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Anwendung bringen. Als ich 1914') einige neue Arten beschriebj

hatte ich ihm noch keine Aufmerksamkeit geschenkt. In der

kurzen Zusammenstellung der hormogonen Cyanophyceen d<3s

mittleren Saaletals^) kam es ebenso noch wenig zum Ausdruck.

Immerhin bin ich von seiner Brauchbarkeit völlig überzeugt.
Oscülatoria curvkeps Ag, var. violescens mihi dreht zum Beispiel

immer nach rechts, Phormidium antumnale (Ag.) Gora. desgleichein,.

Oscillatoria limosa Ag. und Phormidium uncinatum (Ag.) Gom. da-

gegen nach links. Gerade die beiden eben genannten Oscillatoria'

Arten, die sonst gar nicht leicht zu unterscheiden sind und ehemals

unter einem Artnamen genannt wurden, lassen sieh leicht ausein-

ander kennen. Aber auch auf die Lprigbya-Arten wird sich das

Hilfsmittel ausdehnen lassen.

Hoffentlich wird das Verfahren bald von einer anderen vSeite

geprüft und auf möglichst viele Arten ausgedehnt werden.

63. Hugo Fischer: Anemone alpina L. mit monströsem

Blütenhailblatt.

(Mit 1 Abb. im Text.)

(Eingegangen am 10. Dezember J919.)

Im August 1889 fiel mir am Nordabhang der Kesselkopp^
im Riesengebirge unter den zahlreich dort blühenden Alpen-Anemonen
eine auf, welche durch die beschriebene und abgebildete Abnormität

ausgezeichnet war. Ich nahm zunächst der Merkwürdigkeit halber

die Pflanze mit und preßte sie, ohne mir mehr dabei zu denken.

Erst spät ist mir klar geworden, daß es doch eine rechte Seltenheit

sein muß, denn ich habe Riesengebirge und auch Kessolkoppe
seither wiederholt besucht, gerade im Spätsommer, wenn der

„Teufelsbart" zum zweiten Male blüht, habe aber weder dort,- noch,

in dem ganzen Verwandtschaftskreise w'ieder etwas ähnliches

gesehen.

Das eine abnorme Perigonblatt, mit 14 mm Länge um einige

Millimeter kürzer als die 6 übrigen, 7 mm breit, ist in der Mitte bis auf

4 mm eingespalten, aus dem Spalt ragt ein zusammengefaltetea

1) Berichte d. Deutsch. Botan. Gesellschaft, XXXII, 1914, Seite 122 ff.

2) He'lwigia, LVHI, 1917, Seite 842 ff.
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grünes Blättchen von 8 mm Länge hervor. Das Blatt ist nicht das

äußerste, sondern in der Deckung das 3. der 7 Perigonblätter.

Der Fund ist vielleicht nicht ohne Interesse für die Herleitung
der Blütenhüllblätter überhaupt, für welche gerade die Familie der

Rananculaceae schöne und lehrreiche Beispiele enthält. Bei .,Her-

leitung" denke ich dabei woniger an die vergleichende entwicklungs-

geschichtliche Morphologie, als an eine stammesgeschichtliche

Metamorphose; diese ist ja gewiß stets hypothetischer Art, aber

die erstere kann uns auf Fragen der hier zu erörternden Art über-

haupt keine Antwort geben.
Woraus sind die beiden Kreise einer „vollständigen" Bluten-

hülle, sind Kelch und Krone herzuleiten?

Abb. 1. Blütenhüilblatt von Anemone alpina L., mit grünem LauLblättcben

in der Mitte, 21 nat. Größe.

In dem genannten Verwandschaftskreise haben wir

1. einfache Blütenhülle, keine Honigblätter bei Anemone §

EUunemoiie und Ä. (§ Pulsatilla) alpina, bei Thalictrum und Glemails.

2. einfache Blütenhülle, meist korolloid, dazu Honigblätter,

bei Anemone § Pulsatilla außer A. alpina, bei Caltha, Trollius, Helle-

horus, Eranthis, Nigella, Jsopyrum, Myosunis, Aconitum, Detphiiiium.

3. doppelte Blüttenhülle, aber die inneren Perigonblätter sind

zugleich Honigblätter: Ranimcuhis einschl. Batrachmm und Fkaria,

und Aquilegia; Ranunculus mit kelchartigera, Aqnilef/ia mit korolloidem

Außenperigon.
4. doppelte Blütenhülle, Kelch und Krone, keine Honigblätter:

Paeonia, Actaea, Adonis.

(Wir beschränken uns auf die mitteleuropäischen Vertreter, die

vollauf genügen, um, worauf es ankommt, zu erläutern.)

Den ersten Fortschritt innerhalb des Kreises zeigt Anemone

§ Pulsatilla, deren Honigblätter noch sehr an Staubblätter gemahnen;
die Honigblätter finden ihre eigenartigste Ausbildung dann bei
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Nigella, Aconitum, DelpJdnium; ganz wie Kronblätter, im Gegensatz
zum Kelch, erscheinen sia bei Eammculus, um bei der 4. Gruppe

(s. 0.) nur noch Kronblätter darzustellen.

Hier haben wir den recht deutlichen Hinweis, wie die Blumen-

krone stammesgeschichtlich durchMetamorphose aus einem staminodial

gewordenen Staubblattkreis hervorgegangen sein mag; auf eine

enge Verwandtschaft zwischen Korolle und Staubblättern deuten

ja auch die „gefüllten" Blüten, die mit verschwindend wenigen
Ausnahmen {Mimulus hyhr., Campanula medium) durch Entwicklung
von Staubblattanlagen zu Blumenblättern entstehen. AVeitere Bei-

spiele: der allmähliche üebergang von Staub- zu Perigonblätteru
bei Nym])liaea, und Capsella hursa pasforis var. apetala, die an Stelle

der 4 Fetalen 4 Staubblätter, deren also im ganzen 10, besitzt.

Das äußere' Perigon, den Kelch, haben wir wohl Anlaß, im

Gegensatz zur Blumenkrone auf Hochblätter, also auf ursprüngliche

Assimilationsorgane zurückzuführen, oder m. a. W,: im allgemeinen

(Ausnahmen vorbehalten) sind die Blumenblätter als metamorphosierte

Sporophylle, die Kelchblätter als metamorphosierte Trophophylle

anzuspi echen.

Ein Vorkommen, wie die oben beschriebene und abgebildete

Monstrosität, legt ebenfalls letztere Deutung nahe; erinnert sei noch

an die stark laubblattähnliche Beschaffenheit der Blütenhülle von

Hellehorus. Eigenartigen Übergang von Laubblättern zu einem

kelchartigen Gebilde zeigt Anemone § Heimtica, bei korolloidem

Außen- und fehlendem Innenperigon.
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