
: Zygomorphe , .

86. Friedrich Hildebrand: Uber drei zygomorphe

mannliche Bliiten bei einer Begonie.

Mit drei Figuren im Text.

Eingegangon am lt>. Dezember 19(XJ.

Wahrend bei Pflauzen, dereu Bluten zygomorph sind. nicht pir

zu selten sich aktiuomorphe Bluten, Pelorien, bilden, von denen neuer-

dings die durch die Handelsgarten verbreitete pelorische Form von

Antirrhinum majus als besonders interessant sich gezeigt hat, so ist

es hochst selten, dass austatt aktinomorpher Bluten sich zygomorphe

ausbilden. Einen solchen Fall beschrieb ich schon fruher von einer

Fuchsia 1

), und bei der grossen Seltenheit der betreffenden Falle scheint

es mir geeignet, eine Beobachtung zur allgemeineren Kenntnis zu

bringen, welche ich diesen Herbst an einer Begonie machte, deren

speziellen Xamen ich jedoch nicht anzugeben weiss, was aber nicht

von besonderer Bedeutung sein dfirfte. tis ist eine Art mit Blatterii

denen des Eicinm ahnlich, aber ungleich geteilten, und gehort H

den strauchigen. Ihre hellrosa Bluten stehen in reichen, aufrechter

Blutenstanden. An diesen ist, wie gewohnlich bei Begonien. <
»*

Endbliite immer mannlich und radiar gebaut. ebenso die nachs

-

folgenden, und diese Bluten stehen immer ganz aufreclit. Hire Ac i»<

An°drei° Blutenstanden verhielt sich nun aber die mannUelu

tindblute ganz anders. Der Stiel derselben war namlicli an Ht IIH

Ende, dicht unter deni Ansatz der Blutenblatter, umgebogen. un^
^

hatten diese nicht eine horizontale Lage, sondern

Laufe der Entwicklung eine vertikale Lage an und standei

Blutenstiele etwa wie ein Orchideenperigon

Liuf dem

Fruchtknoten.

1) Bot. Centralblatt 1 Nr. .-»/<;.
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Mit dieser veranderten Richtung stand es nun in offenbarem Zu-
saramenhang, dass die Blute zygomorph gewordeh war; ausserdem
liatte sie sick aber audi, gegeniiber den normalen mannlichen Bliiten.

welche auf diese endstandigen folgten, in der Zahl und Form ihrer

Bliitenblatter sehr verandert, anstatt der vier normalen Bliitenblatter,

von denen zwei grosser, als die beiden anderen sind, liatte sie deren
nur zwei, und das obere hatte eine helmartige Gestalt, das untere
war loffelartig, am Elide schwach zweispaltig und bedeutend kleiner
als das obere. Durch dieses Verhaltnis fieleu die interessanten
Bluten sehr auf gegeniiber den normalen, aktinomorphen, anderen
mannlichen Bluten derselben Pflanze.

Ausser diesen Formverhaltnissen zeigte das obere der beiden

ftetenblatter im Laufe der Bliitezeit noch eine sehr auffallende-

%entumlichkeit in seiner Richtung zum Horizont, indem es zuerst,

*u»- 1) etwas geneigt lag, dann, Fig. 2, sich mehr aufrichtete und
schliesslich, Fig. 3, ganz aufrecht stand. Dies hing damit zusammen.
dass der Blutenstiel am Ansatz der Blumenblatter sich mehr auf-

richtete, aber aueh mit der selbstiindigen Aufrichtung des r.beren

Bliiteiiblattes; das untere blieb dabei in seiner urspriinglichen Lage.
Durch diese Verhaltnisse wurde bewirkt, dass die Antherenachse,
welche ursprunglich von dem oberen Blutenblatt iiberdeckt und da-

uurch mehr verborgen lag, freier hervortrat und schliesslich in

''onzontaler Lage aus der interessanten Blumenkrono hervorsah.

Uie beschriebenen Bluten bilden einen interessanten Fall von
1,111 Ziisiirnmenhang der Lage zum Horizont mit der allgemeinen
Gestalt der Bluten. weleher hier .d.ne km.stliehe Eingriffe sich ger
bildet hat.

87. Friedrich Hildebrand: Uber die Fruchtstiele der

Eingegangen am 19.

ngst bekanut. dass bei alien < )/>7a»a><-Arten <h<

apiralig aufgerollt sind, wovon our Cyclamen j

ie macht; dass aber die Aufrollung der Fruc

aufnierksam gemacht worden* und ich niochte daher dies

tu» und dabei audi das Verhalten der Fruchtstiele von C
I*r*icum mit in die Betrachtung ziehen.

Wenn bei diesem die Befruchtung eingetreten ist. so mat
,|| " s

- wie auch bei alien anderen Cyclamen-

A

rten, dadureh ke
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