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Einige neue Flle von Farbenwechsel in verblhenden

Blutenstnden.

Von Dr. F. Ludwig.
Den bekannten Fllen farbenwechselnder Blumen '), wie sie in

dieser Zeitschrift fter errtert wurden, drfte sich zunchst ein

eigenartiger Farbenwechsel anschlieen, den ich krzlich bei Vero-

nica Sandersoni, einem Strauche mit lederartigen immergrnen Blttern

beobachtete. Die in dichter Bltenhre stehenden sehr proterandri-
schen Blten dieser Pflanze haben zuerst lebhaft rote Corollen und

rote Staubfden. Die Griffel haben in ihnen eine Lnge von circa

7 mm. Sobald jedoch die Griffel nahezu die Lnge der circa 13 mm
langen Staubfden erreicht haben, werden Corollen und Staubfden
schneewei. Die Griffel nehmen gleichfalls die Verfrbung an, aber

erst nach dem Ausfall der Blte. Wie in den bekannten Fllen, z. B.

bei Pidmonaria, B/'bes aureum etc., wird auch hier einmal die Augen-

flligkeit des Blutenstandes gehoben, und es werden weiter die Aus-

beute versprechenden Blten einsichtigen Bestubungsvermittlern unter

1) Vergl. Biol. Centralbl. Bd. IV. 1884. Nr. 7. S. 196; Die biologische Be-

deutung des Farbenwechsels.
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den Insekten gekennzeichnet, whrend die wenig einsichtigen Be-

sucher auf die aufflligeren verblhenden Blten abgelenkt werden.

Kaum eine andere Bedeutung drfte der Farbenwechsel bei man-

chen Kompositen mit kleineren zahlreichen Bltenkpfchen von wenig

aufflliger Frbung haben, wie bei Aster parviorus und ster sa-

lignus
l

) ,
bei denen die Scheibenblten der lteren Kpfchen eine

lebhafte rote Frbung annehmen. Bei den bereits aufflligen Aster-

arten mit blauem Strahl unterbleibt die Verfrbung der Scheiben-

blten.

Nach einer neuern Arbeit von Fritz Mller 2
), welche auer-

dem bezglich der Verbreitungsmittel der Marantaceen (Ctenanthe,

Sfromanthe Tonckat), von Campelia und Streptochaeta neue sehr

interessante Beobachtungen enthlt, drften das prchtigste Beispiel

solcher farbenwechselnden Blumen einige baumartige Melastomeen

{Pleroma) bieten, deren groe anfangs rein weie Blumen spter tief

purpurrot werden, so Pleroma Sellowianum, das der Genannte im Mai

1868 auf dem Wege von Desterro (in Brasilien) nach Lages in Blte

sah, und der Jaguatirao, der im Norden der Provinz Santa Catharina

hufig ist. Letzterer bedeckt bei S. Francisco und Joinville ganze

Hgel, die gegen Weihnachten in wei und purpur prangen, und

heit bei den Deutschen Weinachtsblume.

Einen Fall, in dem die Verfrbung ihren Sitz in dem Frucht-
knoten hat, habe ich selbst zuerst an Spiraea opiilifolia konstatiert 3

),

wo die frischen weien Blten grngelbe, die lteren lebhaft rot ge-

frbte Stempel besitzen. Hier konstatierte ich auch die Vorliebe ge-

witzigterer Bestubungsvermittler fr die ersteren Blten. Das Auf-

flligste war bei dieser Pflanze, dass die Verfrbung fortdauert
und am intensivsten an den trocknen Samenkapseln wird,

dass also auch die reifenden Fruchtkapseln noch zur Erhhung der

Aufflligkeit der Bltenstnde beitragen.

Einen Fall, der dem letztern analog sein drfte, hat Fritz Ml-
ler (I.e.) bei einer Verwandten der bekannten Tradescantia virginica,

bei Campelia aufgefunden. Hier entwickeln sich die Kelche des dicht

gedrngten Bltenstandes nach dem Verblhen in saftigen, anfangs

violetten, spter schwarz glnzenden Beeren, auch dann, wenn was

hufig der Fall ist die Blumen unbestubt, die Frchte also sa-

menlos bleiben. Es gibt nichts Hbscheres als einen solchen Blten-

stand, der in der Mitte schon reife, glnzend -schwarze Beeren trgt,
denen nach beiden Seiten immer hellere folgen, whrend an beiden

Enden noch weie Blumen sich entfalten." Die biologische Bedeu-

tung dieser Verfrbung drfte jedoch zwiefacher Art sein, insofern

sie auch den samenhaltigen Frchten zugute kommt und die Blten

1) Vergl. Botan. Centralbl. XXI. S. 44 Aniu.

2) Kosmos 1885. II. Bd. Heft 6. S. 438 ff.

3) Kosmos 1884. II. Bd. S. 203.
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dann den Frchten den gleichen Dienst erweisen bei Anlockung sa-

menverbreitender Tiere, wie diese jenen bei Anlockung der Bestu-

bungsvermittler. Wir erwhnen zum Schluss noch einen von Fritz
Mller beschriebenen Fall, bei welchem eine hnliche biologische

Verfrbung, wie wir sie eben fr Blten und Bltengenossenschaften

besprochen, bei Frchten vorkomme. Die Frchte von Stromanthe

Tonckat bestehen aus anfangs schwrzlichen, spter roten Frchten,
die, sich nicht ganz ffnend, einen glnzend schwarzen durch einen

schneeweien Mantel in der Frucht zurck gehaltenen Samen hervor-

treten lassen. Nachdem die Samen (durch Vgel) aus dem Gehuse
herausgeholt sind, schlieen sich die fleischigen Fruchtklappen wieder

und nehmen, indem sie sich intensiver rot frben, das Aussehen
noch reifender Frchte an.

Ueber ungleiclizeitige Entwicklung der nmlichen biolo-

gischen Eigentmlichkeiten bei nchstverwandten Pflanzen-

formen.

Wie sich gewisse biologische auf die Bestubung bezgliche
Charaktere einer Pflanze fter in ungleichem Grade in verschiedenen

Gegenden entwickelt haben, so kommt es vor, dass die nmlichen
biologischen Eigenschaften bei 2 nchstverwandten For-
men (Varietten, Unterarten etc.) vllig ungleichzeitig erworben
werden, dass Blh- und Bltenumwandlungen, die bei der
einen Form schon vllig beendet und ausgeprgt erscheinen,
bei der andern noch gegenwrtig im vollem Gange sind.

Ein neues Beispiel hierfr hat A. Schulz in Halle 1
) neuerlich auf-

gefunden. Derselbe hat nmlich konstatiert, dass der Gynodimor-
phismus, welcher bei dem gemeinen Thymian den Biologen schon

lange bekannt ist, nur bei der einen phytographischen Form dessel-

ben, dem von neueren Systematikern als Art betrachteten Thymus

chamaedrys Fries vllig ausgeprgt ist, whrend er bei der andern

Form: Thymus angustifolius noch in Bildung begriffen ist, whrend
es scheint, dass sich bei diesem erst jetzt die Trennung in eine $
und eine 2 Form vollzieht. Bei Thymus Chamaedrys kommen ge-
trennt auf verschiedenen Stcken neben groen proterandrischen

$ Blten kleine ausgeprgte 2 Blten vor. Bei Th. angustifolius
stehen dagegen die $ und ebenfalls kleineren 2 Blten bald in ein

und demselben Blutenstnde, bald auf demselben Stocke in getrennten

Infloreszenzen, bald auf verschiedenen Stcken. Auch sind bei dieser

Form die sowohl als auch die 2 Blten bei weitem nicht so aus-

geprgt als bei Th. Chamaedrys. Es gibt hier Blten, in denen alle

1) Die biol. Eigenschaften von Thymus Chamaedrys Fr. und Th. angusti-

folius Pers. Deutsche bot. Monatschrift, 188r>, S 152-156.
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