
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-
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dass die Bluinetikr<>nr diireh die nut' ilnvr Aussonseite sich mehr

als auf der Innenseitc dehnenden Kelchblatter hervorgedriickt wird.

worauf diese, wclche nun ihren Spannungsverhaltnissen folgen

kminen. zuni Sehntz >\or jungon Frucht sich kegelig iiber derselben

zusammenschliessen. 1st dies geschehen. so fangt der Stiel der sich

bildenden Frucht an. sich umzubiegon. was uicht etwa, wie man sich

auch leicht denken kann. durcli Krschlaft'uiig desselben geschieht.

sondern dadurch, dass die eine Seite desselben starker gespannt ist, als

die andere. wnbei die Uinbiegungsriclitung des Stieles meistenteils

oine derartige ist. dass der an den goselilosson.nl Kelchblattern noch

is dioser Stiel sehr leicht an

mfzurichten sucht. DerErfok

arch dieselbe die Frucht deni

Snick. ,„!,, ,,iir Lis /.,. ilnvr Has.,
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|ler Frucht gerade und von den Windungen ausgeschlossen, weleln*

irainer ihrer ganzen Ausdeliuuug nach an einer und derselben Frucht
entweder rechtslinitiu oder linkslaufig siiid.

In hochst interessanter Weise abweicheiid zei-rt sich nun das

Drehverhalrnis bei den Stielen von Cyclamen /mmh-ynwcuut, welches
ich kurzlich in all seinen lMiasen verfoli?eii konnn-. indein ' inir von
Jieser, friiher mit Cyclamen ^v/.w^/^verwechsolt,-.,, auf Kandia

Wwtang ,.;„. |.; s bildet >i

Pruchtstiel ein so-vnannter

Uiclitmii^ verlaufen von «li

Stieles inn m . hts .

"

in l]vy

*** oder umgekehrt. Die

K-l-hl.l-m

HV r |; tM
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o62 Friedrich Heldebrand: Uber die Fruchtstiele der Cyclamenarten.

Schliesslich kommt es bei diesem Auf- und Abschwenken des

Fruchtstielendes dahin, dass die sich weiter ausbildende Frucht, wenn
sie die horizontale Lage am Boden angenommen hat, sich nicht

wieder in die Hohe bewegt, uad dass nun durch die weitere Spannunjr

<ies Stieles, in dem gleichem Sinn, die Frucht so dem Boden an-

gepresst wird, dass sie in diesen ein Stuck hineingedriickt wird und

nur mit einem Teil fiber dessen Flache hervorragt.

Ganz gleiche Erscheinungen , wie die soeben von Cyclamen

paeudo-graetmm beschriebene, beobachtete ich auch bei Cyclamen

Miharakisii, einer Art, welche sich von Cyclamen graeaim im<l

C. pseudo-graecum ausser dem allgerneinen Habitus besonders durch

das abgerundete Ende der Antheren auszeichnet; und auch bei

Cyclamen graecum wird sich die Sache ebenso verhalten, indera icl)

mich erinnere, dass ich in fruheren Jahren, wo die im Freiburger

botanischen Garten kultivierten Exemplare dieser Art Friichte ansetzten.

diese nie von Spiralwinduugen ihres Stengels eingehullt waren.

sondern, eine Strecke von diesem entfernt, dem Erdboden tmfgefrtmA

lagen. Ferner ist als vierte der hierhergehorigen Cyclamen-Arten das

' >!'i«mm_Rohlfsianum zu nennen, welches nach langem Bemiihen

endlich in diesem Herbst zur Blute gebracht werden konnte uwl

drei Friichte ansetzte, welche alsbald an ihren Stielen die von

Cyclamen pseudo-graecum oben naher beschriebene Art der Drehung

zeigten.

In dem besprochenen, nach drei Richtungen verschiedenen \er-

halten der Fruchtstiele der Cyclamen-Arten haben wir einen sehr

interessanten Fall nutzloser Verschiedenheiten vor uns. Durch alio

drei Arten der Bewegungen, welche die Stiele der Blttten machen.

nachdem die Befruchtung dieser eingetreten ist, wird ein und dasselbe

Endziel, namlich die Friichte zu ihrem Schutz an den Erdboden zu

bringen, erreicht, und es erscheint ganz gleichgultig, ob dies durch

einfaches Umbiegon des Fruchtstieles geschieht — bei C$to**
persicum — oder durch die zweierlei Art des Aufrollens die**

Stieles: bei Cyclamen graecum, Miliarakisii, pseudo-graecum und Rohlf-

sianum auf die eine Weise, bei alien andereu Cyclamen-Arten,
welche

bis jetzt bekannt sind, auf die andere. Eine Zuchtwahl hat nut

diesen so verschiedenen Wegen, auf welchen der Schutz fur die

' ydamm-Arten hervorgebracht wird, schwerlich etwas zu tun gehabt-
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