
58. A. Schulz: Beitrage zur Kenntnis des Bluhens der

einheimischen Phanerogamen.

IX. Arenaria serpyllifolia L. und Moehringia trinervis (L.).

Eingegangen am 20. Juli 1900.

Wie ich dargelegt habe 1
), lassen sich die einheimischen Alsi-

naceen-Arten nach der Anzahl der von ihren Staubgefasseli wftferend

des Bliihens der Brute ausgefiihrten — spontanen — Nutations-

bewegungen in zwei Gruppen zusammenfassen. Bei den Arten der

ersten Gruppe machen in alien — normalen — Bliiten die Staub-

gefasse wahrend des Bluhens der Blute vier Kutationsbewegungen

:

zuerst eine epinastische, dann eine hyponastische, darauf eine zweite

epinastische und endlich eine zweite hyponastische Bewegung. Bei

den Arten der zwei ten Gruppe dagegen machen die Staubgefasse

nur in einem kleinen Teile der — normalen — Bliiten wahrend des

Bluhens vier, in der Mehrzahl der Bliiten aber nur zwei Nutations-

bewegungen; jene entsprechen den vier Kutationsbewegungen der

Staubgefasse der Arten der ersten Gruppe, diese den beiden ersten

dieser Bewegungen.

Arenaria serpj/lh'folia und Moehritu/ia trinervis gehoren zu der

zweiten Gruppe. Die — normalen — Bliiten beider Arten haben 3,

selten 4 Griffel, 5 episepale und 5 epipetale Staubgefasse sowie

5 Kelchblatter. Wahrend aber die Blute von Arenaria $erpyUifoUa

fast stets 5 — den Kelchblattern in der Lange nachstehende —
Kronblatter enthalt, enthalt eine sehr bedeutende Anzahl der Bliiten

von Moehringia trinervis weniger als 5, ein Teil von diesen sogar gar

keine Kronblatter 2
).

Arenaria serpj llifolia L.

In den Monaten Mai, Juni und Juli offnet sich bei heiterem,

warmem Wetter das Perianth der weitaus meisten derjenigeu Blviten,

1) Vgl. diese Berichte, 24. Bd. (1900), S. 303.

2) In den ersten Wochen der vom Marz bis in den August dauernden Blnte-

zeit haben die meisten Bliiten 5 normal ausgebildete - h

gleich grosse -, den Kelchblattern in der Lange nachstehende KronbS.e

enthalten anch schon zu dieser Zeit einige Bliiten einzelne sehr kleine Kr

Im Verlaufe der Bliitezeit nimmt die Anzahl solcher Bluten zu. Bald rr

Bluten auf, deren Kronblatter samtlich sehr klein oder sog

lich v.liiir verschwunden sind. (Jegen Ende der Bliitezeit, im Juli und August, is

die Anzahl der Bluten ohne normale Kronblatter sehr gross; stellenweise sind m

der Umgebung von Halle a. S. zu dieser Zeit fast nur noch solche Bluten vorhanden.
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Beitrage zur Kenntnis des Bliihens der einheimischen Phanerogamen. 373

die an dem betreffenden Tage bliihen, am Yormittag vor 10 Uhr 1
).

Die Perianthblatter bewegen sich schneller oder langsamer soweit

naeli aussen, bis sie ungefahr senkrecht zur Langsachse der — ihre

Offnung aufwarts richtenden — Blute stehen. Gleichzeitig mit der

Auswartsbewegung des Perianthes neigen sich die episepalen Staub-

geftgse meist 2
) ein wenig nach aussen, die epipetalen Staubgefasse

aber regelmassig soweit nach aussen, dass sie mit der Bliitenlangs-

aclise einen Winkel von 45° oder etwas mehr Graden bilden. Die

untereinander gleichlangen, den der episepalen Staubgefasse in der

Lange und Dicke recht bedeutend nachstehenden Filamente der epi-

petalen Staubgefasse der Blute sincl zu dieser Zeit entweder schwach
"fich aussen konvex gebogen oder wie meist die ebenfalls unter-

emander gleichlangen Filamente der episepalen Staubgefasse gerade.

Die episepalen Staubgefasse, deren Pollensacke entweder bei Beginn
der Perianthoffnung oder kurz zuvor oder kurz nachher aufspringen 3

),

verharren nur kurze Zeit in dieser Stellung, dann bewegen sie sich

alle 5 gleichzeitig einwarts. Bei dieser Bewegung, und zwar meist
schon bevor sich die Staubgefasse in einer zur Blutenebene senk-
rechten Stellung befinden 4

), beruhren drei oder — viel seltener —
nur zwei von ihnen, in der Kegel mit ihren Antheren, die zu dieser

Zeit konzeptionBfchigen Xarhen 6
) eben so vieler 6

) Griffel
7
) und be-

stauben sie
8
). Die - 3, selten 4 — Griffel sind zu dieser Zeit schrag

1) Bei triibem oder regnerischem Wetter offnet sich das Perianth spater, und
' die Beleuchtung und je starker der Regen ist, desto weniger weit

Uennoch fullt sich bei Regen das Innere der Mate mit Wasser an. Wenn imVer-
laufe des Vormittags - des ersten Bluhtages — der Regen aufhort und sich
leiteres, warmes Wetter einstellt, so offnet sich das Perianth dieser Bluten oft
normal weit; ihr Inneres trocknet gewohnlich bald und die obeu geschilderten Vor-
gange spielen sich ab, doch schneller und oft sehr unregelmassig.

2) In einem kleinen Teile der Bliiten bewegen sie sich nur soweit, dass sie
senkrecht zur Blutenebene stehen.

8) Die Wandungen der Pollensacke verhalten sich nach dem Aufspringen wie
«* von Stellarin pallida; vgl. diese Berichte, 24. Bd. (1906), S. 249, Anm. 3.

4
) Vgl. Anm. 2. In diesem Falle beruhren die Antheren die Griffel in der

*egel schon vor dem Beginne der hyponastischen Bewegung ihrer Staubgefasse.
•>) Die Narben sind den von Moekringia trinervis — vgl. S. 378 Anm. 1 -

dftnhch, doch triigt der unterste Teil des Griffels keine Papillen.

^
•' ^enn der Griffel lang, weit tordiert und stark gekrummt ist, so beruhrt

r nin und wieder zwei Staubgefasse; am haufigsten ist dies bei dem rechten seit-
1C

.J

6n Griffel der Fall, der dann - meist mit seinem Ende - das rechte obere

berthr
Und ~ mIt dner tieferen Partie — das rechte UDtere seitliche Staubgefass

Da die Anthere durch Kollabieren des Schaltstuckes sehr beweglich ge-

.

n
/^- so kommt nicht selten, wilhrend sich das betreffende Staubgefass an

; •) vorbei bewegt, ihre ganze pollenbedeckte Oberfliiche mit dessen Narbe,
d
" ' '• >ie sich anlegt, in Beruhrung und gibt fast ihren gesamten Pollen an diese ab.

s
) Zu dieser Zeit haftet noch viel Pollen an der Oberflache der Anthere.
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374 A. SCHULZ:

nach aussen geneigt. Der untere Teil des Griffels ist gerade oder

ganz schwach nach innen konvex gekrummt; der obere, bedeutend

langere Teil des Griffels ist so gekriimmt und — nach links — tor-

diert, dass er seine Konvexitat unten nach rechts
1

) und ein wemg

nach dem Blutengrunde hin, oben aber mehr oder weniger nach der

Blutenperipherie hin wendet und sein oberes Ende schrag, selten

fast gerade aufwarts richtet
2
). Die episepalen Staubgefasse pflegen

schon nach kurzer Zeit von den Griffeln abzugleiten
3
) und sich

darauf soweit nach innen zu bewegen, dass sich ihre oberen Enden

kreuzen 4
)
5
. Schon zu der Zeit, wenn sich die episepalen Staub-

gefasse soweit einwarts bewegt haben, dass sich ihre Antheren be-

riihren
6
), haftet an diesen letzteren meist sehr wenig oder gar kein

Pollen mehr; vielfach fallen die Antheren bald darauf von den Fila-

menten ab.

Frflher oder spater wahrend der hyponastischen Bewegung der

episepalen Staubgefasse beginnen die epipetalen Staubgefasse, und

zwar auch alle 5 gleichzeitig, sich ebenfalls einwarts zu bewegen.

Die Pollensacke ihrer Antheren 7
) sind in der Kegel schon einige

Zeit vorher aufgesprungen, nachdem ihre Filamente, meist genau urn

90°, nach links tordiert haben 8
). Bei dieser hyponastischen Be-

wegung, welche langsamer als die der episepalen Staubgefasse ver-

lauft, kommen sehr haufig einige der Antheren mit den oberen

i die beiden untereii,

Staubgefassen opponierten Griffel eine solche

Stellung, class sie - entweder an dem ringsherum mit Papillen besetzten nj|

oder, seltener, etwas tiefer an dem jetzt seiner ganzen Lange nach an der rec

Seitenflanke liegenden Papillenstreif der ursprtinglichen Innenseite —,
und zwar j»

nach ihrer Lilnge, Neigung und Kriimmung entweder von dem linken nnteren se

lichen nnd dem rechten oberen seitlichen oder - seltener - yon den beiden unteren

seitlichen - episepalen -Staubgefassen beruhrt werden. Der dritte, dem o e
_

- unpaaren - episepalen Staubgefasse opponierte Griffel beruhrt regeimas

dieses Stanbgefass.
friffel

3) In manchen Fallen gleitet jedoch das Staubgefass nicht von dem u

ab, der infolge davon durch das kraftig einwarts drangende Staubgetass gemn

wird, sich in normaler Weise Aveiter zu neigen und zu krummen.

4) Ihre Filamente sind zu dieser Zeit im unteren Teile entsprechend ^der

ilache des stumpf-konischen Fruchtknotens, der sie anliegen, gekrummt, im o

Teile gerade oder schwach nach aussen konvex gekrummt.
uflA

5) Falls die Staubgefasse lang sind, so beruhren sie zu dieser Zeit m

wieder einen der gegenuber stehenden Griffel.
{indet

6) In vielen derjenigen Bliiten, welche sich vor 8 Uhr geoffnet haben,

diese Beriihrung schon zwischen (J und 10 Uhr statt.

7) Diese sind etwas kleiner als die episepalen Antheren.
. der

8) Die episepalen Staubgefasse tordieren bei normaler Witterung mcflt

nur unbedeutend.
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Baden einiger Griffel in Beriihrung 1
). Die Beriihrung findet manchmal

bereits, wenn die Staubgefasse noch ein wenig nach aussen geneigt

sind, meist jedoch erst, wenn sie senkrecht zur Bliitenebene stehen 2
)

oder etwas einwarts geneigt sind, statt. Die Beriihrung wird dadurch
ermoglicht, dass die Griffel seit ihrer Beriihrung durch die epise-

palen Staubgefasse sich mehr oder weniger verlangert, sich starker

nach aussen geneigt 3
), etwas weiter tordiert und sich im oberen

Teile mehr gekriimmt haben, wodurch ihr oberer Teil selir liiiuiig

erne solche Stellung erhalt, dass er von der Anthere eines sich ein-

warts bewegenden epipetalen Staubgefasses beriihrt werden muss.
Fast ebenso haufig haben sich die Griffel jedoch so stark geneigt,

dass ihre oberen Enden tiefer stehen als die Antheren. In diesem
Falle kommen die Enden natiirlich mit keiner — epipetalen — An-
there in Beriihrung 4

)
6
). Aber auch in dem Falle, dass eine Narbe

durch eine — epipetale — Anthere beriihrt wird, erfolgt durchaus
nicht immer eine Bestaubung jener, da bei normaler Witterung zu
dieser Zeit haufig kein Pollen mehr an den Antheren haftet. Es ist

aber selbst das Ausbleiben der Bestaubung aller Narben der Bliite

— durch epipetale Antheren — ohne Bedeutung fur die Bliite, da
die Xarben bereits von den sie regelmassig beriihrenden episepalen
Antheren eine fur die Befruchtung der Eizellen der meist 20 bis
2d Samenanlagen des Fruchtknotens mehr als ausreichende Pollen-
menge empfangen haben 6

).

1) Es beruhrt der obere Griffel meist die Anthere des linken oberen seitlichen

aea, der rechte untere Griffel meist die des rechten unteren seitlichen
aubgefasses, der linke untere Griffel meist die des unpaaren, unteren oder die

aea
i

lmken unteren seitlichen Staubgefasses, hin und wieder aber gleichzeitig die
Antheren der beiden zuletzt bezeichneten Staubgefasse.

2) Zu dieser Zeit sind ihre Filamente schwach konvex nach aussen gekriimmt
and stehen ihre Antheren etwas tiefer als die der sich fiber der Blfitenmitte be-
mnrenden episepalen Staubgefasse.

3) Vgl. hierzu S. :574, Anm. 3.

n
-

hi

4) AUCh in dem Falle beriihren die Griffel hau% die epipetalen Staubgefasse
« *, dass sie durch von ihnen nicht abgeglittene, sich einwarts bewegende
psepale Staubgefasse nach innen gedriingt werden und hierdurch so stark ver-

StfnK
S1

|^
daSS ihre oberen Enden vor den Zwischenraum zwischen zwei epipetalen

auDgefassen zu stehen kommen. Hin und wieder findet deshalb keine Beriihrung

4« Griffel sich nur wenig geneigt hat und sein oberer Teil steil auf-

Hen diesen Fallen findet jedoch nicht selten eine Beriihrung des unteren,
'

. wenigen Papilleu besetzten Teiles des Griffels durch
""I'.<l-ilb-i

nasti \ -p
en der ^'P6^1611 Staubgefasse zu der Zeit statt, wenn diese ihre hypo-

nsche Endlage erreichen. Dann haftet jedoch meist kein Pollen mehr an ihren
Antheren,

j

Gr
.

5) Hin und ,

be'riih

1 S°Weit aufgerichtet
» dass ihre Enden die Enden der epipetalen Staubgefasse

6) Nur i

sich das Perianth s

lie Enden der epipe

selten werden die Narben durch Insekten bestaubt, da die

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



Meist schon bevor sich die epipetalen Staubgefasse bis in eine

vollig senkrechte Stellung aufgerichtet haben, beginnen die Perianth-

blatter sich einwarts zu bewegen. An heiteren, heissen Tagen

schreitet ihre Bewegung schnell fort; an solchen Tagen befindet sich

haufig schon urn 12 Uhr in recht vielen, urn 1 Uhr fast in alien

Morgenbliiten x
) der betreffenden Stelle der Kelch in derselben Stellung

wie am Tage vor dem Bluhbeginne 2
). Nicht selten bewegt sich das

Perianth schneller einwarts als die epipetalen Staubgefasse; infolge

davon werden diese durch jenes einwarts gedrangt 8
). Zuletzt sind

die epipetalen Staubgefasse soweit einwarts geneigt, wie es das

Gynaceum und die episepalen Staubgefasse gestatten.

Das Perianth der Morgenbliiten heiterer, warmer Tage offnet

sich nicht wieder; nur das Perianth einzelner von den an solchen

Tagen in den spateren Vormittagsstunden aufbliihenden — wenigen —
Bluten offnet sich am folgenden Tage noch einmal. Dagegen offnet

sich das Perianth eines Teiles der Morgenbliiten*) truber, vorziiglich

regnerischer Tage am folgenden Tage noch einmal. In den sich

zum zweiten Male offnenden Bluten bewegen sich die 10 Staub-

gefasse, die meist schon teilweise oder samtlich ihre Antheren ver-

loren haben, gleichzeitig mit den Perianthblattern nach aussen, una

zwar haufig soweit, dass sie mit der Blutenlangsachse einen Winkel

von ungefahr 60° bilden 5
). Wahrend und nach dieser Bewegung

krummen sich in der Regel die episepalen Staubgefasse im unteren

Telle mehr oder weniger stark nach innen, die — den episepalen

Staubgefassen auch jetzt noch in der Lange nachstehenden — epi-

petalen Staubgefasse schwach nach aussen konvex 6
). Die Griffel

verlangern sich nach der Perianthoffnung noch recht bedeutend und

neigen sich noch etwas weiter nach aussen; ihre Enden krummen

— die Kroublatter sind weiss gefarbt — UDd duftloscn Blfitett, ««

bei giinstiger Witterung allerdings verhaltnisnui.-sig viol Houig absondern, nur von

recht wenigen — kleinen — Insekten besucht werden.

1) An solchen Tagen gibt es fast nur Morgenbliiten, d. h. Bluten, deren

Perianth sich vor 10 Uhr geoffnet hat. ,

2) An etwas beschatteten Stellen - im starkcren Schatten wachst diese Ar

nicht - bleibt das Perianth etwas langer geoffnet. An weniger heissen lagen

schliesst sich an unbeschatteten Stellen das Perianth der meisten Bliiten in

Regel erst zwischen 2 and 2 l
j., l"lir. . ,

3) Noch am Nachmittage" bewegen sich haufig nach Abtragung <lesKe
^
c1

^
die epipetalen Staubgefasse bis in eine ungefahr aufrechte Stellung und tiie^o

blatter bis in eine zur Langsachse der Blute senkrechte Stellung zuriick. Die c]>

sepalen Staubgefasse neigen sich zu dieser Zeit nach Abtragung des Fruchtkno •

weit nach der gegeniiberliegenden Seite hinuber.

4) Und ebenso das spater aufbliihender Bluten. ... .

5) Kelch und Krone bewegen sich vielfach nicht soweit wie am ersten i»B !

6) Hin und wieder bleiben sie jedoch ganz gerade.
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sich, bis zu einer Windung, steil aufwarts spiralig
1
). Nach einiger

Zeit bewegen sich die Staubgefasse wieder einwarts. Das Perianth

prlegt sich friiher zu schliessen als das derjenigen Bliiten derselben

Ortlichkeit, deren Periantli sich an dem Morgen des betreffenden

Tages zum ersten und einzigen Male geoffnet hat a
).

Moehringia trinerris (L.).

In den Monaten Mai und Juni offnet sich das

meisten Bluten am Yormittag. Wie bei Armaria serpyltifolia be-
wegen sich die — zu dieser Zeit meist geraden — Staubgefasse zu-

sanimen mit dem Perianthe, welches sich nicht soweit ausbreitet wie
das dieser Art, nach aussen, und zwar die epipetalen Staubgefasse
soweit, dass sie mit der Bliitenlangsachse einen Winkel von 45°
bilden, die episepalen Staubgefasse nur ungefahr halb soweit 3

). Nach
emiger Zeit beginnen die episepalen Staubgefasse, deren Pollensacke
bald nach Beginn der Perianthoffnung aufzuspringen pflegen, sich
nach innen zu bewegen; die Bewegung schreitet soweit fort, bis die
unteren Teile der Filamente an der Oberflache des ungefahr kugeligen
Fruchtknoteus — entsprechend gekrummt — anliegen, die oberen,
langeren — geraden oder schwach nach aussen konvexen — Teile
sich mehr oder weniger weit kreuzen. Einige Zeit uach den epi-

R
^ Der Griffel beginnt seine Spiralkriimmung schon am Nachmittag des ersten

2) Im Herbste — in der zweiten Hiilfte des September und im Oktober —
verhalten sich die Bluten wescntlich anders als in den obengenannten Monaten.

j.°
Wohl b« heiterem, warmem, als audi bei triibem, nebeligem, regnerischem oder

uhlem Wetter bleibt das Perianth der meisten Bluten zwei oder sogar drei Tage
<jnd die dazwischen liegenden Niichte ununterbrochen - recht weit - geoffnet. In
en Morgenbliiten befinden sich am ersten Tage bei Sonnenuntergang die Staub-

ge asse und Griffel entweder ungefahr in dem Zustande, in dem sie sich in den
* genbluten heiterer, warmer Fruhlings- und Sommertage zur Zeit der Schliess-
ewegung des Perianthes befinden, oder es haben sich die Staubgefasse noch nicht

Web!
11 DaCh innen genei^h Staubgefasse und Griffel beruhren sich in derselben

mitt

e

I
16 ^ *ien Bliiten dcr Fruhlings- und Sommermonate. Am nachsten Yor-

^«ag bewegen sich die Staubgefasse, hftofig sehr langsam, mehr oder weniger
nach aussen. Bei dieser Bewegung krummen sich die Filamente der cpi-

epalen Staubgefasse meist, oft sehr bedeutend, nach innen konvex, die der epi-

•
'
>.»il^l,,s,o l,i„ mid wieder - schwach - nach aussen konvex; haufiger

'i maclien
Dach dieser schliesst sich c... .

.

der R?-t
Die untereinander meist gleichlangen Filamente der episepalen Staubgefasse

tflute sind bedeutend langer und dicker als die ebenfalls meist gleichlangen

alg

A™ente der epipetalen Staubgefasse. Auch die epipetalen Antheren sind kleiner

glei
fc

episePalen Antheren: haufig sind die 5 epipetalen Antheren der Blute un-
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378 A. SCHTILZ:

sepalen Staubgefassen beginnen auch die epipetalen Staubgefasse
1

),

deren Filamente vorher meist ungefahr um 90° — nach links —
tordiert haben 2

), sich einwarts zu bewegen; ihre Pollensacke haben

sich meist schon vor Beginn der Bewegung geoffnet
3
). Ihre Be-

wegung schreitet soweit fort, wie der ungefahr kugelige Frucht-

knoten es gestattet. Da dieser meist recht gross ist, die epipetalen

Staubgefasse in der Regel aber sehr kurz sind, so konnen sich diese

sehr haufig nicht soweit nahern, dass sich ihre Antheren beriiliren.

Die Filamente sind zuletzt entsprechend der Oberflache des Frucht-

knotens, der sie anliegen, nach aussen konvex gekriimmt. Wahrend

der hyponastischen Bewegung der Staubgefasse kommen fast stets

die Antheren von 1 oder 2 oder — seltener — von 3 episepalen Staub-

gefassen, und meist auch die Antheren von 1 oder 2, selten von 3 epi-

petalen Staubgefassen mit den — zu dieser Zeit konzeptionsfahigen —

Xarben einer entsprechenden Anzahl Griffel in Beruhrung
4
). Die

— 3, selten 4 — Griffel sind in sehr vielen, strichweise fast in alien

Bliiten bei Beginn der Auswartsbewegung der Perianthblatter kurz

und wenig entwickelt. Sie stehen entweder senkrecht zur Bluten-

ebene oder — haufiger — ein wenig nach aussen geneigt; sie sind

entweder ganz gerade, oder es ist ihr oberes Ende bogig oder hakig

so weit nach aussen hinabgekriimmt, dass es ungefahr parallel zur

Blutenebene steht. Ihre Spitzen liegen entweder in der Hohe der

episepalen Antheren oder — oft recht bedeutend — tiefer, viel

seltener ein wenig hoher als diese. Die Griffel entwickeln sich nun

langsamer oder schneller weiter. Der Griffel neigt sich mehr oder

weniger weit nach aussen, tordiert nach links bis um 90° und sem

— in der Lange wechselnder — oberer Teil kriimmt sich entweder

bogig oder hakig, und zwar in der Weise, dass sein Ende entwedei

schrag nach der linken Seite oder direkt — ungefahr parallel zu

dem den oberen in der Lange ubertreffenden, wenig gebogenen,

unteren Teile des Griffels
5
) — abwarts gerichtet ist. In den iibngen

Bliiten sind die Griffel bei Beginn der Perianthoffnung schon m*B*

oder weniger weit entwickelt. Wenn die Entwicklung des Griffels

nach der Perianthoffnung schnelle Fortschritte macht, oder wenn der

1) Manchmal erst, wenn sich die episepalen Antheren bereits beruhren.

2) Die episepalen Staubgefasse tordieren nicht oder nur wenig.

3) Hin und wieder jedoch verspatet sich das Anfspringen der PollensW

eines Teiles der Antheren oder samtlicher Antheren der Blute mehr oder wenl

^Q|j

Hin und vrieder bleiben einige — ausserlich ganz normale — Antheren dauer

geschlosscn.
nlir

4) Der Griffel trSgt von der Basis ab Narbenpapillen. Diese stehen uuieu

an der Innenseite, treten weiterhin auch auf die Seitenflanken fiber und bedec

^
das Griffelende rings herum. Die Papillen nehmen nach der Griffelspitze hm

Lange zu.

5) Haufig tordieren und krummen sich nicht alle Griffel der Blute gleich.
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Griffel schon bei Beginn der Perianthoffnung weit entwickelt ist, so

beriihrt sein oberer Teil, und zwar entweder mit seinem rings herum
mit Papillen besetzten Ende oder mit einer papillenbesetzten Seiten-

flanke etwas unterhalb des Endes, die Anthere des entsprechenden

— episepalen — Staubgefasses *) in der Kegel schon, wenn dieses

ungefahr senkrecht zur Bliitenebene steht oder sogar noch ein wenig
nach aussen geneigt ist. Falls die Entwicklung des Griffels aber

langsamer verlauft, so findet die Beriihrung in der Kegel erst statt,

wenn sich die episepalen Staubgefasse einwarts neigen, und zwar
vielfach, vorziiglich wenn die Griffel sehr kurz sind und sich wenig
krummen, erst dann, wenn sich ihre oberen Enden bereits kreuzen 2

)
8
).

Zu dieser Zeit pflegt kein Pollen mehr an den Antheren zu haften,

so dass keine Bestaubung der Narben, die sonst bei der Beriihrung
durch episepale Antheren regelmassig stattfindet, erfolgt. Im weiteren

Verlaufe ihrer Entwicklung neigen sich die Griffel, wenn sie nicht

durch anliegende episepale Staubgefasse daran gehindert werden 4
),

•eta hiiufig so weit nach aussen, dass ihre oberen Enden in gleicher

Hohe mit den Antheren der, wie schon gesagt wurde, recht kurzen
epipetalen Staubgefasse stehen 6

). Gleichzeitig krummen sie sich 6
)

meist in der Weise, dass einer oder zwei von ihnen, selten sie alle

drei — haufig allerdings nur mit ihren unteren Teilen — eine ent-

jwechende Anzahl dieser Antheren beruhren 7
). Die epipetalen

Staubgefasse sind zur Zeit der Beriihrung entweder noch ein wenig
auswarts geneigt oder stehen schon aufrecht oder haben sich sogar

seitlichen Staubgefasse oder
rechten oberen seitlichen unc
'ie Antheren der beiden letzteren Staubgefasse und die Anthere des linken oberen
seitlichen Staubgefasses.

_ Jh In der Regel beruhren in diesera Falle die Anthere nur die unteren, nur
>Parhch mit Papillen besetzten Telle der Griffel.

G ff

Vlelfacn findet aber auch am Schlusse der Bewegung keine Beriihrung der

so?vT 7 Vorzu^lich wenn diese sehr kurz sind — durch die Antheren statt. Auch

k

e Gnffel
» welche bei Beginn der Perianthoffnung schon weit entwickelt sind,

romen hin und wieder erst sehr spat — und haufig nur mit dem unteren, spar-
mit Papillen besetzten Teile — oder gar nicht mit den episepalen Staubgefassen

sTrh° l
r

u
WeDigStens nicht mit deren Antheren - in BerGhrung, vorziiglich wenn sie

stark geneigt oder gekrummt haben. Manchmal sind s

Jinn der Perianthoffnung so stark geneigt oder so gebogen, dass ihre
118 die Antheren stehen.

Enden tiefer

4)Vgl.S..-,7.3, Anm. 4.

f
Haufig neigen sie sich aber viel mehr.

*erde
^ nkht durch anl5egende episepale Staubgefasse daran gehindert

]
,

'' In der Regel mit den Antheren der beiden unteren seitlichen
D der Anthere des linken oberen seitlichen Staubgefasses.

Staubgefasse
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380 A. SCHULZ:

schon mehr oder weniger weit einwarts geneigt 1
). In recht vielen

Fallen haftet zur Zeit der Beriihrung noch Pollen an den Antheren,

so dass eine Bestaubung der Narben stattfinden kann 2
). Zur Zeit

der Beriihrung der Narben durch die episepalen Antheren haftet

stets noch reichlich Pollen an den Antheren.

Entsprechend dem Grade der Beleuchtung der Blute verlauft die

vorstehend geschilderte Entwicklung ihrer Teile schneller oder lang-

samer. Bei heiterer, warmer Witterung haben in den Morgenbliiten

der Individuen lichter Walder und Gebiische 3
) am Spatnachmittage

die Staubgefasse samtlich ihre — erste — hyponastische Bewegung

beendet. In den meisten dieser Bliiten machen die Staubgefasse kerne

weiteren selbstandigen Bewegungen. Sie werden aber in der Regel

sehr bald durch den sich schnell vergrossernden Fruchtknoten etwas

nach aussen gedrangt, Hierbei verwelken sie und dann vertrocknen

sie samt den Griffeln, die sich an diesem Tage noch etwas verlangert

und starker gekriimmt und dabei wieder mehr oder weniger weit

einwarts bewegt haben. In den iibrigen — wenigen — von diesen

Bliiten machen die Staubgefasse am nachsten Morgen 4
) eine zweite

epinastische Bewegung, durch welche sie meist in eine mehr oder

weniger stark nach aussen geneigte Stellung gelangen
6
). Nach einiger

Zeit bewegen sich die Staubgefasse, oft sehr ungleichmassig, wieder

einwarts. Die Griffel wachsen wahrend dieser Bewegung weiter. Sie

1) Eine spate Beruhrung findet vielfach auch in dem Falle statt, dass der

Griffel durch ein fest anliegendes episepales Staubgefass nach innen gedi

2) Wahrend es bei Armaria serpyllifolia ganz gleichgiiltig ist, ob die Narben

durch epipetale Antheren bestiiubt werden, da stets schon eine ausreiel

staubung derselben durch episepale Antheren stattgefunden hat, ist es bei

trinervis nicht so gleichgiiltig, ob eine Bestaubung durch epipetale Antheren stat
-

findet oder nicht, da bei ihr meist nicht alle drei Griffel, nicht selten sogar nur

einer, ja selbst gar keiner der Griffel mit episepalen Antheren in Beruhrung koinnien

und durch diese bestaubt werden. Es reicht bei Moehringia trinervis allerdings eine

gerixtgere Anzahl Pollenkorner zur Befruchtung der Eizellen samtlicher s*™™'

anlagen des Fruchtknofcens aus als bei Arenaria serpyllifolia, da die A

Samenanlagen jener Art nur ungefahr halb so gross ist als die dieser Art, nann

10—12 bei jener, gegen 20—25 bei dieser. ,

Bestaubung der Narben durch Insekten findet bei Moehringia trinervis
^
no

seltener statt als bei Arenaria serpyllifolia, da die unscheinbaren — die B

sind ebenfalls weiss -, duftlosen, aber ebenfalls honigabsondernden Bluten no

sparlicher von Insekten besuclit werden als die von Arenaria.

3) Ich konnte leider nur in Gebiischen und Waldern wachsende Indm<W

4) Das Perianth der Bluten von Moehringia

Nacht, noch bei triibem Wetter, und ist auch im dichtesten 8

ganzen Dauer des Bluhens geoffnet. Auch am Schlusse des Bliihens zieh

Kelch nur so weit zusammen, dass er ungefahr eine zylindrische Gestalt <

5) In manchen Bluten neigen sie sich allerdings nur wenig nach an

gehen sie sogar uber eine zur Bliitenebene senkrechte Stellung nicht hma
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neigen sich mehr als vorher, ihr oberer Teil kriimmt sich starker

— er macht nicht selten eine bis aridertbalb schrag aufsteigende

Spiralwindungen - und auch ihr unterer Teil kriimmt sich in der
Hegel mehr oder weniger stark konvex nach innen. Sie werden von

Bestaubung ihrer Xarben verbunden, da entweder die Antheren schon
von den Filamenten abgefallen sind, oder, falls sie noch an den
Filamenten sitzen, doch an ihnen in der Regel kein Pollen mehr
haftet. Hierauf verhalten sich diese Bluten wie sich die vorhin ge-
schilderten am zweiten Tage verhalten.

An starker beschatteten Stellen dagegen beenden in den Morgen-
bliiten die Staubgefasse ihre erste hyponastische Bewegung vielfach
erst am Vormittag des nachsten Tages. In einem Teile dieser Bluten
fiihren die Staubgefasse eine zweite epinastische und hyponastische
Bewegung aus.

In denjenigen Bluten, deren Perianth sich erst in den spiiteren

> ormittagsstunden oder am Nachmittag offnet, verschieben sich die
einzelnen Phasen der Entwicklung des Audroceums und (Jynaceums
n entsprechender Weise.

59. C. Wehmer: Die Bildung freier Oxalsaure durch

Aspergillus niger.

Mit Tafel XVI I.

Eingegangen ant 20. .hili 1906.

Xachdem ich bei friiheren Studien 1

) fiber die Oxalsaurebildung
'
urch Aspergillus niger stets reichliche Abspaltung freier Saure kon-

statiert hatte, wollten die einige Jahre spiiter
2
) angestellten Versuche

nicht gelingen, die Yersuchskolben wiesen nur undeutliche Saure-
bildung auf. Die ersten Versuche waren in Leipzig, die spateren in
Hannover angestellt; der verschiedene Ausfall hat vermutlich seinen
rund in irgend einer ungleichen Beschaffenheit der verwendeten

«^

einischen Praparate. Anscheinend unbedeutende Anderungen in

' !'
r i,,lrlr>sl"i.i:>zusainmensetzung beeinflussen das Sauerungsvermogen

leses Pilzes bekanntlich schon erheblich.

Xr }
Bildung dPr Oxalsaure im Stoffwechsel einiger Pilze. Bot. Zeitung 1891,

]sl|- jjf**
Oxalsanregarung durch Aspergillus nhjer. Centralbl. fur Bakter. II,
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