicarpha nichts

anderes als eine zweinarbige Lipocarpha ist, deren Ahrchen so weit

reduziert sind, class sie ausser der Bliite nur mehr das Ahrchen-

Vorblatt aufweisen (Fig. 8).

Platylepis.

Bei der von mir untersuchten PI. leucocephala sitzt in der Achsel

fines jeden Tnigldattes ein median verflachtes Blattgebilde von

'Miivnrumliehom Han (Fig. 1 und 2). Es ist verkehrt-eiformig, oben

plotzlich in cine Stachelsjut/.e zusammcngezogen, an den Riindern

Teil einen hohlen Sack auf, welcher erst nalie dem Grunde der

Stachelspitze mit offener Mundung endet (Fig. 2); in der Sackhohle

eingeschlossen befinden sich, dem Grande des Sackes entspringend.

der zweinarbige Fruchtknoten und da> cinzi-c Staiibget'ass, und erst

zur Zeit der Geschlechtsreife ragen die Narbensehenkel und die

Anthere aus der Sackmundung heraus. Ausser dem sackformigen

Blatt, dem „Utriculus" der iilteren Autnren. und den Gescblechte-

blattern weist das Ahrchen. ilenn mit einem solohen haben wir es

iiber die morphologische Natur des saektV'.rmigen Blattes vorlie.uenden
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einander verwachsenen Bllittern entspricht; aber iiber die Stelluug

der beiden Blatter liegen zwei einander diametral entgegenstehende

Ansichten vor. Die alteren Autoren, so namentlich NEES 1
) und zu-

letzt BOECKELER 2
), nehraen Medianstellung der Blatter an, PAX 3

)

hingegen Transversalstellung. Eine stillschweigende Yoraussetzung

fur die Annahme, dass das sackformige Blatt zwei seitlich miteinander

verwachsenen Blattern entspricht, ware wohl die, dass die beiden

Blatter zusammen einen zweigliederigen Quirl bilden. Das maclit

schon die angebliche Zweibliitterigkeit des Plati/lepis-Utriculus etwas

vcrdachtig, denn zu einer wahren Qnirlstellung kommt es bei den

Chlorocypereen, selbst wenn die l

/s
oder 1

/ 2
Cyklen noch so gestaucht

sind, auch in der Hochblattregion nach nieinen Beobachtungen

nirgends (die Geschlechtsblatter selbstverstandlich ansgenonimen).

Aber sehen wir, da ja in unserem speziellein Fallr iniinerliin wahre

Opposition der angenomraenen zwei Hochbliitter vorliegen konnte,

ganzlich von diesem Einwurfe ab, and untersuchen wir, was denn

der anatomische Befnnd dazu sagt. Der durch einen schon abge-

bluhten „Utriculus" gefuhrte Querschnitt zeigt folgendes Bild (Fig. 4).

Der Teil, der die Sackhohlung oben abschliesst und sich oberwarts

in der Mitte zu einer seichten Furche vertieft, besteht anscheinend

aus einer einzigen Zellreihe; die knotigen Verdickungen aber, die

sich an der innereu Tangentialwand vorfinden, sowie der Umstand,

dass hier und da eine Zelle unterhalb der Zellreihe zu beobachten

ist, lassen erkennen, dass hier ein zweischichtiges Gewebe vorliegt,

dessen untere ZeUflache frfihzeitig kollabiert und mit den unteren

Tangentialwiinden der oberen ZeUflache eine scheinbar einheitliche

Membran bildet. Der Teil, welcher die Sa.-khohle unten al>-

grenzt, ist mehrsehichtig und fiilirt in seiner .Mitte das einzige

Gefass blind el, das sich in dem „Utriculus" vorfindet und dessen

Leptomteil nach unten gekehrt ist; zwischen den beiden Epidermen,

von denen die innere fruhzeitig, vielleicht schon zur Blutezeit, zer-

stort wird, so dass von ihr bis weit an die Seiten der Sackhohlung

hinauf nur mehr die jiusseren Tangentialwiinde unverletzt erhalten

sind, liegt ein farbloses Gewebe, dessen diinnwandige Zellen kollabiert

1) „Flora Brasil.", II, 1, S. (i;i: „Squamularum anterior oblongo-lanceolata obtuse

acuminata posteriori longior et rigidior, haec obovata, rotundata, cum antenore

connata et una cum hac utriculun! MffirtrMM oboratmn, cuspidatum, alato- margi-

natum caryopsin stylumque fere ad apicem includentem'1
(PI. xanthocephala Nees).

2) Linnaea XXXVII, S. 11'.): Squamae interiores duae, BqwunM O&toB
minori parallelae . . .-. anterior (wohl Schreibfehler fur posterior) tenui-membranacea

perangusta cum altera majori et rigidiori lateribus penitus connata et hoc modo

cum ea canalem in medio squamae formans depressum apice apertum, florem tardiusque

.litem".

3) Bot. Jahrb. fur Syst, VII. S. 289;
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imd vielfach zerknittert orsclieinen. Die beiden Seiten des „Utriculus"

setzen sich, ausser an den beiderseitigen, einige wenige Baststrange

fiihrenden Epidermen, ebenfalls nur aus einem zerknitterten luft-

haltigen Gewebe zusammen, in dem zerstreut Exkretzellen liegen.

Die breiten Fliigel bauen si, li aus zwei Zellschichten auf, der oberen

und unteren Epidermis, und enthalten nalie ihrer Ansatzstelle je ein

kleines Bastbiindel.

Das Endergebnis der anatomischen Untersuchung lauft also

darauf hinaus, dass der „Utriculus" streng dorsiventral gebaut ist.

Dadurch wird sofort die Ansicht l'AX" hintallig, dass er aus der Yer-

wachsung zweier transversal gestellter Blatter hervorgegangen ist;

denn bestande die Ansicht Pax' zu Kecht, so miisste man gerade

an den Flanken, da, wo die Fliigelbildung beginnt, je ein (iefass-

biindel mit gegen die Hohlung gekehrtem Hadrom finden. die Mitre

dagegen nicht bloss der Bauch-, sondern audi der lliickenseite

gefassbundelfrei. A her audi gegen die iiltere Theorie, dass der

„Utriculus" seine Entstehung der Yerwaohsung zweier median ge-

stellter Blatter verdankt, spricht die Dorsiventralitat dieses Gebildes,

man miisste denn, wofiir aber nicht der -reringste Anhaltspunkt ge-

geben ist, annehmen, dass die beiden Blatter anatomisch ganz und

gar ungleichwertig sind. Die objektive Beurteilung des anatoniiseheii

Befundes zwingt uns desltalb zu dem Schlusse, dass der .. V trie-ulus"

nur ein einziges, scheidig entwickeltes Blatt darstelleu

kann, welches median unten liegt und denuiaeh ein Deck-
blatt ist 1

). Die Gattung Platylepis charakterisiert sich also durch

einblutige, vorblattlose 2
), ein einziges, scheidiges Deckblatt fiihrende

Ahrchen. Eine wertvolle IJestatigung dieser Definition erhielt ich

durch die Auffindung eines zweibliitigen Ahrehens (Fig. 3). Dieses

Ahrchen hestand aus zwei Deckblattern und zwei normalen Bluten;

jede Blute setzte sich aus einer halbreifen Frucht und aus einem

Filament, dessen Anthere schon abgefallen war, zusammen. Das

median untere Deckblatt, welches in seiner Ausbildung stark an das

von Lipocmyha Selloiviana erinnerte, war nicht scheidig, wies aber

nach oben zu umgeschlagene, einander beruhrende Blinder auf, so

dass es dennoch die Frucht mit Ausnahme der noch erhaltenen

1) Die Bezeichnung „Utriculus", die fruher in Gebrauch stand, hat also insoferr

Berechtigung, als ebenso wic bei Corex ein einziges scheidenformiges Blatt du

Blute in seiuer Hohlung einschliesst; dennoch sind der Platylepis- mid der taw-

Utriculus nicht homologe, sondern nur analoge Organe, da ja nach ineincr Ansichl

die Scirpoideen-Deckblatter keine Tragblatter der Biiiten, wohl aber der Carex-

Schlauch das Tragblatt der $ Blute ist.

2) Ob nicht etwa ein Vorblatt der Anlage nach vorhanden ist, konnte ich den

mir zu Gebote stehenden Herbarmaterial nicht entnehmen; moglich ware es bei

dem so konservativen Charakter dieses Hochblattes immerhin.
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Narben vollstandig umhiillte; die so charakteristisehe Flftgelbildung

fehlte giinzlicli. Das median obere Deekblatt zeigte echte Scheiden-

bildung, nur dass die Scheide von der Mitte an offen war; ein eigen-

turaliches Aussehen bot dieses Deekblatt dadurch, dass die eine

Halfte vollstandig fliigellos, die andere aber mit einem normal aus-

gebildeten Fliigel versehen war. Ich eweifle nicht, dass auch noch

bei Lipocarphu das Auftreton zw ril>hiii-vr Ahrchen als Ruckschlags-

iT.-clicinuii- winl heobachtet werden.

Durch den Nachweis, dass die scheinbaren Ahrchen der Gattungen

Lipocarpha, Bemicarpha nnd Platylepis nicht den Scirpoideen-Ahrchen

homologe Infloreszenzen sind, sondern den KijUingia-K'opfchen ent-

sprechen, und die scheinbaren Bliiten in Wirklichkeit einblutige

Ahrchen darstellen, wird die Gruppe der Chlorocypereen, in welcher

sonst die genannten drei Gattungen eine nicht recht verstandliche,

isolierte Stellung einnehmen wurden, zu einem einheitlichen Ganzen

gestaltet. Nach meinen Untersuchungen lassen sich innerhalb der

Gruppe bis jetzt 12 Gattungen unterscheiden, deren Anfuhrung diese

Mitteilung bescbliessen moge.

Ubersicht der Chlorocypereen-Gattungen.

A. Deckblatter zur Abstammungsachse des Ahrchens median

gestellt.

I. Gefiissbiindel der Blattspreite in einer einzigen Kriln'.

a) Deckblatter abfallend; Alirclien (vielbliitig) nicht ab-

fallend.

1. Chlorocypenu Rikli. Xhrchenspindel zwei-

kantig, an den Kanten gefliigelt; Narben 3.

2. Pycreus Pal. Beauv. Ahrchenspindel vier-

kantig, nicht oder kaum gefliigelt; Narben 2.

b) Deckblatter nicht abfallend; Ahrchen zur Zeit der

Fruchtreife abfallend.

a) Ahrchen viel- bis einblutig; Narben 3.

3. Mariscw* Gaerrn. Spindel nicht in die ein-

zelnen Gliedrr zert'alb-nd.

4. Tnruliniiini I)i'sv. (1 >i<-litliinii \~<m>s). Spindel

fallend, als fruchtumhfllleiide Deekblitfe*
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5. Kyllingia Rottb. Deckblatter 2; Narben 2,

median.

6. Lipocarpha R. Br. Deckblatt 1 ; Narben 3.

** Deckblatter fehlen.

7. Hemicarpha Nees. Narben 2, transversal.

2. Alirchen-Vorblatt fehlt; Deckblatt 1, scheidig.

8. Platylepis Kunth {Ascolepis Sees). Narben 2,

transversal.

II. Orbiculare Gefassbtindel der Blattspreite in zwei Reihen.

9. Duval -Joucea Palla. Abrchen vielbliitig;

Narben 3—2.

Deckblatter zur Abstammungsachse des Ahrchens transversal

gestellt oder (bei Dichostylis-Arten') mehrzeilig.

I. Blattspreite mit Mittelrippe.

10. Dichostylis Pal. Beauv. Narben 3—2.

II. Blattspreite ohne Mittelrippe.

11. Galilea Pari. Halm- und Blattgewebe xero-

pbil gebaut; Narben 3.

12. Acorellus Palla. Halm- und Blattgewebe

liygropliil gt'liaut; Narben 2.

Erkliirung der Abbilduugen.

Fig. 1—4: Platylepis leucocephala Nees.

Deckblatt (zugleich das Abrchen vorstellend) von vorne gesehen. Scbwach

Deckblatt von hinten gesehen (Fhlgel und Sack woiss gehalten\ Scbwach

Zweibliitiges Alirchen (das untere D i"g nacu ab "

wiirts gebogen). Schwach vergrossert.

Querschnitt durch das Deckblatt (etwas oberhalb der Mitte des Deckblattes

gehend). Vergr. 60.

Fig. 5—S: Diagramme der Abrchen von:

l-ipocurphn tii llowiana Kuntli.

Hemicarpha micrantha (Vahl) Britton.

t Tragblatt, v Vorblatt, d Deckblatt.
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