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41. A. Schulz: Das Bliihen von Stellaria pallida (Dum.).

Eingegangen am 16. Mai 1906.

In einer im 26. Bande 1

) des Biologischen Centralblattes er-

schienenen Abhandlung: „Beraerkungen zu W. BURCK's Abhandlung
fiber die Mutation als Ursache der Kleistogamie", hat E. LOEW die

im vorigen Jahre unter diesem Titel veroffentlichte
2
) Abhandlung

Bl'RCK's einer Kritik unterzogen. In seiner Abhandlung behandelt

LOEW auch das Bliihen von Stellaria pallida (Dum.), welches er

schon in einer frfiheren Abhandlung: „Die Kleistogamie und das

bliitenbiologische Verhalten von Stellaria pallida Pire,
3
) ausfiihrlich

beschrieben hat. Ich habe das Bliihen dieser Art sowohl vor als

auch nach dem Erscheinen der zuletzt genannten Abhandlung in der

imgebung von Halle a. S. untersucht und nicht unwesentlich anders

gefunden als LOEW, der diese Art — im April — an den Havelufern
bei Potsdam und Spandau beobachtet hat, es beschreibt. In der zuletzt

-"inmnren Abhandlung sagt LOEW iiber das Bliihen von Stellaria

pallida folgendes: Die Bitten dieser Art enthalten meist nur je ein

otanbgefass. Dieses ist zu der Zeit, wenn sich der Kelch der be-

treffenden Blute offnet, mit seiner — geoffneten, mehr oder weniger

verschrumpften — Anthere durch die Schlauche ihrer Pollenkorner

die allem Anschein nach bereits in dem vorausgehenden Knospen-
zustan.le der Blute die Befruchtung bewirkt haben — fest an die

Narbenpapillen des zunachst benachbarten — von seiner Basis aus zu-

nickgekriimmten — Griffels angeheftet; sein Filament steht zu dieser

Zeit nicht wie bei geojffneten Bliiten von Stellaria media frei vom
Ovar ab, sondern liegt diesem in seiner ganzen Lange an. In

'Wr Stellung verharrt das Staubgefass wahrend der nur wenige

Stunden langen Dauer des Geoffnetseins des Perianthes. welch

letzteres sich auch bei Sonnenschein nicht wie das von Stellaria

media stemformig, sondern nur halb*) offnet, so dass die — ganz

unbedeutende Anschwellungen am Grande dor Filamente bildenden —
Nektarien, die abweichend von <lenon von Stellaria media keinen

a: Recueil des Travaux Botan. N

erhandlungen des botanischen Ve:

1 Nach LOEW:
der Blutendurchmesser von Stellaria pallida fast

m Stellaria media, dessen Lange etwa I mm betrigt,
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246 A. SCHULZ:

Honig absondern, nicht wie bei dieser Art sichtbar sind
1

). Vie]

seltener enthalt die Blute zwei oder drei Staubgefasse. Die —
reife — Anthere mindestens eines dieser Staubgefasse ist bei Beginn

der Offnung des Perianthes dieser Blfite nicht an eine von deren

Narben angeheftet, sondern noch geschlossen ; sie springt erst

auf wahrend sich das Perianth offnet,
2
) Die Bliite von Stellaria

media enthalt meist drei, selten vier oder fiinf Staubgefasse, deren

Antheren zu der Zeit, wenn das Perianth am weitesten geoffnet ist,

entweder samtlich oder — bisweilen — mit Ausnahme von einer geoffnet

und niemals durch Pollenschlauche an die Narben angeheftet sind.
3

)

LOEW „scheint 4
) Stellaria pallida ein teilweise oder vollig kleistogam

gewordener Abkommling einer Stammform zu sein/) die ahnlich

wie die nahverwandte Stellaria media unter bestimmten ausseren Be-

dingungen wie Lichtmangel, pseudokleistogame Bluten zu produzieren

vermochte. Durch fortgesetzte Autogamie wurde dann die Bestaubung

in geschlossener Knospe allmahlich zu einem erblich tibertragbaren

Charakter, der jedoch auch bei den jetzt lebenden Descendenten

noch nicht vollig fixiert ist, so dass Ubergangsbildungen zu der ur-

spriinglich chasmogamen Stammform hin noch vorhanden sind. Die

1) Die Kronblatter von Stellaria pallida sind gelblich oder griinlich weiss.

hochstens 1 mm lang, kurzer als das Ovar und besitzen Bchmale Zipfel: die &**
blatter von Stellaria media sind schneeweiss, etwa 2,8 - 3 mm lang, langer als das

Ovar und besitzen breite Zipfel.

2) In seiner Abhandlung: „Bemerkungen usw.'-, a. a. 0., S. 172, sagt LOEW

aber: „. . . da in manchen Bluten nicht nur ein einziges, sondern noch J
—

'-' ffeifcart

Staubblatter zur Ausbildung kommen konnen, die erst spater - kurz vor oder

wahrend der Blntenoffnung — ausstauben und in der Regel auch nicht durch aus-

keimende Pollenschlauche ihre Antheren an den Narbenpapillen fixieren."

:>) Bei Stellaria media „tritt die Bestaubung in geschlossener Bliite nur unter

dem Zwange ausserer Umstande, wie vor allera Lichtmangel ein, die K

erfahren dabei keine Verkiimmerung, und die Bestaubung erfolgt auf normalem

Wege nach Ausfall der Pollenkorner, die auf der Narbe ihre Schlauche treiben,

ohne die Anthere dauernd an dieselbe zu befestigen. Die notwendige

der Antheren und Narbenpapillen wird in diesem Fall, wie auch soust, offenbar

durch den Blutenschluss bewirkt, der die gleich hochstehenden Bestaubungsorgane

dicht aneinanderdruckt Es ist ja denkbar, dass auch in den pseudo-

kleistogamen Bluten von Stellaria media rarter Umstfaden der Pollen direkt von

der Anthere aus seine Schlauche zu den dicht benachbarten Narben]

treiben und die Antheren in iihnlicher Weise an der Narbe zu befestigen ver

mochte, wie dies bei Stellaria pallida in der Mehrzahl der Fiille geschieht": U*** :

^Die Kleistogamie usw", a. a. 0., S. 17H—174.

4) LOEW: „Die Kleistogamie usw.", a. a. O., S. 181.

6) Nach seiner Meinung — „Bemerkungen nsw.*, a. a. 0. S. 173 - Hefert

Stellaria pallida „auch einen neuen Beweis fur die Richtigkeit des von K. GoEBEL

zuerst mit Scharfe betonten Satzes, dass die kleistogamen Bluten H
bildungen mit friihzeitig — hier schon in der jugendlichen Knospe - eintretender

Selbstbestaabung sind".
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Das Bluhen von Stellaria pallida (Dum.). 247

unvollkommene und nachtraglich eintretende Offnung bereits be-

staubter Bliiten, sowie das wechselnde Yerhalten der Antheren und

des Pollens beim Ausstauben geben hierfiir einen deutlichen

Fingerzeig."

Nach meinen Beobachtungen verhalt sich Stellaria pallida in der

Umgebung von Halle a. S.
1
) folgendermassen: Sie wachst hier in

dichten, sehr schattigen Gebuschen und — haufiger — an vollkommen
schattenlosen Stellen, sowie — vorziiglieh — an Ortlichkeiten.

wolfhc hinsichtlieh des (irades ihrer Beleuchtung zwischen diesen

Ortlirhkeiten stehen. An v o 1 1 i u unhesehatteten, stark besonnten

Stellen verlftuft das Bluhen der Mehrzahl der Bliiten der hier

waclisenden Individuen in den Monaten Mai und Juni 8
) in folgender

Wei8e: Bei heiterem, warmem Wetter offnet sich der Kelch der

meisten derjenigen Bliiten, welche an dem betreffenden Tage mit

bach 10 Uhr bliihen nur noeli einzelne Bliiten auf. Die Kelchblatter

bewegen sich — und zwar die samtlichen der Bliite gleichzeitig und

gleichstark — rneist recht schnell soweit nach aussen, dass sie einen

Stern mit einem Durchmesser yon — je nach ihrer Lange 8
) — 3 bis §mm

bild,.,,. 4

) ATenn das Wetter heiter und warm bleibt, so verharrt der

Kelch derjenigen Bliiten, welche sich bis gegen !>'
., Uhr vormittags

gedffnet haben, meist mindestens bis gegen 1 Uhr nachinittags in

dieser Srellung. Dann bewegen sich die Kelrltldatter dieser Bliiten

— und zwar die samtlichen der Blute gleichzeitig und gleiehmassiu

~ enrwiirts, bis sie, die sich wahrend ihrer Auswarts- und Einwarts-
Itewegung etwas vorgrossort haben. die gleichc Stellung besitzen wie
am Abend des vorigen Tages. Diejeuigen Kelche, welche ihre

Schliessbewegung bald nach 1 Uhr begonnen haben, sind meist

schon um 2 Uhr vollkommen geschlossen; die Kelche der iibrigen

Bliiten folgen in kflrzeren oder langeren AbstJinden, um 4-4 1

., Uhr
Pflegen die Kelche aller dieser Bliiten geschlossen zu sein.

5
) Die

) bie ist in dioser veil verbr.Mtot. Hire Uliitoz.-it beginnt ge-vnhnlh

und dauert in kiihlen, feuchten Jahren ung'ialir bi* g«g»n die ICtt

i in heissen, trockenen Jahren weniger lang.

I Ich habe die Bliiten von Shlion, rilh i„ hau|.Kt. hlich in der Zeit

i bis zum 15. Juni untersucht. Im April hftto Ich nur zweinnd, und

c heiteren, ungewohnlich heissen Tagen - am •_>.{. und 27. — Gelege

) Die Bliiten weichen — auch an derselben Ortlichkeit — recht bedeutei

'->•' von.-inander ab.

I Die Nektarien — vergl. S. SCO, Anm. 6 — sind zu dieser Zeit von ober

h sichtbar.

Die Kelche derjenigen Bliiten, welche sich nach 9*/i t'hr offnen, schli

iiter: um 6*/, Uhr pflegen aber die Kelche aller Bliiten geschlossen zu
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•248 A. Schulz:

Kelche der iiberwiegenden Mehrzahl dieser Bluten offnen sich nicht

In der Mehrzahl der Bluten steht im Beginne der Auswarts-

bewegung der Kelchblatter der untere Teil der Filamente der beidea

— in den meisten Bluten allein vorhandenen *) — vor den ganz ge-

deckten Kelchblattern stehenden Staubgefasse senkrecht zu der
2)Bliiten-

ebene. 3
) Der obere Teil dieser Filamente befindet sich entweder in der-

selben Richtung oder ist — haufiger — in ganz flachem Bogen nach

aussen geneigt 4
). In der Minderzahl der Bluten sind die — entweder

geraden oder im oberen Teile ein wenig nach innen konvex ge-

kriimmten — Filamente dieser Staubgefasse im Beginne der Offnungs-

bewegung des Kelches ein wenig nach aussen geneigt. Die Fila-

1) Bei Halle a. S. besitzen an der Mehrzahl der Wohnstatten von Stellaria pallida

— im Mai und Juni — die meisten Bluten zwei, die iibrigen Bluten ein oder drei

episepale Staubgefasse. An einer bedeutend geringeren Anzahl Ortlichkeiten dieser

Gegend sind Bluten mit drei episepalen Staubgefassen ebenso zahlreich wie solche

mit zwei episepalen Staubgefassen, Bluten mit einem episepalen Staubgefasse da-

gegen nur sparlich vorhanden. Und an einer ungefahr ebenso grossen Anzahl

Ortlichkeiten derselben herrschen Bluten mit drei episepalen StaabgefltoW" v " r

Nur selten — am haufigstcn an denjenigen Ortlichkeiten, au denen Bluten mit drei

episepalen Staubgefassen vorherrschen — treten Bluten mit vier oder sogar fiinf

episepalen Staubgefassen auf. Wenn zwei episepale Staubgefasse vorhanden sind,

so sind dies fast stets die vor den beiden ganz gedeckten Kelchblattern stehenden:

wenn drei episepale Staubgefasse vorhanden sind, so sind dies meist jene I h d
»»

und das vor dem halbgedeckten Kelchblatte stehende; wenn nur ein 8

vorhanden ist, so steht dies stets vor einem der ganz gedeckten I\

Etwas haufiger als Bluten mit vier oder funf episepalen Staubgefassen sind Bluten,

welche ausser einigen — meist drei — episepalen Staubgefassen ein bis iwei —

nie sah ich mehr -, und zwar ganz beliebige, epipetale Staubgefasse - del*

den der episepalen Staubgefasse an Grosse meist etwas nachstehende Antheren

sich allerdings vielfach nicht zu offnen scheinen — besitzen. Re-

normal ausgebildeten Staubgefasse sind meist nicht vorhanden; am haufigsten

treten Reste von — ein bis zwei — Gliedern des epipetalen Kreises. und zwar

meist in Gestalt winziger, antberenloser Spitzchen, auf. In manchen Jahren — s

1899 - traten allerdings, vorzuglich im April und im Anfang des Mai, stellenweise

zahlreiche Bluten auf, deren — meist zwei — episepale Staubgefasse slimtlicb oder

teilweise recht kurze Filamente und mehr oder weniger verkleinerte Ai

sitzen. Die Pollensacke der kleineren von diesen Antheren offnen ricl

die Pollensacke der grosseren Antheren dagegen offnen sich, doch nel

.spilt and nicht weit oder sogar unvollstandig. In anderen Jahren sind solcn

izahl vorhanden.

Auf d

FR. ReinOhl, Die Variation im Androceum der Stellaria media Cyr., Bot. 2euu«i6 ,

61. Jahrg. Abt. 1 (190o) S. 15!> u. f.

2) Senkrecht zur Langsachse der Bliite stehenden. .,

3) Je nach der Lange der Trager der Staubgefasse liegen die unteren lew-

der Filamente entweder dem Fruchtknoten an oder stehen etwas von diesem a l

4) In der Knospe werden die Staubgefasse durch die Kelchblatter gegen da

Gynaceum gedrangt.
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mente der ausser den vor den ganz gedeckten Kelchblattern stehen-

den etwa vorhandenen episepalen Staubgefasse, welche in der Kegel
-'twas kiirzer als die dieser beiden Staubgefasse sind, sind im Be-

ginne der GfhniDgsbewegung des Kelches meist ein wenig nach aussen

geneigt. Die — geraden — Filamente der etwa vorhandenen epipetalen

Staubgefasse sind nocli kiirzer
1
) mid zu dieser Zeit nocli ein wenig

mehr nach aussen geneigt. Die Pollensacke der Antheren der

episepalen Staubgefasse offnen sich in der Kegel 2
) entweder kurz

nach oder — wenigstens teilweise — kurz vor dem Beginne der Aus-

w&rtebewegung der Eelchblatter"). Wenn ausser den vor den ganz

gedeckten Kelchblattern stehenden noch andere episepale Staub-
gefiisse in der Blute vorhanden sind, so pflegen sich deren Pollen-

sacke nach den der ersteren zu offnen. Die Antheren der epise-

palen Staubgefasse befinden sich zu der Zeit, wenn sich ihre Pollen-

Bftcke offnen, meist noch in ihrer urspriinglichen introrsen Stellung,

seltener haben sie durch schwache Torsion der Filamente nach links

ihre ursprfingliche Innenseite ein wenig nach rechts gewendet.
Die episepalen Staubgefasse verharren in der beschriebenen

Stellung einige Stunden. Daun, und zwar meist bevor die Kelch-
ilatter der Bliite ihre Einwartsbewegung beginnen, strecken sich ihre

Filamente, falls diese gekrummt sind, gerade und bewegen sie sich,

falls sie etwas nach aussen geneigt sind, in eine zur Bliitenebene

*enkrechte Stellung, und darauf bewegen sie sich, wahrend sie sich

ungefahr entsprechend der Oberflache des ungefahr konischen oder

halbellipsoidischen Fruchtknotens, an den sie sich meist mehr oder
wemger weit anlegen, krflmmen, soweit nach innen, dass sich — je

nach ihrer Lange und der Lange ihrer Trager — entweder die

oberen Enden ihrer Filamente kreuzen oder ihre Antheren untcrein-

ander beriihren oder diese an die Griffel - und zwar meist in den
Winkel zwischen zwei Griffelbasen hinein — legen*). Bei dieser

1) Die Antheren der epipetalen Staubgefasse pflegen — vergl. S. 24S, Anm. 1 —
einer zu sein als die der episepalen Staubgefasse.

2) Wie bei den anderen von niir untersuchten Alsinaceenarten mit kurzlebigen
Bluten offnen sich auch bei Stellaria pallida bei heiterer, warmer Witterung in

seltenen Fallen vereinzelte Staubgefasse schon im Laufe des der Kelcboffnung vor-
a«sgehenden Tages.

3) Die Wandungen der inneren Pollensacke nahern sich nach der Offnung
dieser Sacke soweit, bis sie fast vollstandig aneinanderliegen.. Die Wandungen
Jer ausseren Sacke nahern sich soweit und krummen sich in der Weise, dass sie

zusammen eine flachere oder tiefere, nach aussen konkave Schale bilden. Dalnrrh.

3 shaltrt&ck — vergl. hierzu Schulz, Diese Berichte, 20. Bd, l'."'-').

^ •'-' — kurz vor oder wahrend der Bewegung der Pollensacke kollabiert, erhalt
fhe Anthere einen hohen Grad von Beweglichkeit.

4) Am Nachmittag drangen die Staubgefasse so kraftig gegen den Frucht-

oten an
, dass sie sich, wenn dieser abgctragen wird, weit — manchmal fast bis.

zur Horizontalen — einwarts neigen.
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250 A. Schulz-.

Eiiiwartsbewegung der episepalen Staubgefasse, welche beendet 1st,

bevor sich der Kelch geschlossen hat, kommen die mit Pollen be-

deckten Partien ihrer Antheren stets mit Narben 1
) in Beriihrung und

bestauben diese
2
). Die Narben sind vielfach auch schon vorlier be-

staubt worden. Und zwar findet eine friihzeitige Bestaubung der

Narben meist zu der Zeit statt, wenn die Antheren der vor den ganz

gedeckten Kelchblattern stehenden episepalen Staubgefasse aufspringen.

welche in dieser Zeit 3
), in der sie noch nicht geschrumpft sind, in der

Regel 4
) sich diclit neben den Narben befinden oder diese sogar be-

rtihren 5
). Die Narben sind zu dieser Zeit bereits konzeptionsfalug.

Der untere Teil des Griffels ist meist schon zur Zeit der Kelch-

offnung mehr oder weniger weit nach aussen geneigt. Der obere

Teil des Griffels ist zu dieser Zeit entweder kreisbogig oder mehr

oder weniger stark hakenformig — mit nach oben gerichteter Kon-

vexitat — gekriimmt; die Kriimmung des Griffels ist oft schon so

bedeutend, dass seine Spitze in gleicher Hohe mit seiner Basis liegt.

Darauf neigen und kriimmen sich die Griffel noch starker, sehr

oft so stark, dass ihre Spitzen auf den Fruchtknoten aufstossen.

Yielfach tordieren sie mehr odor weniger weit nach rechts.

1) Die Innenseite des im Querschnitt ovalen, sich nach oben bin etwasver-

schmalemden Griffels triigt von der Basis ab Narbenpapillen; ungefahr im oberen

Drittel oder in der oberen Halfte des Griffels sind auch dessen Seitenflanken una

Aussenseite mit Papillen bedeckt. Die Papillen stehen recht dicht und nehmen von

'!• I '.; i!i. lliasis nach der Griffelspitze hin an Lange zu.

2) Es haftet zu dieser Zeit stets noch genugend Pollen fur eine ausgiebige

Bestaubung an den Antheren.

3) Zu dieser Zeit is! dor Kelch vielfach noch geschlossen oder erst wenig

i die Antheren nach der Offnung des Kelches aufspringen, vorzugli<*

lass die Filamente senkrecht zur Blutenebene stehen und wewg o er

garnicht gekriimmt sind.
llen

5) Bestaubung der Narben durch Insekten findet wohl nur in seltenen *a

statt; ich habe wenigstens, obwohl ich in verschiedenen Jahren zahlreiche biu_^

bei heiterem, ganz windstillem Wetter stundenlang beobachtet habe, nur sehr vre V
Besucher — kleine Fliegen, kleine Schlupfwespen und kleine Bienen soWie

Individuum der Honigbiene — gesehen. Die meisten dieser Insekten besuc g
wahrend ich sie beobachtete, nur je eine Blute von Slellaria pallida und g^
dann zum Besuche von Bluten anderer Gewachse der betreffenden nrili.-b^ u

',^

Es ist dies nicht wunderbar, da die Bluten von Slellaria pallida infolge d«r Wgg
Reduktion ihrer Kronblatter — deren Reste ich abcr ebenso wie LOEW m

untersuchten Bluten fand — iiusserst unauffallig und ausserdem dttftloi tm .^,

Nektarien sondern allerdings bei gunstiger Witterung stets verhaltnismassig reic j
Houig ab. Dieser tritt zunachst als winziger Tropfen iiber der Honiggrube cw ^
wie das der iibrigen Alsinaceen-Arten gebauten — Nektariums auf, hullt Wg
meist das ganze Nektarium in Gestalt eines Tropfens ein und fliesst ni<*

t

auch auf die Basis des benachbarten Kelchblattes hinab. LOEW hat die W
von Slellaria pallida, die er fur honiglos erklart, offenbar nur bei ungunst g

"Witterung untersucht.

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



Das Bluhen von Stellaria pallida (Dum.). 251

Die epipetalen Staubgefasse verharren langer als die episepalen

Staubgefasse in derjenigen Stellung, welche sie wahrend der Auswarts-

bewegung der Kelchblatter eingeuommen haben. Sie bewegen sich

entweder kurz vor oder gleichzeitig mit diesen — selbstandig — ein-

warts, oder sie werden sogar erst durch diese einwarts gedrangt. Die

Pollensacke ihrer Antlieren offnen sicli entweder einige Zeit vor

der Einwartsbewegung der Kelchblatter odor sind zur Zeit der Ein-

wartsbewegung dieser nocli geschlossen. \Tielfach scheinen sie sich

iiberhaupt nicht zu offnen 1

), obwohl die Antlieren normale Grosse,

Gestalt und Farbung besitzen 2
).

Wenn dagegen am Morgen das Wetter sehr triibe ist, und vor-

zuglich, wenn es zu dieser Zeit regnet, und wenn diese Witterung

wahrend des ganzen Tages anhalt, bleiben die Kelche aller derjenigen

Bluten, welche an dem betreffenden Tage mit dem Bluhen beginuen,

— an diesem Tage — geschlossen 8
). Dennoch offnen sich — wenn

auch spater als bei heiterer, warmer Witterung — die Pollensacke

der Antheren der episepalen Staubgefasse 4
) und fiihren darauf diese

letzteren ihre hyponastische Bewegung aus, in deren Yerlaufe sie sich,

wie vorhin dargelegt wurde, fest an das Gynaceum anlegen. Wenn
am folgenden Tage das Wetter gunstiger — heiterer und warmer —
als am ersten Tage ist, dann offnen sich die Kelche der Melirzahl

dieser Uliiten, und zwar ebenso weit wie die Kelche derjenigen

Bluten, welche an dem betreffenden Tage zu bluhen beginnen. Zur
Aeit der Kelchoffnung liegen die geoffneten Antheren der episepalen

Staubgefasse an den Xarben. In einem grossen Teile dieser Bluten

bleiben sie mit den Narben wahrend der ganzen Dauer des Geoffnet-

seins des Kelches in Beriihrung — und die Staubgefasse in ihrer

hyponastischen Endlage — , da sie sich an diese wahrend des vorigen

Nachmittags und der auf diesen folgenden Nacht durch die sowohl
111 das (Jriffel- als auch in das Antherengewebe eindringenden Schlauche

1) Vgl. S. 248, Anm. 1.

2) Das Bluhen von Stellaria media weicht bei gleicher Witterung an denflelben

lien Stellen nur unbedeutend und unwesentlich von dem — soeben ge-

• ab. Ich werde es an einer anderen Stelle aus-

fahrlich behandeln.

;5) Wenn sich das Wetter im Laufe des Vormittags — bis gegen 12 Uhr bin

•- bessert, so offnen sich die Kelche dieser Bluten bald. Bei stlrkerem Begen
dnngt sehr haulig Regenwasser zwischen den Spitzen der Kelchbliitter liin.lurcli in

das Innere der Bliite ein und erfiillt dieses oft vollstandig. Wr
enn der Regen bis

- aufhort and das Wetter heiter wird, dann offnen sich die Bluten

U«J die Po : nf. falls sie sich noch nicht vorher

geoffnet haben.

4) Die Antheren der

rhaupt nicht o<
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ihrer Pollenkorner fest angeheftet haben 1
). In den iibrigen Bliiten

dagegen ist die Yerbindung zwischen den Griffeln und Antheren

weniger fest
2
). Infolge davon losen sich die letzteren gleich im Be-

ginne der Auswartsbewegung der Kelchblatter oder etwas spater von

den Griffeln ab. Dennoch verharren in einem Teile dieser Bliiten

die Staubgefasse — mit nach aussen konvexen Filamenten — in der

hyponastischen Endlage; in den iibrigen Bliiten jedoch nehmen sie

walnvnd der Auswartsbewegung der Kelchblatter entweder eine solche

Stellung an, wie sie die entsprechenden Staubgefasse der an warmen,

heiteren Tagen bluhenden Bluten wlihrend der Auswartsbewegung

der Kelchblatter annehmen, oder sie neigen sich noch etwas weiter nach

aussen und kriimmen sich noch etwas starker als diese
3
). Nach wenigen

Stunden — bevor die Kelchblatter ihre Einwartsbewegung beginnen -
bewegen sich diese Staubgefasse in derselben Weise eimvarr> wi.-

die Staubgefasse derjenigen gleichzeitig bluhenden Bluten, deren

Kelche sich an diesem Tage zum ersten — und einzigen - Male

geoffnet haben 4
).

Bei weniger trubem Wetter offnen sich zwar die Kelche der an

1) Die von LOEW untersuchten Bliiton waren wahrscheinlich solche, deren

Kelche sich an dem Beobachtungstage — ihrem zweiten Bliihtage — zum

oder wieder geoffnet hatten. Am Beobachtungstage herrschte offenbar, wie schon

gesagl wurde, wenig giinstiges Wetter, infolgedessen sich die Kelche diesei B1M«

nicht weit offneten und ihre Nektarien keinen Honig absonderten. Die von LoSIf

beobachteten bei Beginn der Kelchoffnung noch geschlosseoen Antheren gehorten

entweder epipetalen Staubgelassen oder solchen episepalen StaubgefSssen, deren

Antherenoffnung sich verzogert hatte — vgl. hierzu S. 348, Anm. 1 — an.

2) Es sind dies wohl raeist solche Bliiten, deren Antheren sich erst spat ge-

offnet haben oder deren Pollenschlauche sich infolge von sehr ungiinstip

nur sehr langsam entwickelt haben oder deren Pollenkorner — dureh Begenwasser

— trmsstenteils zerstcirt worden sind. I>i.,. i.L-ii Maul.- -lii^e. d.r--n \

nicht geoffnet haben oder deren Pollenkorner — durch Regenwasser — B&Bfli«

zerstort worden sind, haben sich naturlich nicht an das Gynaceum angeheftet.

Detalen Staubgefasse pflegen sich ebenfalls, una

4) Anch bei einigen anderen der von mir untersuchten i

i-Artet'
-

z. B. bei Stellaria media — blcibt das Perianth bei kiihler oder rrfiber

geschlossen, doch heften 3ich nur bei einem Teile dieser Arten die Staubgefasse so

fest an das Gynaceum wie bei Stellaria pallida. Bei Stellaria media losen sich

Staubgefasse, wenn sich am zweiten Bliihtage das Perianth offnet, meist vom

Gynaceum ab. Dagegen findet eine feste Anheftung der Antheren an a

^
Gynaceum sehr haufig — noch haufiger als bei Stellaria pallida -

Spergulaceen gehorenden Gattungen Spergula und Spergulai
der«

Perianth bei tin: n bleibt. Von den deutschen Arten dieser

Gattungen sc I.. I'rr-sl in diusor Hinsirht

zu sein, doch offnet sich auch bei dieser

Kelch regelmassig. Vergleiche hierzu SCHULZ, Diese Berichte

empiindlichsten

ich schon (S. 126, Anm. 2) auf das ahnlic

on Stellaria pallida hingewiesen.
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den betreffendeu Tagen mit dem Bliihen beginnenden Bliiten, doch

mehr oder weniger spater mid audi nicht so weit wie bei heiterem,

warmem Wetter. Sie bleiben aber langer geoffnet als bei solchem

Wetter. Hire Staubgefasse fiihren dieselben Bewegungen aus wie

die der bei heiterem Wetter bluhenden Bliiten, doch erfolgt die Ein-

wartsbewegung ihrer Staubgefasse in der Kegel spater als die der

Staubgefasse dieser Bliiten. Bei einem Teile jener Bliiten offnen

sich die Kelche am nachsten Tage — vorausgesetzt, dass an ihm das

Wetter ebenso wie am ersten Tage oder heiterer als an diesem ist —
noch einmal. Die Staubgefasse, welche in einem Teile dieser Bliiten

durch Pollenschlauche an die Griffel angeheftet sind, verhalten sich

wie die der soeben behandelten Bliiten. Auch im iibrigen gleichen

diese Bliiten den letzteren 1

)
2
).

An stark beschatteten Stellen verhalten sich die Bliiten wesent-

lich anders als an unbeschatteten Ortlichkeiten
3
). An jenen bleiben

selbst an den heitersten und warmsten Tagen der Monate Mai, Juni

und Juli 4
) die Kelche der bliihenden Bluten dauernd geschlossen

6
).

Die Staubgefasse, welche durch die Kelchblatter gehindert werden,

sich so weit wie in den geoffneten Bliiten nach aussen zu bewegen,

legen sich wie die der Bluten der unbeschatteten Ortlichkeiten im Laufe

des Tages fest an das Gynaceum und verharren dauernd in dieser

Lage, in welcher sich ihre Antheren friiher oder spater in der ge-

schililorten Weise an die Griffel anheften.

An weniger stark beschatteten Stellen offnen sich bei heiterer,

warmer Witterung die Kelche, doch weniger weit und spater als an

unbeschatteten Stellen bei soldier Witterung, und zwar um so weniger

weit und um so spater, je geringer die Beleuchtung der betreffenden

Ortlichkeit ist
6
). Dafiir bleiben die Kelche dieser Bluten aber langer

1 1 Auch von denjenigen Bluten, deren Kelche sich, well das Wetter erst gegen

Mittag giinstig wnrde, erst in den erst, n NaoJ.iiiittag>stunden geoffnet haben, offnet

sich .-in i,.ji am nachsten Tage noch einmal.

2 VergL bierxu S. 263, Anm. 6.

3) Holosteum umbellatum L. verhalt sich an solchen Stellen - wie auch an

unbeschatteten Stellen - ahnUch wie Stellaria pallida.

4) Nur in diesen Monaten habe ich Stellaria pallida an solchen OrUichkeiten

untersucht.

5) Ich habe friiher — vor 1890 — die Bluten von Stellaria pallida nur u
solchen Ortlichkeiten untersucht und deshalb diese \rt, dii ich amals als \ iri t

SCHULZ, Beitra-e zur Keimtniss «ler B.^tiiulmngseinrichtungen und Geschlechts-

vertli.-iluiii: bei di-n Ptlanzen. II. (IWM1\ S. .m.

6) Die Bluten solcher Ortlichkeiten scheinen durch trtttei Wetttt w ' ''-
'

rden als die Bluten ganz unbeschatteter Ortlichkeiten. Ich

Ml .TSt. f.'ll <
• Anzahl von I

offenen Kelchen beobachtet, wahrend sich an benachbarten ganz unbeschattete

Stellen der Kelch keiner einzigen Blfite geoffnet hatte.
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geoffnet als die der Bluten der Individuen unbeschatteter Stellen
1

).

Bei einem Teile von ihuen offnen sich die Kelche am nachsten Tage,

falls an diesem gttnstiges Wetter herrscht, noch einmal. Die Staub-

gefasse verhalten sich am ersten Tage wie die der gleichzeitig

bliihenden Bluten unbeschatteter Ortlichkeiten, nur beginnt ihre Ein-

wiirtsbewegung spater und verlauft langsamer als bei diesen. In

denjenigen Bluten, deren Kelche sich noch einmal offnen. sind die

Staubgefasse zur Zeit der Kelchoffnung meist an das Gynaceum mehr

oder weniger fest angeheftet. Sie verhalten sich nach der Kelch-

offnung wie sich die derjenigen Bluten unbeschatteter Ortlichkeiten,

deren Kelche sich am zweiten Tage noch einmal oder iiberhaupt erst

offnen, an diesem Tage verhalten 2
).

Es sind also bei Stelluria pallida die Bliihdauer, die Anzahl und

Grosse der Bewegungen der Kelchblatter sowie die Anzahl der Be-

wegungen der Staubgefasse von dem Grade der Beleuchtung der

Bluten abhangig 3
). Bei starker Beleuchtung entwickeln sich die

Pollenschlauche schnell, und es erfolgt die Befruchtung der Eizellen

friihzeitig, entweder schon am Nachmittag des ersten — einzigen —
Bluhtages, oder in der auf ihn folgenden Nacht. Mit dem Eintritte der

Befruchtung erreicht das Bluhen der betreffenden Blute sein Ende.

In diesem Falle offnet sich der Kelch also nur einmal und fuhren

seine Blatter ebenso wie die Staubgefasse der betreffenden Blute nur

eine epinastische 4
) und darauf eine hyponastische Beweguug aus.

Bei schwacher Beleuchtung entwickeln sich die Pollenschlauche lang-

samer, und es erfolgt die Befruchtung der Eizellen spater. In 'liesein

Falle dauert das Bluhen meist langer als einen Tag (nebst der nach-

folgenden Nacht). Wenn die Beleuchtung am ersten Bliihtagv sehr

schwach ist, so offnen sich die Kelche der an diesem Tage zu bluhen

beginnenden Bluten gar nicht an ihm, und wenn die Beleuchtung am

folgenden Tage ebenso schwach ist, so offnen sich die Kelche dieser

Bluten iiberhaupt nicht. In diesem Falle fuhren die Staobgefcstt

am ersten Bliihtage eine — ganz unbedeutende — epinastische Be-

wegung 6
) und darauf eine hyponastische Bewegung aus. Nach dieser

1) In lichten Gebuschen, die aber von der Nachmittagssotme nicht getroffen

-werden, sind an sonnigen, warmen Junitagen haufig noch zwischen 7 und 8 Uhr

abends offene Kelche vorhanden.

2) Auch an diesen Ortlichkeiten sondern die Bluten bei gunstiger Witteruug

3) Auch bei zahlreichen anderen Phanerogamen ist dies der Fall; vergleiche

z.B. Schulz, Diese Berichte 20. Bd. (1902) S. 554-55(i.

4) Diese ist, vorziiglich bei den voj den ganz gedeckten Kelchblatter

stehenden Staubgefassen, ganz unbedeutend. Sie findet im Beginne der Auswar s-

bewegung der Kelchblatter statt.
t

5) In sehr vielen Fallen wird diese durch den geschlossenen Kelch wohl a

ganz oder vielleicht sogar ganz verhindert.
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-
; ..<> wasserentziehender Losungen auf die (.'Lr. 'i.ituj.lior.-ii •_'."),">

werden sie meist daroh Pollenschlauche unbeweglich an das Gyna-

ceum angeheftet. Wenn jedoch die Beleuchtung am zweiten Bluh-

tage BtSrker als am ersten ist, so offnen sich die Kelche dieser

Bliiten, und deren Staubgefasse machen, falls sie sich vom Gynaceum
ablosen 1

), noch eine zweite epinastische und eine zweite hyponastische

Bewegung 2
). Wenn die Beleuchtung schon am Morgen des ersten

'•s weniger schwach ist und sich an diesem und dem folgvndon

Tage in gleicher Hohe erhalt, so offnet sich der Kelch, doch weniger

weit als bei starker Beleuchtung, bleibt aber langer geoffnet als bei

dieser und offnet sich in sehr vielen Fallen am zweiten Tage noch

einmal. Die Staubgefasse dieser Bliiten verhalten sich am zweiten

Bliihtage wie die der soeben behandelten Bliiten an diesem 3
).

42. Ernst Kiister: Uber den Einfluss wasserentziehender

Losungen auf die Lage der Chromatophoren.

Yorlaufige Mitteilung.

Mit zwei Abbildungen.

Eingegangen am 19. Mai 1!M)6.

Die Bewegungen der Chromatophoren, durch welche diese an die

Aussen- und Seitenwande der Zellen in Flachenstellung oder Profil-

stellung gebracht werden und fiber welche ich mich kflrzlicli in

diesen Berichten geaussert habe,4
) sind nicht die einzigen, die sich

durch Behandlung mit Losungen verschiedener Konzentration be-

1) Oder falls sie sich infolge Zerstorung des Pollens durch in die Blute cin-

gedrungenes Regenwasser oder wie die der weiblichen Bliiten — vergl. S. 248,
Anm. 1 _ gar nicht angeheftet haben>

2) Die gleichen vier Bewegungen fuhren auch die Staubgefasse der anderen
|,r von mir imrcrsiicht.'n Alsiriureen-Arten aus, und zwar bei dem einen Teile dieser

Arten in alien Bliiten, bei dem anderen Teile derselben nur in denjenigen Bluten,
n denen die Entwicklung der Pollenschlauche und die Befruchtung der Eizellen

- rt odor ganz unterbleibt. Ich werde hierauf an einer anderen Stelle

3) Die Bluten von Stellaria pallida weichen somit von den der echten kleisto-

^men Phanerogamen wesentlich ab. Ich will deshalb auf LoeWs Ansichten fiber

e Bedeut»ng der Bluten von Stellaria pallida fur die Frage nach dem Wesen
u"d der Entstehung der Kleistogamie nicht cingehen.

4
) Uber den Einfluss von Losungen verschiedener Konzentration anf die

atophoren. Ber. d. D. Bot. Ges. 1906, Bd.
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