
27. H. Harms: Uber Heterophyllie bei einer afrikanischen

Passifloracee.

Eingegangen am 30. Marz 100G.

Auf einer Reise nach deni Kilimandscharo sammelte G. VOLKSRS
im Buschwalde zwischen Magila und Mkusi am 26, Januar 1893

blfltenlose Zweigstiicke, die eine sehr eigentiimliche Heterophyllie
zeigen; neben langliehen Blattern von wenig auffallender Gestalt

na-r dcisellic Zweit; -air/, anders getonnte, sehr schmale und lange

nedersclmittige Blatter. VOLKEXS bezeichnete diese Zweige als

J«gen<ko8tAnd einer Liane". Lange Zeit war ihre Zugehorigkeit
z» lrg.'ti.l einer der bis jetzt aus Ostafrika bekannten Arten vollig

XX XI II (1902) 148 babe i

Jattun- der I'assMoraoeae be

gehdrigkeit der Schmalbli

iiln*ml«Mi Zweigstucken vo
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178 H. Harms:

folgendes mit: „Die Pflanze bildet, soviel ich bis jetzt beobacliten

konnte, zahlreiche wenig verzweigte Hauptsprosse, die wohl 3 m und

daruber hoch an Baumen empor ranken. Die langen, schmalen, tief

eingeschnittenen Blatter treten souderbarenvei.se nur an der imtersten

Partie der Pflanze, nahe dem Boden, auf. Sie bilden die ersteo

Blatter der urspriinglich orthotropen Hauptsprosse bzw. der am

imtersten Ende bereits aiisgehihleter, verholzter IIaui)tsprosse eut-

spriDgenden Adventivsprosse. Sobald diese Triebe ein bestimmtw

Stadium der Streckung erreicht haben, beginnen sie sich auf in der

Nahe wachsende Baume uud Stniucher zu stutzen und an ihnen

emporzuranken; gleichzeitig bilden die obersten schmalen Blatter in

ihren Achseln Ranken und gehen im weiteren Yerlaufe des Liiiigen-

wachstums der Sprosse allmahlich in die breite Blattform iiber; in

der Folge bilden sie nur noch breite Blatter. Mit der Verholzung

der am unteren Ende etwa Bleistiftstarke erreichenden Triebe fallen

die langen, schmalen Blatter ab. An den von den oberen. breit-

bliitterigen Teilen der Sprosse ausgehenden Yerzweigungen bilden

sich stets nur breite Blatter, weshalb man nicht selten an einzelnen

Exemplaren der Pflanze gar keine schmalen Blatter vorfindet, und

zwar handelt es sich eben dann um solche Pflanzen, bei denen die

vorhandenen Sprosse alle den Grad der Ausbildung erreicht oder

iiberschritten haben, mit dem die Verholzung der unteren Teile be-

ginnt und Xeubildungen von Trieben nicht im Gange sind. Um-

gekehrt trifft man bei Pflanzen, die z. B. beim Buschklaren unmittel-

bar ttber dem Boden vdllig gekappt wurden, eine gewisse Zeit lauter

Triebe mit nur schmalen Blattern (Wurzelbrut oder Stockausschlago)"

Wie die Abbildung lehrt, sind die unteren Blatter des Sprosse

nur ganz kurz gestielt (2—4 mm), ja bisweilen fast sitzend: am

Grunde der allmahlich in den Stiel verschmalerten Spreite beinerkr

man bisweilen ein Drtisenpaar, das indessen viel deutlicher an den

oberen, breiten Blattern hervortritt. Die Schmalblatter sind etwa l"

bis 21 cm lang, 4-'l mm breit. demnaeli ausserst schmal, linealisch.

Die Spreite ist Kings des vorspringenden Mittelnerven tief neder-

schnittig oder fiederspaltig (folia linearia vel anguste lanceolate,

pinuatifida vel pinnatipartita), die breiten Einschnitte gehen oft ,1lS

nahe an den Mittelnerv heran, sind meist abwechselnd, seltener paar-

weise gegenubergestellt, gewohnlich spitz, bisweilen stumpf: nach

oben hin verlieren si,, sich allmahlich. uud das Blatt liiuft in eine

lange, schmale. dfmne Spitze aus. Almlicho Blattform tin-let sich

/. B. bei M,,rir, ru,,n>hmifl ) usuhnufnlia E. manchen I'roteacei.e
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tJber Heterophyllie bei einer afrikanischen Passifloracee. 179

verschwinden, und diese bilden den Ubergang zu den normalen,

breiten, langlichen, gestielten Blattern. Diese zeigen am Rande
meist unregelmassig wellige, entfernt stehende Einkerbungen oder

Zahnelungen, seltener sind sie nahezu ganzrandig; am Grunde der

Spreite oder am Blattstiel, ein wenig unterhalb des Spreitengrundes,

tragen sie ein Drusenpaar, bisweilen finden sich audi noch ein oder

zwei kleine Drusen am untersten Teile des Spreitenrandes. Ranken
treten bisweilen schon in den Achseln einiger der oberen Schmal-
blatter auf und begleiten von da ziemlich regelmassig die oberen

normalen Blatter.

\erschiedoiiaitii;ivcir del Blattform bei derselben Pflanze treffen

wir unter den Passifloraceae mehrfach; so treten neben gelappten

Blattern recht oft ungelappte auf. 1
) Indessen bleibt die Blattform in

solchen Fallen im Rahmen dessen, was man von den Passifloraceen

zu erwarten gewohnt ist. Die Schmalblatter von Schlechterina stehen

ganz isoliert da. Audi aus den Nachbarfamilien scheint keine ahn-
Hche Form bekannt zu sein.

2
) Wie haben wir nun das Vorkommnis

zu deuten? Man weiss bisher nicht, ob den Schmalblattern noch
andersartige, etwa langliche Blatter vorausgehen; Keimpflanzen kennt
man nicht. Xach einer bisweilen geausserten Ansicht deuten die

Primarblatter unter gewissen Verhaltnissen auf die Phylogenie der
Art hin, so dass die Erstlingsblatter anzugeben vermogen, von
welchen Vorfahren die Art abstammt. 8

) Diese Ansicht ist wohl in

uieser Allgemeinheit nicht haltbar; unser Fall lasst sich jedenfalls
] "it ihr nicht in Kinklaiig bringen, da Sclnnalldiirrer der Schlechterina-

.) Engl, (vergl. MASTERS in Fl. Trop. Afr. II,

(Verb. Bot. Ver. Brdbg. XXX, 23^ n. a. Bei

eta Mast, sind zwar alle Blatter gelappt, aber die Lappen der

oder minder ganzrandig, die der oberen fiederig eingeschnittcn.

Rat Urban hatte die Liebcnswurdigkeit, mir anzugeben, (lass

Zugleich zeigte er

Falle
i
Dank ausspreche,

. Pflanzen. Bei Capparis jmnnit n,i, Jac4

gewohnlichen Blatter langlich: Jngendstadien (als (\ lowjifr.li* Swart, b,-

*; zeigen ganz schmale, linealische Blatter Bei Chlorophora tinctoria (L.)

^toicn. sind die Blatter gewnhnli.-h -.m/.ran.li^ .. 1,-r nur gezahnt: an jugendlichen

-Prossen finden wir fiederspaltige Blatter, und bisweilen sind sogar die Fiedern

leder eingeschnitten. Vergl. Sjmb. antill. IV (1903) 19.3 und lb±

3) Vergl. Pax, Morphologic (1*h>, 10.3; S.hv.kkk in Abhdl. Naturwiss. Ver.

Hamburg XIII (1895), nach Bot Centralblatt LXV ,18-u;) :ila: -Die Entwicklungs-

JWien des Laubblattes entsprccl. i ,. .«! _. . , n, n phylctischcn Stadien, so dass

Fnrm *« Primarblattes auf die Form I

endort heisst es: „Ruckschlagsprosse treten am haufigste.

nzenstockes auf." Diese Deutung scheint mir fur den r> i Fall nicht
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180 H. HARMS:

Form nirgends sonst in der Yerwandtschaft auftreten oder wenigstens

noch nicht beobachtet sind. Lasst sich nun etwa die Erscheinung

auf bestimmte Lebensbedinguugen der Art zurttckfiihren? Diese

Frage ist naturlich nur an Ort und Stelle losbar. Indessen konnte

icli mir nicht recht vorstellen. welchem Zweck diese Heterophyllie

dienen konnte. Bislier erscheint sie mir wie ein ratselhaftes, von

inneren Ursachen abhangiges Xaturspiel.

Xaoh oben werden die Blatter liiiuug allmn lili.h kleiner. Komml

der Spross zur Bliite, so konnen zwei Falle eintreten. Im ersten

Falle finden wir, und so verhalt sich der abgebildete Zweig, in dei

Blattaclisel oberhalb des Fussstiickes einer abgebrochenen Kank<

einen gestauchten, gauz kurzen Zweig mit fiinf bis sechs, seltenei

Blattes wiederum oberhalb der das primare Axillarprodukt dieses

Blattes darstellenden Eanke einen langen (etwa 63 cm) Zweig, del

Z genannt sei. Er triigt zimacdist einige zwanzig Blatter ohm

Ranken oder Bliiten, und dann folgen mehrere Blatter, in derei

Aehseln je eine langgestielte Bliite entspringt, oberhalb deren ein<

winzige Beiknospe zu beinerken ist. Weiter oben sehen wir am

den Blattachseln lange, diinne Stiele (:>— 8 cm lang) hervortreten, di<

an der Spitze nur ein ganz kleines, knopfehenartiges Knospchei

tragen. Ich vermute, es handelt sich bei diesen Gebilden de:

Zweiges Z uni Uber-an-ssTadien zu reinen Ranken. Wir besitzei

enden ohne Uberg

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



Uber Heterophyllie bei einer afrikanischen Passifloracee. 181

zu langen, beblatterten Zweigen auswachsen. 1
) Da wir bei dem

Originalexemplar von SCHLECHTER oberhalb der Bluten oft noch

jugendliche Laubblatter finden, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass

diese bliiheuden Zweige, solange nur Knospen vorhanden sind, kurz

bleibeu, spater jedocli miter Unistanden mit der Entfaltung der Bluten

oder nach ihrer Entfaltung auswachsen. Wie aus dieser Schilderung

liervorgeht, spielt sich die Yerzweigung der Pflanze in der Weise
ab, dass die oberhalb der Kanke behndliche Beiknospe, vielleicht

auch gelegentlieh eine oberhalb einer Blflte gelegene zu einem

Den Bluten gehen zwei gegeniiberstehende oder einander

<-'twa in dor Mitte des Stieles oder etwas oberhalb der Mitte ein-

yefiigt sind. Auch an den Kanken bemerkt man ofter ein oder zwei
ganz kleine Bracteen, ein Beweis raehr fiir die Homologie zwischen
I'lurcisthden and Kanken in dieser Familie, die ich bereits fruher

betont habe. Nicht weit voni Kelcligrunde benierken wir am Bliiten-
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am Rande des Becliers noch winzige Erhebungen [so in Figur D\,

seltener an deren Stelle ganz kurze Zahnchen) und langliche dorsifixe

Antheren tragen; einfacheriger, kurz gestielter, langlicher Frucht-

knoten mit vier wandstiindigen Placenten, ausgehend in einen kur/rii.

dicken Griffel, der von einer breiten, 4-lappigen Narbe gekront wird

(Fig. E, F). Es kommen nun nicht selten auch andere Zablen vor.

So findet man bisweilen 3 Kelchblatter, 3 Blumenblatter; in einer

Knospe konnte ich neben 4 Kelchblattern nur 2 Blumenblatter be-

merken. Recht oft findet man nur 7 Staubblatter (vergl. Fig. D),

ja bisweilen sind nur 6 entwickelt. Selten tragt der Fruchtknoten

nur 3 Placenten und eine 3-lappige Narbe. Jedenfalls scheint die

Zahl der Staubblatter niemals der der Kelchblatter gleich zu sein,

von Scidechto-,,,., na.fi (I. in von Dr. H(

Blute. B Langsschnitt durch die Corona. C Stuck des Coronarandes. D Androe-

ranj. E Fruchtknoten. /*' L&ngssehnitt <iur<-li den Frkn. G Same mit Arillu-.

' Same im Langsschnitt. / Same ohne Arillus. K Embryo, von der Schmalseite.

und darin ahnelt die Gattung der amerikanischon Gattung Mitostemma.

Die Corona zwischen Blumenblattern und Androeceum besteht aus

einem unteren, mehr oder minder zusammenhangenden, hier und da

auch ± tief gespaltenen Teile und geht nach oben in freie Faden aus,

an deren Grunde innenseits ein Buschel karzer, bartahnlicher Fadchen

sitzt (Fig. C). An jeder Placenta sind mehrere (an jeder Placenta

etwa 4—7) umgevvendete. '2-rt'ihig angrui-diu'tt- Sanu'nanlagen hi

hangender Stellung befestigt. Ihre Orientierung diirfte nicht immer

>o regelmassig sein, wie es Fig. F angibt.

Die Frucht wurde erst durch Dr. HOLTZ bekannt. Sie ist eine

schmal langliche (etwa 4,5 cm langr). ganz kurz gestielte, nach beiden

Enden verschmiilerte, diinu-holzige oder krustig-holzige, einfacherige,

4-klappige Kapsel. Leider war es nicht moglich, eine Frucht ab-
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Cber Heterophyllie bei einer afrikanischeu Passitloracee. ]83

zubilden, da das sparliche Material zerfallen ist. Die in Mehrzalil

entwickelten, seitlich etwas zusammengedruckten, breit-eiformigen

"der scliiefnindlicli-eiformigeii Sanien hangen vom Mittelstreifen der

Klappe an kurzem Funiculus herab und kehren die Chalaza nach

dem Kapselgrunde. Sie sind von einem hautig-fleischigen, taschen-

artigen Arillus umhullt ans dem der eigenartige, knopfchenahnliche

Auswuehs 1
) dea Chalaza-Endes hervorsieht (Fig. G, J). Ahnliche

Arillen kommen bei den Passitlorareae mehrfach vor; vermutlich

geht auch hier wie bei Adenia (vergl. ENGLER, Bot. Jahrb. XIY, 380

und Pflanzenfam. III. 6a. 77, Fig 27.1 und 85 Fig. 30£) der Arillus

aus einem allmahlich emporwacbsenden Kingwulste am Funiculus

Die Samenschale selbst ist krnstig. und es liisst sich von ihr eine

dQnne Haut abziehen. Der Embryo (Fig. H, K) innerhalb der Samen-
schale richtet seine beiden verkehrt-eiformigen oder dreieckig-ver-

kehrt-eiformigen, am breiten Ende gerundeten oder gestutzten,

fciemlich dicken, etwas zusammengedriickten Keimblatter nach dem
Chalaza-Knopfe, sein kleines Wurzelchen nach der Anheftungsstelle.

Eine schmale Lage sparlichen, dunnfleischigen Nahrgewebes umgibt
den Embryo.

Die Gattung steht offenbar Crossostemma Planch, i i cl t i

Eeider ist mir die einzige, in Sierra Leone heimische Art dieser
hi >ttimg ii ii i- nnmgelhaft bekannt Fiir Crossostemma werden 5 Kelch-
blatter, 5 Blumenblatter, 5 Staubblatter, 3 Placenten angegeben, die

Zahlenverhiiltnisse sind also andere als bei Schlechterina, ausserdem
soil die Xarbe gross, ganzrandig sein, und der Bliitenstand eine

axillare, wenighlutigo (Vina bilden. Vollstsindiges Material von

' ''<>xs»-stf>mimt ware sehr w'unschenswerr. damit man beurteilen kann.
ob heide Gattungen nebeneinander bestelien konnen und ob nicht

genauere Kenntnis der Bltttenverhaltnisse beide einander naher
''nii-t. als es die Diagnosen vermuten lassen. Heterophyllie wird
ur Crossostemma nicht angegeben.

Ich habe Schlechterina mitostemmatoides Harms 8
) von folgenden

^randorton gesehen:

*) Derartige Gebilde finden sich mehrfach bei fW/»/ora-Samen, z. B. bei K
e
'. Sims; im iibrigen besitzen die Passiflora-Sumen und ebenso, soweit bekannt,

"'"anderer Gattungen der Familie r i, I, ich. ivs NT.l rgewebc. als die von SvhlerhUrina.

% Das Exemplar von 8CHI ECHTKB zeigt keiDe Heterophyllie, sondern nur

weite Blatter. Von ihm weicbon die ubrigen Excmplare in einigen zuniichst ,m-

^esentlich erscheinenden Merkmalen ab (Bliitt-r m.-i>r Marker und last immor

twas eingeschnitte„, nach der Spitze linger zugespitzt. selh-n stumpf, Bl.ttrt.el-

ar«sen kleiner); sollten diese sich als konstant erweisen, miissten die Exeinplare

*US Deutsch-Ostafrika, die ich vorlautig als Varietat ansehe, als eigene Art zu-

"wnmengefasst werden.
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H: HARMS: Uber Heteropbyllie bei einer afrikaiiischen Passifloracee.

Mossambik: Lourenco-Marques (R. SCHLECHTER n. ]

. 1807; in Knospen).

Die folgenden Exemplare bezeichne ich als var. Holtzii.

Deutsch-Ostafrika: Sachsenwald bei Dar-es-Salaam (EN
r. 1902, mit Bliiten. - IlOLTZ n. 1070 und 1070a, Dez.

Bliiten; n. 1086, Dez. 15)03, mit Fruchten).

Exemplare ohne Blatter mit heterophyllen Zweigen:

Deutsch-Ostafrika: liuschwald bei Madia und

VOLKENS n. 32, I. 1893); Puguberge

38, IV. 1908; d. 1070b. XII 1!>03):

l>ei Dar-es-Salaam (IloLTZ n.

Sachs,. invald (BUSSE n. 3151;

Binterland von Tanga (1L>LST n

raid (ENGLER n. 2182; Nov. VMM).

i Schmalblatter trageu:

. 4038; Sept. 1892); Sachsen-

Herrn J. POHL sei biermit bestens

nd Figuren gedankt.

i fiir die Ausfiihrung von Tafel
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Bcrishte d.Deutsdim Bot.Gtsellsdi.BdX.
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