
48. W. Jungmann: Beobachtungen Uber die Entfaltung

und die Bewegung der Lippe von Masdevallia muscosa Rchb. f.

(Mit 2 Abbildangen im Text.)

(Eingegangen am 20. April 1921. Vorgetragen in der Jalisitzung.)

In GOEBELs „ Entfaltungsbewegungen der Pflanzen" kam mir

eine Bemerkung1
), die zur Beobachtung der Biute von MasievdiUa

muscosa Rchb. f. aufforderte, gerade zur rechten Zeit zu Gesicht,

urn an einer im Palmengarten zu Frankfurt a. M. befindlichen

Pflanze Untersuchungen ausfiihren zu konnen2
). Es war leider

nur eine einzige Knospe vorhanden, merkwiirdigerweise in der

zweiten Novemberhalfte — die gewohnliche Bliitezeit ist Mai bis

August — und somit die Versuchsmoglichkeit eine beschrankte.

Da die wegen ihrer reizbaren Lippe bemerkenswerte Orchidee

selten in Kultur anzutreffen ist, so liegen meines Wissens nur

zwei Mitteilungen fiber eingehendere Untersuchungen an lebendera

Material vor. OLIVER3
) hat an einer Pflanze in Kew und HABER-

LANDT4
) an abgeschnittenen, von dort iibersandten Teilen, Be-

obachtungen anstellen konnen. REICHENBAOH5
), der die Masdevallia

benannte, sah nur Herbarmaterial. Anderweitig verzeichnete Mit-

teilungen, soweit sie nicht von Zuchtern6
) oder botanischen Garten')

stammen, gehen auf die bezeichneten Quellen zuriick.

Die EDtfaltungsbewegung der Bliite von Masdevallio muscosa

hangt wohl in ihrer Dauer von verschiedenen Umstanden ab, vor

1) GOEBEL, K., Eatfaltungsbewegungen d. Pflanzen. Jena 1920. p. 49—61

2) Der Leitung des Gartens spreche ich auch an dieser Stelle fur ihr

EntgegeDkommen den verbindlichsten Dank aus.

3) Oliver, P. W., Oi the Sensitive Labellum of MasdwaUia tmueosa

Rchb. f. Annals of Botany, Vol. I. Pebr. 1888, p. 237—253. 1 Taf. (Ref. Bot.

Zentralbl. 1888. 36. 294/96.)

4) Haberlandt, G., Sinnesorgane im Pflanzenreich. II. Anfl. 1906,

p. 81-85. 1 Taf.

5) Gardeners' Chronicle, April 1875, p. 460.

6) Gardeners' Chronicle, Sept. 1881, p. 336. List of Garden Orchids

(kurze Notiz).

Gardeners' Chronicle, Jani 1887, p. 836 (Aufsatz d. Entdeckers d. Reiz-

tewegung) teilw. angef. in Veitch, Manual of Orchidaceous Plants I.

Miethe, E„ Orchis (Beilg. d. Gartenflora) Nr. 7, p. 104-106, 1913 Abb.

7) HOOKER, J. D., Botanical Magazine. Vol. 125. 1899, t. 766*.
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allem von Temperatur, Licht, Feuchtigkeitsgehalt in der Pflanze

selbst und in der umgebenden Luft. Deshalb erscheint es wenigei

wichtig die genaue Zeitdauer der gesamten Bewegung festzuhalten.

in diesem Falle etwa 4 Tage, als vielmehr die Art der Entfaltung

selbst. Zuerst losten sich die 3 Sepalenspitzen auseinander, die

sich mit ihren umgebogenen gedrehten Endigungen umgriffen

hatten. Dann spreizten sich die schmalen Teile der Sepalen lang-

sam auseinander, so daB man bald die kleinen zu einem Bogen vor

der Saulenspitze zusammenschlieBenden Petalen und den rotbraunen

Ilia muscosa. (Zeichnung nach Photogr.) ;!

2 n. Gr.

i geoffneter Lippe. 1, 2, 3 -Sepalen, P. = Petalen,

Pe. =Petaleinbuchtnng, C. = Saal , E. = Emergenz, Fl.-FQhlleiste, Z.=Zapfchen.

Saum der Lippe wahrnahm. Hatten sich dann die Sepalen, deren

Innenseite glatt, und deren AuBenseite gerippt ist, je in etwa halber

Lange zuruckgeschlagen, so blieb infolge ihrer basalen Yer-

wachsung ein Hohlraum bestehen, aus dem teilweise die Saule,

die Petalen und die Lippe heraussahen. Die Offnung war an-

nahernd ein liingliches Fiinfeck. Die zwei langen Seiten wurden

durch die Wande der unteren Sepalen gebildet. Diese zeigten an

ihrer unteren Verwachsungsstelle eine schmale Ausbuchtung (3. Seite).

in die sich spater die Lippe legte. Nach oben wurde die Offnung

von dem 3. Sepalum umschlossen, das eine Einfaltung der Innen-

seite aufuies und somit einen Winkel bildete (4. u. 5. Seite), in

den sich der Siiulenrucken einfiigte. Die Stellen der Sepalen, unter

denen in der Knospenlage die beiden Ecken des Lippenbreitteiles
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298 w. Jungmann:

lagen, kennzeichneten sich durch eine Beule auf jeder AuBenseite.

Waren die Sepalen fast ganz zuriickgeschlagen, dann begann die

Lippe ihre langsame Abwartsbewegung, bis sie schlieBlich mit

ihrem Schmalteil in der oben erwahnten Ausbuchtung liegend

herabhing. Die Entfaltuugsdauer der Lippe betrug 40 Minuten.

Die Lippe war vor ihrer Entfaltung nicht durch die Petalen fest-

gehalten, wie GOEBEL vermutete, sondern, wie ich sehen konnte,

frei mit deutlichem Zwischenraum.

In gleicher Weise wie die Entfaltung geht auch die Bewegang
der Lippe vor sich, wenn sich die letztere wieder aus der „Knospen-

lage" herabschlagt. In dem geschlossenen Zustande war der Lippen-

breitteil der von mir beobachteten Bliite vollkommen. unter die

Petalen hineingeklappt im Gegensatz zu OLIVERS Darstellung Fig. 5

und 10, aber in UbereinstimmuDg mit Fig. 2 in Botanical Magazine

tab. 7664 (s. Abb. 2, 1). HABERLANDTs Zeichnung ist insofern nicht

richtig, als auf Taf. VIE Fig. 13 die Sepalen dort nicht zuriick-

geschlagen sind und der Fruchtknoten sich geradlinig statt in

scharfem fast rechten Winkel in den Blutenstiel fortsetzt u. a. in

Fig. 12 die Emergenz zu lang gezeichnet ist. Vielleicht sind die

Fehier auf das welke Untersuchungsmaterial zuriickzufiihren. Die

Petalen bilden an der Stelle, an der ihre stumpfen Enden zu-

sammenstoBen, unterseits eine kleine Einbuchtung (s. Abb. 2, 1),

durch die ein gelbliches Zapfchen, das sich in der Mitte des

vorderen Lippenrandes befindet, bei jedem Offnen und SchlieBen

der Lippe hindurchgefuhrt wird. Infolge eines giinstigen Urn-

standes konnte ich die einzelnen Stellungen der Offnungsbewegung

festhalten. Ich hatte bereits das ganze Perianth mit Ausnahme

der Lippe entfernt, und um die Seitenansicht bei ' schwacher Ver-

griiBerung zeichnen zu konnen, die Bliite unter das Mikroskop ge-

bracht; durch Festdriicken des Stieles mit Plastillin wurde er-

reicht, daB die Bliite horizontal frei stand. Wahrend des Zeichnens

fiel mir eine kleine Bewegung der Lippe auf, und ich konnte den

Offnungsbeginn feststellen. Mit Hilfe des Zeichenapparates und

haufig gewechselten Zeichenblattern gelang es mir, die in der Ab-

bildung 2 wiedergegebenen Einzelbilder festzulegen. Die ganze

Bewegung, die sich in gleicher Weise wie die Entfaltung und alle

anderen Offnungsbewegungen der Lippe abspielte, nahm in diesem

Falle die Zeit von 4s6 h bis 5s5 h in Anspruch. Wie auch aus

anderen Versuchen hervorging, schwankte die Dauer dieser Be-

wegungen zwischen etwa 30 bis 90 Minuten. Jedenfalls ist die

Bewegung eine langsame und kein Fallen, wie BEAN in G-ard.

Chron. 1887 schreibt oder MlETHE annimmt. Aus der Fig. 2, I
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geht hervor, dafi bei geschlossener Lippe das Bandchen oder Oe-

lenk, in dem 3 auCerlich deutlich wahrnehmbare GefaBstrange ver-

laufen, sich fest urn die Emergenz herumlegt, entgegen anderen

v..x. \ >

Abb. 2. Fig. 1. Sftule (S), Petal en (P) und Lippe (Lb Lippenbreit-

teil, Ls = Lippenscbmalteil) von oben. G = Gelenk, B = Einbachtung

unterseits der Petalen. (n. Bot, Mag. t. 7664.)

Fig. 2. Schematische Darstellung der Offnnngsbewegang.
Seitenansicht von SauIenfoB (Sf). Emergenz (E), GeleDk (G) und Lippe (Lb

undLs wie bei Fig. 1). Stark gezeichoet Stellung I. bei geschlossener Lippe.

Strich pnnktiert Stellung II. bei gedffneter Lippe. Gestriehelt der UmriB der

Lippen-Oberseite. Die einzelnen Stellungen alle 10 Min. gezeichnet.

Vergr. 29facb.

bisher bekannten Zeichnungen. Bei der Abwiirtsbewegung des

Lippenbreitteiles wurde die Emergenz, die an ihren Ecken zwei

Fiihrungsleisten oder Vorw5lbungen hat, langsam vorwiirtsgedriiekt
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und schnellte, als sie Spielraum batte (etwa in der 503h Stellung),

etwas vor. Es ist also nicht ausgeschlossen, daB auBer der Be-

wegung, die rait Hilfe des Gelenkes bewirkt wird, auch noch eine

federnde Kraft durch die Emergenz ausgeubt werden kann. Die

nach nickwarts ziehende Kraft des Gelenkes drehte das aus Band-

chen und Lippenscbmalteil gebildete Winkelstiick urn die glatte

Emergenzkante berum, die entsprecbend den Eippen des Bandchens

3 sanfte Rillen zeigt. Dadurcb erklart sicb aucb der groBere Aus-

schlagswinkel, somit die raschere Abwartsbewegung der Lippe von

der 46511 zur b0&h Stellung im Gegensatz zu dem in fast derselben

Zeit vor oder nacbher zurtiekgelegten Weg. Das Gelenk bog sicb

dabei stark nach binten aus mit deutlicber Einbucbtung nabe der

Saulenansatzstelle. SchlieBlich war die Lippe soweit herabgebogen,

daB ein aucb von vorne deutlicb sicbtbarer Zwischenraum zwischen

Emergenz und Scbmalteil der Lippe entstanden war.

Bereits OLIVER batte nachgewiesen, daB die „Fublleiste'a
)

die einzige reizwabrnebmende Stelle der Lippe war. Diese Fest-

stellung konnte bestatigt werden. Wurde der Reiz ausgelost, dann

bewegte sicb die Lippe schnell aufwarts bis zu der Stellung, in

der sie mit der Emergenz zusammenstieB. Dieser Widerstand

wurde aber rascb iiberwunden und die Lippe scbnappte zu. Trotz-

dem sich die ganze Bewegung in einigen Sekunden vollzog, konnte

ein Unterscbied in der Gescbwindigkeit der Teilbewegungen be-

merkt werden. Die Verscbiedenartigkeit lieBe sicb erklaren, wena

man annabme, daB wahrend des Haltes vor der Emergenz eine

Druckverstarkung so lange stattfande, bis der Widerstand iiber-

wunden und die Emergenz am Lippenscbmalteil abgerutscbt und

in den Gelenkbogen eingescbnappt ware.

Das Zuklappen der Lippe fand aber nicht nur infolge Be-

riibrungsreizes statt, sondern, wie auch OLIVER schon mitteilte,

bei Einbruch der Nacht als „Sehlafbewegung". Verdunkelungs-

versuche sollen bei Gelegenheit wiederholt werden, da die bereits

ausgefiihrten keine eindeutigen Ergebnisse zeigten. Ferner konnte

icb mehrfacb die Bewegung auslosen, wenn ich die abgeschnittene

Bliite mit geoffneter Lippe vorsichtig aus luftfeucbtem in luft-

trockenen Raum, z. B. Heizungsnahe brachte. Das Zuklappen ge-

schah hierbei ebenso plotzlicb wie sonst. Hier liegt es nahe, Ver-

gleiche mit den Erscheinungen zu zieben, wie sie HOFMEISTER

1) Hdwtb. d. Natarw. VUI, p. 296. Von KNIEP irrtamlich mit „Haar-

kamm" bezeich.net. Im Gegensatz zam behaa

oder der Eamm vollkommen kahl.
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als Therrnonastie oder PFEFFER als Hygronastie bei Mimosa be-

obachtet haben. Auch solange die Brute noch nicht abgeschnitten

war, konnte eine Einwirkung der Feuchtigkeitsverhaltnisse fest-

gestellt werden. Im feuchten Raum dauerte es weniger lang, bis

sich die Lippe herunter zubewegen begann als im trockenen; ein

Umstand, den ich zum Nachteil meiner Versuche leider zu spat

wahrnahm. Durch Beriicksichtigung dieses Verhaltens konnte an

einem Tage innerhalb 10 Stunden an der abgeschnittenen Bliite

die Bewegung 7 mal hervorgerufen werden. Auch als alle Sepalen

fortgeschnitten waren, gelang der Versuch noch 2 mal. Es ist

nach den Beobachtungen wohl auBer Zweifel, daB die Turgorkraft

die Hauptrolle bei dem Entfalten sowohl wie bei den spateren

Iieizbewegungen spielt. Das Gelenk oder Bandchen fiihrt also

aktiv die Bewegung aus, wie GOEBEL vermutete.

Es ist zwar die Blutenbiologie bei Masdevallia muscosa noch

nicht geklart, aber man darf wohl annehmen, daB HOOKERs An-

sicht nicht der Wahrscheinlichkeit entsprechen wird, wenn er fiber

das gefangene Insekt schreibt: „The insect is then in a position

to detach the pollen, which on its release by the blade falling

back, is carried off." Schon OLIVER hatte vor HOOKER geauBert,

daB ein zwischen Saule, Lippe und Petalen eingesperrtes Insekt

nur durch das Loch an der Spitze entweichen konnte und dabei

den Pollen mitnehmen muBte. Betrachtet man ahnliche Ein-

richtungen, bei denen sich die Bestaubungsvermittler ebenfalls

durch solche Engpasse drangen miissen, z. B. Paphiopedilum, Cory-

anthes u. a., so werden wir uns OLIVERS Auifassung anschlieBen.

Dieses Mal bin ich auf mikrochemische und anatomische

Untersuchungen nicht eingegangen, hoffe aber dariiber Mitteilung

machen zu konnen, wenn die Pflanze dazu wieder Gelegenheit

bieten wird.

Botanisches Institut Frankfurt a. M.
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