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Über Probleme der Entwickelung.
Von Georg Klebs.
In meinem Werke „Willivürliche Entwickehingsänderungen bei
Pflanzen" (1903) habe ich den Nachweis geführt, dass der Entwickelungsgang gewisser Pflanzen, der sich nnter den Bedingnngen
der freien Natnr sehr regehiiäßig vollzieht und als „typisch" bezeichnet wird, nicht notwendig gerade diesen Verlauf nehmen muss.
Vielmehr gelingt es durch mannigfache Kombinationen äußerer
Einflüsse die Entwickelung in ganz andere Bahnen zu lenken, gewisse Entwickelungsstadien, wie z. B. das vegetative Wachstum
kontinuierlich zu erhalten, die Reihenfolge anderer Stadien umzu-

kehren u. s. f. Da hier Erscheinungen vorliegen, die mir für die
Auffassung des Organismus von großer Bedeutung zu sein scheinen,
so möchte ich an dieser Stelle einige Ergel)nisse neuer Studien
über Entwickelung mitteilen, daran eine allgemeine Besprechung
des Entwickelungsganges knüpfen und schließlich die Frage nach
seinen äußeren Bedingungen eingehender behandeln, als es in meinem
Werke geschehen ist.
I.

Die Entwickelunft' von Semjjervivum.

Die
vielfach

XXIV.

Gattung Seuipervirinn, deren bekannteste Art tectomm
den Dörfern auf Däch(>rn oder Mauern gezogen wird,

in
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258

Klebs,

Über Probleme der Entwickelung.

entwickelt aus den Samen Rosetten, d. h. kurze gestauchte Stengel,
die mit dicht gedrängten Blättern besetzt sind.
Diese Blätter sind
bei Sempervivum wie bei den meisten Crassulaceen dickfleischig.
Bei den europäischen Arten von Sempervivum vermehren sich die
auf vegetativem Wege, indem aus den Achseln ihrer
meist kurze Ausläufer entstehen, die sehr frühzeitig an
ihrem Ende je eine neue Rosette bilden. Von solchen vegetativ
entstandenen Rosetten bin ich bei meinen Untersuchungen ausgegangen; hauptsächlich habe ich mit Scniperviviini Fnnkü, dann auch
mit Mof/gridgii, Re<jhiae-AmaNaeund verschiedenen Sorten der tectorumGruppe experimentiert. Die Arten wachsen seit vielen Jahren im
Garten an einem heißen trockenen Standort ohne besondere Düngung.
Unter den Bedingungen dieses Standortes wie unter denen
der freien Natur brauchen die neu entstandenen Rosetten mehrere
Die Zeit, in der der blühreife ZuJahre, bis sie blühreif werden.
stand erreicht wird, hängt sicher von den Ernährungs Verhältnissen
Wenn auch meine Versuche in dieser Hinsicht noch nicht
ab.
abgeschlossen sind, so darf ich doch schon behaupten, dass eine
Rosette im zweiten Jahre ihres Lebens blühen muss. Selbst nach
wenigen Wochen können unter besonderen Umständen die jungen
Rosetten zur Blüte gelangen. Bei Sempervivum Funldi^ das sehr
regelmäßig in jedem Sommer blüht, lassen sich bereits im Herbst,
weit besser im nächsten Frühjahr die im folgenden Sommer blühenden Rosetten an ihrer relativen Größe und Dicke mit Wahrschein-

Rosetten
Blätter

lichkeit erkennen.

Im Herbst 1902 wurden 20

kräftige Rosetten

von

S.

Funkü

einzeln in kleine Töpfe verpflanzt und kalt überwintert. Von diesen
kamen 15 zur gewöhnlichen Zeit im Juni zur Blüte. Die anderen

fünf Exemplare

pflanzte

ich

Anfang März

in

ein

gut

gedüngtes

Beet, das stets unter Glas gehalten und während der Monate März
bis Mai durch die im Boden liegenden Wasserröhren geheizt wurde

—

(Temperatur des Bodens 16 20^' C). In diesem Warmbeet entwickelten sich die Rosetten zu einer Größe, wie sie am freien
Standort nicht erreicht wird; sie kamen im Juni nicht zur Blüte.
Als ich Ende Juni eine dieser Rosetten in einen kleinen Topf mit
sandiger Erde möglichst hell und relativ trocken kultivierte, bildete
Die anderen im Warmbeet
sich im August der Blütenstand aus.
befindlichen Rosetten wuchsen ungestört weiter, sie entwickelten
10
16 junge Rosetten, die noch im Herbst desselben Jahres eine

—

neue Generation von Rosetten erzeugten. Es ist nicht zweifelhaft,
dass solche Rosetten entsprechend wie andere Pflanzen, z. B.
Glcchoma, Rnmex acetosa unter fortdauernd günstigen Ernährungsbedingungen nur wachsen und sich vegetativ vermehren müssen
olme jemals ihr ,.Ziel" oder ihren ,.Zweck", nändicli die Fruchtl)ildung, zu erreiclien.
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Für den Vorsuch

wui-deii

Rosetten

l)enut/t.
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die

«insclKMiiciid

das Blühen vorhereitende Bescliall'eulieit
hesaüen, dnrch die sie sich von den jüngeren Rosetten ansz(uclineten.
Die Vorbereitnngen können aber viel weiter fortgebereits eine gewisse innere,

schritten sein, und doch gelingt es, sie wieder rückgängig zu macluni

vegetative Wachstum hervorzurufen.
Das erste ganz
Keimzeichen einer blühreifen Rosette ist die Fidiigkeit
ihres Vegetationspunktes, sich in wenigen Wochen zu strecken und

und

das

sichere

einen Stengel zu bilden, der zum Unterschiede von der Rosettenachse mit locker

stehenden und kleineren Blättern l)esetzt
Schon im Herbst können einzelne
Rosetten so w^eit vorgeschritten sein, dass
diese Streckung bei mittlerer Temperatur
ist.

— 23°)

im

Dunkeln

innerhalb drei
wie ich es im letzten
November beobachtet habe. Im Januar
1903 sah ich den gleichen Prozess in
dem warmen hellen Versuchs-Gewächshaus, im Frühjahr nach einem 14tägigen
Aufenthalt im Dunkeln bei 30". Als der
sich streckende Stengel einige Zentimeter
hoch war, wurden die Pflanzen hell und
mäßig feucht gestellt. Dann bildete der
Stengel an seiner Spitze eine neue Ro(18

Wochen

erfolgt,

sette (Fig.

1).

Die Umwandlung eines Stengels, der
zur Infloreszenz bestimmt ist, in eine Rosette, lässt sich noch auf einem anderen

Wege im Frühsommer

erreichen.

Ich

Rosetten von Anfang April in kleinen hell stehenden Gewächshäuschen, die aus weißem, rotem
oder blauem Glas hergestellt waren. Für
die Versuche kommt hier zunächst das
blaue Glas in Betracht, das für unser
kultivierte

Auge

blühreife

hell-grünlich-blau

Spektrums zum

erscheint

und

Sempervivum

FunJcii.

Pflanze 28. 'IV. 1903 im Thcr13./ V. rotes Gewächshaus, 23. 'V. hell, raäliig
feucht; gez. 9. Juni 1903.

mo.statbei 30",

die rotgelben Strahlen des

Die Erfahrungen
mit verschiedenen Pflanzen lehrte, dass in diesem blauen Glashause
die Bildung organischer Substanz sehr stark vermindert ist, so
dass solche Pflanzen, wie Lohelia., Minmlus u. a., die keine Reservestoffe zur Verfügung haben, in kurzer Zeit verhungern.
Der Verbrauch organischer Substanz ist bei diesen Pflanzen größer als der
Aufl)au. Die Senipervivtnif - Avten enthalten in ihren Rosetten größ(;re
Mengen plastischer Stofl'e imd kömien daher in Verbindung mit
allergrößten

Teil

absorbiert.

17*

2G0
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schwaclien Kohlensäiirezersetziing den ganzen Sommer in
blauen Licht leben.
Die Exemplare von F/inJm, aljjinum
Reginae-Aumliae^ die seit Anfang April im blauen Lichte wuchsen,
streckten ihre Lifloreszenzachse, kamen aber nicht zur Bildung von
Blüten.
S. Reijinae-AmaUae. bei der wahrscheinlich schon weitergehende Vorbereitungen dafür vorhanden waren, bildete an der
Spitze des Stengels eine Gruppe von vier Rosetten.
Die Exemplare
von Funldi und alpimuii vermochten nicht Rosetten zu bilden,
sondern wuchsen langsam als einfache Stengel weiter. Eines der
Exemplare wuchs bis zum Herbst zu einer Länge von 19 cm; ein
anderes Exemplar blieb kürzer, erzeugte aber mehrere Ausläufer,
die bis jetzt eine Länge von 9 cm erreicht haben, ohne an ihren
Enden zur Rosettenbildung zu schreiten. In diesen Fällen ist also
auch die Rosettenbildung ausgeschaltet, die ursprüngliche Infloreszenzachse wie eine Ausläuferachse können als solche weiter wachsen,
vergleichbar einem fortwachsenden Ausläufer von GJechoma hcderarea.
Die Umwandlung einer jungen Infloreszenzachse in eine Rosette
So beist allem Anschein nach bereits früher beobachtet worden.
schreibt Ir misch (1860 S. 88) bei S. tectorum die Streckung einer
Rosette und die Bildung einer neuen Rosette an der Spitze. Bei

der

dem

derselben Art hat

Wiesner

(1891 S. 49) die gleiche Beobachtung

Rosette zuerst sehr feucht und dann weniger
feucht im Licht kultivierte. In seiner eingehenden Untersuchung
über den Einfluss von Licht und Feuchtigkeit auf die Gestaltung
der Fettpflanzen hat Brenner (1900 S. 23) bei Seinpervivum assimilc
die Streckung zu einem mit kleinen, locker stehenden Blättern besetzten Stengel beobachtet, der dann am Ende eine Rosette bildete.
Im Dunkeln entstand wie bei den Untersuchungen Wiesner's ein
Obwohl die Arbeit
Stengel mit sehr verkümmerten Blättchen.
Brenner's in meinem Institute entstanden ist, habe ich damals
nicht daran gedacht, dass die Versuchsexemplare blühreif sein
könnten. Die nicht blühreifen lassen sich nach meinen neueren
Versuchen viel schwieriger, oft gar nicht durch Dunkelheit oder
durch feuchte Luft zu dieser Art von Stengelbildung liringen. Man
kann, wie später gezeigt werden wird, eine Streckung solcher
vegetativer Rosetten herbeiführen, wobei der Rosettencharakter in

gemacht,

als er eine

gewissem Grade erhalten bleibt.
Der erwähnte Fall von S. Reginae-Amaliae^ bei der die Infloreszenzachse an ihrer Spitze einen Knäuel von vier Rosetten gebildet hatte, ließ vermuten, dass hier vor dem Versucli Anlagen
von Seitensprossen vorhanden waren, die dann anstatt zu blühen
Jedenfalls lag die Frage nahe, ob Invegetativ geworden sind.
floreszenzen mit deutlichen Anlagen von Blüten wieder zur RosettenDiese Frage war eigentlich der
l)ildung gebracht w^erden können.
Ausgangspunkt meiner ganzen Untersuchung. Denn mir kam es

Klel).s,

vor allem

tlaiaiir an,

die vegetative
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einer unzweifelhaft cyniüscMi Iniloreszenz

Metamorphose zu bewirken.

In meinem letzten Werk habe ich (1903 S. 72) die Metamorphose der Infloreszenz von Verom'ca chamaednjs beschrieben, die
zu der großen Gruppe der „racemösen" oder botrytischen Blütenstände gehört. Diese besitzen eine Hauptachse mit fortw^achsendem
Vegetationspunkt, an welcliem Seitenachsen entstehen, die in den
einfacheren Fällen z. B. bei Vcrotiica direkt zu Blüten werden.
Der Vegetationspunkt eines solchen Blütenstandes ist theoretisch
in seinem Wachstum unl)egrenzt, in Wirklichkeit im typischen Falle
bald begrenzt, da ihm die Nahrung entzogen wird, teils durch die
Fruchtbildung seiner Blüten, teils durch den Zusammenhang mit
dem ganzen Spross, der neue Infloreszenzen oder Zweige erzeugt.
Die zweite Gruppe von Infloreszenzen wird als die „cymöse"
bezeichnet (vergl. Eichler 1875 S. 33). Die Hauptachse schließt
ihr Wachstum ab, indem ihr Vegetationspunkt direkt in die Bildung einer Blüte aufgeht. Die Verlängerung übernehmen Seitenachsen in bestimmter Anzahl, 1, 2, seltener mehr.
Diese verhalten sich aber genau wie die Hauptachse, indem sie nach kurzer
Zeit ebenfalls mit einer Blüte endigen.
Die Vegetationspunkte, sei
es der Hauptachse, sei es der Nebenachsen, haben demnach ein
ganz eng begrenztes Wachstum; ihre sämtlichen Zellen differenzieren sich nach lebhaften Teilungen zu den verschiedenen Gliedern

—

einer Blüte.

Die europäischen Sempervivum- Arten sind ausgezeichnete Beifür solche cymöse
Infloreszenzen.
Die Hauptachse von
S. Fmikii schließt nach ihrer Streckung, wobei sie eine Länge von
12
18 cm erreicht, mit einer Gipfelblüte ab. Dicht unter ihr entwickelt sich ein kurzer Seitenast, der gleich in eine Blüte endigt,
an diesem ein nächster u. s, f. Da die Seitenachsen abwechselnd
nach rechts und links entstehen, nennt man die Inflorescenz einen
Wickel, der als Scheinachse bezeichnet wird, weil er aus mehreren
aufeinanderfolgenden Zw-eiggenerationen besteht. Dicht unter der
Gipfelblüte befinden sich meistens mehrere, 2
4 Wickel, von denen
jeder eine begrenzte Zahl (4 8) von Blüten besitzt.
Schon im Sommer 1902 versuchte ich die Metamorphose einer
solchen Infloreszenz herbeizuführen, indem ich blühreife Rosetten
unter sehr verschiedenen Bedingungen kultivierte. Der Versuch
gelang bei dem Exemplar, das Ende April in das gutgodüngte,
helle, feuchte Warmbeet
gepflanzt wurde.
Die Rosette wuchs
kräftig und bildete im Juli eine nur kurze Infloreszenz, die anfangs
ganz normale Blüten erzeugte. Im Laufe des August traten an
den Enden aller Wickel statt der Blüten Rosetten auf. Die letzten
Vegetationsjnmkte der Wickel waren also tatsächlich metamorphosiert (Fig. 2).
Die Pflanze wurde während des Winters im Topf
spiele

—

—

—
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gehalten,

kalt

im März 1903 wieder

in

das

die Fig. 3 gibt ihren jetzigen Znstand wieder, in

Warmbeet gesetzt;
dem sie ül)erwintert.

Im

typischen Falle stirbt die ganze Pflanze nach der Friichtreife ab;
Sommermonaten eines Jahres.
Infolge der Metamorphose, des Wachstums und der Ernährung
der Rosetten an den Enden der Zweige ist die sonst so rasch vergängliche Infloreszenz mehrjährig geworden Hauptachse und Nebenachsen haben sich verdickt und stärker verholzt
es wird sich
zeigen, wie lange sich ihr Leben erhalten lässt.
die Infloreszenzen leben nur in den

;

—

Fig.

Sempervivuvi Funkii.
Rosette

seit 29.

April 19(12 im
gez.

am

Warmbeet

28.

hell,

feucht kultiviert;

August 1902.

Im Sommer 1903 wurde der

gleiche Versuch

mit Erfolg

m

Weise ausgeführt.
Vor der Streckung stehende
Exemplare von S. F/niJäi wurden während 14 Tagen im dunklen
Thermostaten bei 30 angetrieben und darauf feucht und hell geAuch hier zeigten sich an den Infloreszenzarmen zuerst
stellt.
einer

anderen

*•

normale Blüten, dann vegetative Rosetten. Dabei beobachtete ich
Knospen, die anfangs Rosettenblätter zeigten und dann noch eine kleine Blüte besaßen.
Gerade
diese Zwischenformen von Rosette und Blüte lehren, dass tatsächlich der Vegetationspunkt einer cymösen Achse teilweise oder ganz
Bei der völligen Metaniorzur Rosettenbildung übergehen kann.
charakteristische Mittell)ildungen,

Kleb8,

pliosc wird er aus
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einem Gebilde von eng hegreiizleiu Wachstum

/u einem solchen mit unbegrenztem Wachstum,
Eine solche Metamorphose scheint hier und da,
selten,

wiUmt

wenn auch sehr
aus bisher uid)ekannten Gründen einzutreten. Pen zig er-.
in seiner bekannten Pflanzen-Teratologie (1 S. -iQW). dass

Masters

bei nicht

näher bestimmten Scmpervivwif-Avt^m un Stelle
Fig.

a.

Sempervivum Funkii.
Die gleiche Pflanze wie in Fig. 2 am 20. Dezember 190;i photographiert. Einer der Arme der ursprünglichen Infloreszenz kurz
vorher abgeschnitten. Hauptachse verdickt und verholzt, ebenso
die beiden Scheinachsen der früheren Wickel.

von Blüten Blattrosetten beobachtet hat, welche abfielen und

aus-

trieben.

Bei einer anderen Crassulacee, Sedwn dnsfjj/h//ll/(iN, scheint
nach Kerner (Pflanzenleben II S. 758) die Bildung von Rosetten
an Stelle von Blüten häufiger vorzukommen.
Bei der typischen Entwickelung gehen die Stengelblätter an
der Hauptachse der Infloreszenz ebenso wie die Rosettenblätter
nach der Blütezeit zugrunde, und die dazu gehörigen Stengelteile

264
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verändern sich nicht weiter, bis sie absterben. Aber eine innere
Notwendigkeit bedingt nicht dieses Verhalten. Denn wenn man
blühreife Rosetten von S. Ftmldi in einem feuchten Gewächshans,
z. B. einem Viktoriahaus zur Entfaltung kommen lässt, so entstehen,
neben den gipfelständigen Wickeln, in den Achseln sämtlicher sonst

Nun war vorauszusehen, dass diese
und kräftiger vor sich gehen werde, wenn

steriler Stengelblätter Blüten.

Bildung

viel

leichter

man die gipfelständigen Infloreszenzzweige vor der Blütenentfaltung
abschneidet.
In der Tat entstehen dann aus allen Achseln Blüten,
oder besonders an den obersten Blättern Blütenzweige. Nach den
vorhin erwähnten Erfahrungen mussten aber ebensogut an Stelle
der Blüten Rosetten auftreten. Ich bewirkte das, indem ich die
noch in Streckung befindliche Infloreszenz köpfte, die Pflanze 14
Tage hindurch im Thermostaten bei 30'' kultivierte und dann hell
und feucht stellte. Eine sehr lebhafte Entwickelung von Rosetten
fand in den Achseln der Stengelblätter statt, besonders an den
tiefer stehenden.
Noch auf einem anderen Wege suchte ich die Lebenstätigkeit
der Hauptachse zu steigern. Ich kultivierte blühreife Rosetten
kurz vor der Streckung auf anorganischer Nährlösung verschiedener
Konzentration (0,1 bis 2*^/0 Knop'scher Lösung). Die Infloreszenzen
entfalteten sich ganz normal, die Stengel- und Rosettenblätter
blieben lange auffallend frisch.
Die Exemplare auf 1 und 1,5 ''/q
Lösung wurden unter einer Glocke im hellen Licht weiter beobachtet.
Es entstanden in den Achseln der Stengelblätter Blüten, die sehr
mannigfache Übergangsformen zu locker ])eblätterten Sprossen oder
direkt zu Rosetten aufwiesen und sich zugleich durch eine sehr
große Variabilität in den Zahlenverhältnissen ihrer Glieder auszeichneten.
Durch die Kombination von starker anorganischer Ernährung, hellem Licht und mäßig feuchter Luft wurden solche
Zwischenformen hervorgerufen.
Die Rosettenblätter blühender Pflanzen erzeugen der Regel
nach nicht Ausläufer in den Achseln, wie es die nicht lilühenden
Rosetten tun. An dem Standort des Gartens sind die Blätter
meistens abgestorben, wenn die Blütezeit beginnt. Es war von
vornherein klar, dass dieses Verhalten nur von den zufälligen
äul^eren Einflüssen al)hine:
'ö und sicher zu verändern war.
Jene Pflanze von S. Funkn, die von März bis Juni 1903 im

Warmbeet gewachsen war und dann

in

sandigem Boden

hell

und

trocken kultiviert wurde, bildete Anfang August an der auffallend
großen Rosette eine sehr reich blühende Infloreszenz. Neben fünf
endständigen Wickeln zeigten sich an der Hauptachse bis zu ihrer
Basis Blüten und Blütenwickel, so dass ich im ganzen 17 mehrblütige Zweige zählte an Stelle der sonst üblichen drei oder vier.
Ich schnitt die ganze Infloreszenz bis zur Basis ab und stellte die

Kleb.s,
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noch frisclic Rosette in helles Licht. Das vorhandene große
Reservematerial ermöglichte es, dass in den Achseln aller Rosettenblätter neue Bildungen entstanden, die einen verschiedenen Charakter trugen.
Neben jungen echten Rosetten fanden sich solche
vor, die mit einer normalen Blüte endigten, und anl'ierdtim ausläuferartige Sprosse, die horizontal wuchsen, dann aber an ihrem
Ende Blüten erzeugten. Die Blütezeit dauerte bis Mitte Noveml)er.
Also auch die Achseln der Rosettenblätter sind im stände, die verschiedenartigen Sprossformen zu entwickeln, deren die Pflanze ü])erliaupt fähig ist.
Ich erinnere dabei an eine von Ir misch (18(iO
alte,

S. 88) zufällig

bei

dem

gemachte Beobachtung bei

Senipervivu))/ sobo/iferuii/,

die frisch entstandenen kleinen Rosetten sofort eine Blüte

hervorbrachten.

Die nicht blühenden Rosetten, die entweder noch nicht blühoder während des Sommers zu kräftig und gleichmäßig
ernährt worden sind, bieten je nach den äußeren Bedingungen
mannigfache Variationen in der Gestalt und Lage der Blätter u. s. w.
dar. Bei mehrwöchentlichem Aufenthalt im Dunkeln oder im Licht
bei großer Feuchtigkeit streckt sich die Rosettenachse oft nicht viel
mehr als in der freien Natur, wo sie im Laufe eines Sommers
kaum 1 cm an Länge zunimmt. Eine stärkere Streckung und Verdickung der Achse erfolgte bei den Pflanzen im Warmbeet, in dem
einige Exemplare in einem Sonnner um 4
G cm länger wurden.
Noch auffallender beobachtete ich eine deutliche Streckung ohne
Beziehung zur Lifloreszenzbildung, als ich nicht blühreife Rosetten
in einem Gewächshaus aus hellem rotem Glas (Absorbtion von
Blau-Violett, sehr starke Dämpfung des Grüns) kultivierte.
Das
Glashaus stand frei und hell beleuchtet (Vormittag direkte Sonne)
im Garten. Bei Mangel an blau- violettem Licht und der relativ
feuchten Luft verlängerte sich die Rosette von S. Fimkii während
sechs Monaten um 8,5 cm ohne Ausläufer zu bilden. Die Blätter
epinastisch gekrümmt, bildeten dabei stets an der Spitze eine dichte
Rosette, während die alten langsam absterbenden Blätter die Achse
einhüllten. Trotz der Streckung war hier der Charakter einer Rosette
doch bewahrt geblieben.
Die Rosette von S. Rcginae-Äinaliac
erneuerte sich in gleicher Zeit, ohne deutliche Streckung ihreiAchse.
Aus den geschilderten Beobachtungen und Versuchen ergil)(
sich, dass folgende Formen der Entwickelung l^ei SeiH/jerrir/ni/
Funkii experimentell erreichbar sind die praktisch wirksamen Bedingungen gebe ich für jeden Fall kurz an:
L Die Rosette l)ildet im Laufe des Sommers eine mit kleinen
reif sind

—

;

sterilen Blättern besetzte Lifloreszenzachse, die nel)en ihrer Gi]ircl-

blüte 2

—4

Blütenwickel

Fruchtreife ab.

trägt;

die

ganze Pflanze

stirbt

nach der
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Ernährung' in hellem Licht, relativ trocknem Boden und
trockner Luft sowohl das Jahr vorher wie im Jahre des Blühens.
IL Die Rosette wächst als solche langsam weiter und bildet
kurze Ausläufer mit jungen Rosetten.
Ernährung in hellem Licht, feuchtem, gut gedüngtem Boden
bei mäßig feuchter Luft.
III. Die Rosette streckt sich stärker in die Länge, bildet dabei
keine Ausläufer und trägt an der verlängerten Achse dicht stehende
Laubblätter.

Ernährung in hellem rotem Licht
mäßig gedüngtem Boden.

bei relativ feuchter Luft,

IV. Die Rosette bildet einen gestreckten, mit kleinen locker
stehenden Blättern besetzten Stengel (Infloreszenzachse), dei" an
der Spitze eine neue Rosette erzeugt.
Antreiben blühreifer Rosetten im Herbst, Winter oder
erstem Frühjahr durch mittlere (18 22") oder höhere (30")
Temperatur im Dunkeln oder bei mittlerer Temperatur im
Licht und sehr feuchter Luft, dann Kultur im Licht, mäßig-

—

feucht.
Inldet eine blühende Infloreszenz, an der zuan Stelle der Blüten Rosetten entstehen.
Kultur einer kurz vor der Streckung stehenden blühreifen
Rosette in sehr günstigen Ernährungsl^edingungen oder nach
Aufenthalt bei 30 " im Dunkeln, in hellem Licht, feuchter Luft.
VI. Die Rosette bildet einen gestreckten, mit kleinen Blättern
besetzten Stengel (Infloreszenzachse), der als solcher während des
ganzen Sommers fortwächst.
Kultur blühreifer Rosetten in blau-violettem Licht.
VII. Die Hauptachse der Infloreszenz bildet in den Achseln
ihrer sonst sterilen Blätter 1. Blüten oder 2. Rosetten oder 3.

V. Die Rosette

letzt

Zwischenformen beider.
Kultur blühreifer

Rosetten

für

1.

in feuchter Luft,

hell,

und sehr feucht, für
3. bei starker Ernährung mit Nährsalzen hell und feucht.
VIII. Die Hauptachse der Infloreszenz wie die Wickelscheinachsen werden nach Bildung endständiger Rosetten (s. Nr. V) zu
für 2. zuerst dunkel bei 30",

dann

hell

mehrjährigen, sich verdickenden Stengelorganen.
Nach der Metamorphose (Nr. V) Kultur unter sehr günstigen

Ernährungsbedingungen.
bereits blühenden Rosetten bilden in den Achseln
ihrer Blätter direkt Blüten oder Rosetten mit und ohne Blüten
oder blühende plagiotrope Ausläufer.
Nach vorhergehender sehr kräftiger Ernährung Entfernung
der bereits l)lühenden Infloreszenz, Kultur hell und trocken
IX. Die

in der

zweiten Hälfte des Sommers.
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X. Die plagiotropeii Ausläufer wachsen, anstatt Rosett(!n (Nr. II)
oder Blüten (Nr. IX) zn bilden, als einfache Stengel weiter.
Kultur vorher kräftig ernährter, nicht zum Blühen konniiender Rosetten in blau-violettem Licht.
Mit diesen Beobachtungen sind die Möglichkeiten der Entwickelung, die in der sj)ezifischen Struktur solcher Seu/perviviiinArten wie Fiinkii vorhanden sind, jedenfalls noch lange nicht erschöpft. Ebensowenig sind die Angaben über die praktisch wirksamen

Bedingungen für die einzelnen Entwickelungsformen
aufzufassen.

Denn

sicherlich

wird

es

gelingen,

als allein gültig

manche

dieser

Formen noch auf anderen Wegen herbeizuführen. Jahrelang fortgesetzte Kulturen unter den denkbar mannigfaltigsten Kombinationen
der äußeren Bedingungen, die teils direkt auf eine bestinnute
Pflanze, teils indirekt auf die der vorhergehenden Generation einwirken, werden uns erst Aufschluss geben können, in welchem
Umfange der Entwickelungsgang veränderlich ist. Ich hoffe später
selbst auf diese Frage zurückzukommen und will nur zum Schluss
kurz erwähnen, dass außer bei Sentpcrvivum- Arien die Untersuchung anderer Crassulaceen, wie Umbilicus aixoon^ Scdniii spcciabile, deiulroideimi besonders für die Metamorphose der Infloreszenzen
zu erfolgreichen Ergebnissen führte.
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Dezember

zu Kristiania,

1903.

Von Kristine Bonnevie,
LTniversitätskonservator.

In dem Folgenden werde ich mir erlauben, eine vorläulige
Mitteilung zu geben iiber die Umbildung der Spermien bei einer

hermaphroditen
östergreni.

,

parasitisch

lebenden

Gasteropode,

Meine Resultate über diesen Punkt bilden

einer größeren Untersuchung,

%velche

Eniero.reno.s

ein Ka{)it('l

die Generationszellen dieses

Tieres von ihrem ersten Auftreten und, soweit wie möglich, durch
Ich werde bei
alle Stadien ihrer Entwickelimg behandeln wird.
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