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"benden Vertreter der arsten Grupp« d^r Fac-.ilie, d3€ Brorelieae.
Etn and«r«r l^^il, insfc^scnder* di« Tillaedsie&e beclitzt deft Wind zur SaB«nv«rbrei.
toog. Di« Saffi«D Bind zu di«s«m 2weck mit komplizicrten ,Flugapparat«n ausg«6t,attet. Dazu koEurt bei den e^itremen Epiphyter, den OattUDg«r Tillaodsia und Catopsis, di« Aus,

bildung ©igenartiger Klammer- und Hartorgan« und merkwardiger Kaplllareiorichtung«n,
dU moglichst gUostig* K»imuog8v«rhaltniss« schaffen.
BiD© weittre, hqchst interessante Art d«r Sameoverbreitung schildert ULE (5). Nach
ihm solleo verschiedene Bromeliaceen insbesondere Vertreter der Sattung Nidularium,
fast aussehli«S8lich in sog«oaant«n Am«iS9ngart«B vorkommeo. Es aiod di«8 hoch in d«o
0aumkroB«ja in Astwiokela von g«wiss«o kl«ineo Amei3«oart«n aog«l«gt« ii«8t«r, di« voo
dee Tiercheo mit m«ist our hier vorkcmmcnden Pflanzenarten, worunter sich «ben gee«d«
Kidularium-Arten befiodtB, b«8i9d«lt werd«8. Die Sam^n too Nidularium, die nach d«n
Aagnbtfa 0LB'» •rh«blich« Gr5ss«oabweichuog«ii von aodsren Gattungen der Poratae aufweisen, werden, wie er experimeotell festgestellt hat, voo den Ameisen mit besonderer Vorliebe aufgesucht und io's Nest verschl^ppt. Es sei anzunehmeo, d -ss diese NidulariumArteo durch Ausbildung gewisser sUsse? "oder fleischiger Aohange an den Samenj wio sie
bekanntlich auch an unserer Viola odorata vorkorninen sich dieser eigentiimlichen Verbrditungsart angepasst batten. Leider standen mir keina Same n von Nidularium zur VerfUgung. Kach ULE sind die in den Ameiseng^rteo vorkommenden Nidularium-Arten der Gattung Canistrua sehr nahestehend. Yen leti-tersr konnte ich Ganistrum roseum untersuchen
und tatsachlich zeigt hier die Samenschale weoigs tens insoweit einen wesentlichen Unterschied von den Ubrigen Poratae, dass sie welt weoiger stabil gebaut ist als die
Samen.achalen der Arten, die durch Vogel verfcrtitet werden. Eventuelle fleischi^e Anhange Oder siiss© Ausacbeidungen liees daa trockeoe Herbarmaterial nicht mehr erkennen,
sodass dieser Punkt noch nahrer Untersuchung bedarf.
Im Uebrigen illustriert gerade die Pamilie der Bromeliaceen vortrefrlich die oben
^ngefUhrten Aosichten SGEIMPEH's iiber die Sntstehuag der Epiphyten-Genpssenschaft aus
erdbewohnenden Arten und zufalligen Epiphyten. Aug der Gruppe der Pitcairoieae sind
die meisten Gattungen, besoodera Hechtia, Puya, Dyckia reine Srdbewohner. Von Fernseea Itatiaiae gibt ULE an, dass sie verschiedentlich auf'Pelsblocken vorkommt, sich
ber auch in deo Astgabeln der knorrigen, eiedrigen B&ume ihres Standorta ansiedeit.
Die Samen der Bromeliaceen zerfallen nach ihren ausseren Merkmalen, analog der
systematischen Einteilung der Familie, in drei grosse Gruppen: der- Bromelieae d«r
Pitcairnieae und der Tillandsi^iae.
Die Gruppe der Bromelieae hat glatte Samen, ohne aussere Anhange rxughaute oder
Hware. Das aussere Integument fehlt am fertigsn Same^ oder ist nur in sparlicheo Res>
ten ausgebildet. Die Testa wird allein vom int^srn Integumeat gebildet. Sie
besteht io
der Hegel aus 2 Schi<:hten von-denen die innero Zellschicht aus grossen, secheckigen,
im Langsschnitt rechteckigen Eellen zusammengestzt ist
(Fig. 1), deren Sellwande meist stark verdickt sind. Die8« Verdickuag kaae im extremstea Fall verbunden mit eiaer
Querstreckung bis zum volligen Verschwinden des Lumees
gehen (Bromelia), Daa Endosperm fUllt das inaere dea Samens vollig aus. Es enthait reichlich Starke.- Die ausserste Schicht des Endosperms ist atarkefrei und ist der
Kleberschicht der Graser identisch. Der Embryo ist im
Verhaltais kltia, liegt as dar Basis das Samens uad aimmt
dan vom Endosperm freien Raum vollig ein. Das Keimblatt
verl&ogert sich an der Spitze zureinem,langgestreckten,
pfriemonformigen Saugergan, welches der Testa an einer
„„
Seite aoliegt -und weit ias Eodosperm Waeiaragt.
Dies Samaa der Gruppa der Pitcairaieaa sind in der
Fig, 1. Cluarschnitt des
Regal badeuteod kleiaer als die der Bremaliaae. Daa ausSamaaa vOq Aachmea tincto- sara latagumect 1st stets wohl ausgebildet tied
bildat
ria.
ch&raktaristische h^utige Aahange. Mas uotarschaidat deutXich zurei arten der lusbilduiig dieser Anhaage . Eatwader umgibt das letagument
mantelarti« den eigentlich^sn Samen Tacd variaagart sich Ubar dir Spitza sad Basis
das Samens
tor^edofcrmig zu mehr oder minder laogan Spitzes (Brochhiaia, Pitcairnia
Deuterocohnla, iJ'sdmania} oder es bildt is«hr odar mindar brelta FlBgal, die dan
^amn riagformis um- schliasse^ &Hechtia Puya. Dytrlsta). Das incara Iritegwoent^ die elgeaUicha
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Oder lonent^std des Sameo, weist b«l den oiozeli n Ga,ttungen in Form uod Anordnung der
Z«ll«n mannigfach© irerschi«deahoit«o. auf. Das Ei osperm zeigt im allgemeioes dieselbe
Eatwickeluog wie be i den Bromelieae. Ber Hmbvyo St jedoch rela«tlv grosser, Er nlmmt
fast ein Drittel des Samens ein, wobei jedoch
das 3augorgan kurz und gedrungeii bleibt, wo
durch bei der Keimuag (Pitcairaia xaiithoca.lyzJ
die leeren SamenhUllen leicht vom Keimling abfallen, was z.B, bei Aechmea uicht der Fall ist
WeitauB interessantere und kompliziertere
Eotwickelucg zeigeo die Samen der Tillaadsieaa,
Auch bier umhiillt das Uussere lotegumeot zun&chst maotelartig den Samen. Bei ier Eeife jedoch losen aich die Zellen, der aussersten
Schicht in langen haarartigei) Streifeo von der
inuerji Schicht los uod bleiben mit dieser nur
an der Basis verbundeo, sodaas eiaa Art Schirm
voa Plughaaren eotsteht. Di«8e Haare sind, wie
aus ihrer Eotstehung hervorgeht, nicht einzellig, sondern ge^^lledert, aus l^nijgestreckteo
Zellen zusamnengesetzt , die teils eiofach aoeio
anderstossen, meist jedoch mit ga belartig ausgebildctt^n L'ndon ineinandergeschechtelt sind.
Die freio Spitze der Haare ist hakig gebo^^n,
zeigt aber in hochster iusbildung bei der Gattung TiliandRia eine zierliche Doppelktelle
(Fig, 2, r). Die z¥.eite Schicht des ausperen In
teguments, die wie oben beschxiebeo mit der ersten an der Basis zusammenhangt , hat gleichfall
haarartigen Gharakter. Diese Haare liegen mit
ihren freieo Eoden dem eigentlioheo Satmeo ao,
der im Gegensatz zu den Bromelieae und Pitcairnieae schlank spindelfbrmig gebaut ist. Die innere Testa, moist zweischichtig, ist von fUr
die einzeloen Gattungen charskteris tischer Bauart. Die Ausbildung des Endosperms ist die gleiche wie bei den Pitcairoieae. Der Embryo, der
oft ein Viertel des Samens ausmucht, zeigt kein
deutlich susgebildetes Saugorgaw- Eine Keiraung
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Basis des relativ gedxungenen, eiformigen 3omons. An der Basis eotwickelt sich um die Mikro
pyle eina wulstige, ballenfbrmige Wucherung von
Haaran, die die Groase dea eigeutlichan Samens
erreicnt. An der Spitze dagagen sitzt ein BBschel langer, seideogl&nxeodar Haare, die nicht
wie bei Tillandsia uod Vriesea durch Zarfall
des auaseran lotegumauts antstehen, sooderir
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Gattungeo werden dann our Abweichunc^sn vom liusterbeinpiul t'-sc^hrieban
Teil folge ich der sytematischen Einteilung von-MEZ (6).
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II,Spezieller Teil.
A. Bromeiioae.

Die Gruppe der Bromelieae unterscheidtt sich voo d«d abric«o scJiarf durcn di« i*rBchU. iJ©i den Br omen ea 9 siod stets BoerenCriicnt* wcrhajiden , bel.d«n Pltcacrnieae ucd
Ttllandsleae bildet die Frucht «lna Kapeoi. Die Eeerer eathalteo J* each der Cattuo^
¥erschl«deti vieio Samen (z.B. iicanthost^ich.vs 5 - IC, Aechmea etwa 50 - 40). Die Grosae der Samen sciiwatikt zwischojo 1 mra IXechaies) bis 0,{> cm (Bromelia). Die morphologinchen Eigentiimlichkeiten sind in Jer JBegel nicht so gros^s, dass majr) aus ihrer Kenntnis
20it Sicherheit die einzelnexi Gattung^^R unterscheiden kann. Die Unterschiede beschrlU^ken sich meist auf gering© arossensch\vankur^;«n und kleine Abanderungen in der Forin.
Auch anatomisch, im Bau der Testa, Jgs Sndos i<=^rcis und dee fimbryos sind die UrterschiAdaas man ainen elnheitlichen. Typ Im
G'3 bei der unttrsuchten Arten 8o UBwesontl 3ch
Bau der Sameu der Bremelieae aDrie-hrj*on kann. 'Wesentliche Ux)tef sclij^ede von diesem Nornaltyp zeigen Scheinbar nur die Sameij der linterg-njppe Archaeobromellae , vcn welcher
diejenigen von Brocielia faetuosa unteraucht wurJen. Die Uoterschiedo luscen sich je»
doch verhaltnismassig leicht erklaren, wenr; n»an aiinlnmt, dass der eine Typ avs dem anderen entweder durch Weitere-ntwickelung Oder auch dutch RUckbilduog entstaoden ist.
Welcher Typ der "ursprtinglichere ist, lasst sich mlb Sichorheit hier DicKt sagen. Ick
ivahle als Muaterbelspiel fur die Samei:i der Bromelieae die Gattung Aechmea, von der
mir 4 A.rlen in frischen Sainen zur Veri'Ugung standen, una zwar
Aechmea tinctoria Hart. (Subgen. Macrochordium; . - Die etwa 1 - l| cm lange Beere ©nthklt etwa 30 - 40 im Durchnitt Z mra lange Samon von ke-elformiger Gestalt mit leicht
kommaformig gekrUouoter apitze. 3io sind von einer gallirtartigen , klebrigeo Masse eiogehflllt, die vermutlich durch Zerfall und Auflosung des ausseren Integuments ©utsteht,
Bei der spateren mikroskopischen Untersuchung der trockenen Samen fanden sich bei Ae,
tinctoria kein© Spuren des Eusseren Integuments mehr, dagegon zeigt Acaothostach,y8
und Araeococcus Reste eines zweiscfaichtigen ausseren Integumeota aus sohr sarteo 2ellen mit dUonen liembraoeo und gallertartigem Inhalt, die aich b'beraus leicht von der
Inneotesta loslosteo uod bei der Kleinheit der Objekte schwierig zu uotersucheo wareo.
Ich o©hm© daher an, dass sich dieses aussere Integument bei alien Samen der Bromelieae vorfindet, bei der Reife jedoch die oben erwahnte klebrige Uasse bild.et uotf ^o^lei wie b©i Viscum der Pflaoze als wichtiges Anheftungsmittel bei der lertrtituo?
dieot.
Nach BUDMOWSI (7) werden die Ovula in der Samenanlage vcn den schleimigeo Ausschei
dungen der Septaldriisen umlagert. Die Vermutung liegt oahe, dass die obeo ©rwfihnte kl*
brige OmhUllung der Sameo aus der Septaldriiae ihren Orajrung nimat. Die Ovula der Pitciroieae sind jedoch in ganz gleicher Veise von DrUsenschleim umlagert, ohoe dass die
reifen Samen auch nur eiTie Spir von Schleimhfllle zei^an.
Die getrockneten Samen haben in der Regel eine mattglanzende glatte Schale von
duokelbrauner Farbe. Der ziemlich lange Kabelstrang haftet den Cacien auch nach der
Reife an. VomNabel, der sich am oberen, breiten £nde des Saoens bef'indet, zleht sich
die Samenoaht als rillenformige Vertiefung bis zur Basis, wo man die oadeletfchartig©
yikropyle bei schwacher Vergrdsseruog erkennen kann. GefftssbUodel flbdet mar bei der
mikroskopischen Untersuchung des Querschnittes nicht. Si© losen sich wahrsclmnllch
bei dem Zerfall des ausseren Integuments mit ab.
Zur weiteren Untersuchung der Samen wurden zahireich© Quer- -und Laogsschnitte <?©macht und in Chloralhydrat, Kalilauge, Glycerin und Alkohol gelegt. Schnitte nah© der
zugespititen Basis des Samena gsbeo in Chloralhydrat folgendes Bil4 (vergl. Fig* 1 '
Seite 50):
Die 3amenschale umgibt den Scholtt In allseitig gleichmassig^r Ausbildung. Sic
setzt sich zusammen aus 2 Z©llag«o, die zweifellos beid© dem inoero lDt©gum©nt angehSren. Zur starkeren Ausbildung kommt nur die inner©inZ©ll8chlcht. Sie 'besieht aus wabenartig anelnandergefbgten sechseckig iylindrischen Zellen, die im Querschcitt Eechtecke vcn 50 mikr. H5be "und 2f mikr, Breite darstellen. Die dero Endosperm zugew©B4cte
,
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Membran ist ausserordeDtlicb stark verdickt. Die Vsrdickung erstr«ckt sich, allmahlig
schw&cher werdend, auf dio oeitenwande, v.'i:.hrnnc die xaeh aussen gerichtete Zellwond
ia %u€runverdickt bloibt,. Di«s9D Zalien iiu€^olay,(iVt ist el«e Sct.icht ©iiglumiger
schnitt l^aum 4 « 6 raikr. br^iter Ztller, cie sick, von der Plach.e betracfctct, als €ln€
Lag« verzweigtur Vcrciiclaingsleistiir erv/eltt. Sic; tildet zusan;Een mi t der innercn ZellBchicht ein mecLaniach UbsraUB wi<i'. rttenusiahiges Gewebe, das die Funktion hat, die
verJUngte Basis des Samtns uno ct.r; hier iiepcnden Eobryc vor Beschadugungen zu schHtc
©D. Eoher heraur, in c<in dickered i'eilen des SarrenB, x-erflachen sich die Verdickungsleiston imir.er .mehr, die Zelluniina der ausseren werden im Querschnitt inimer kleScer,
Goda^s echliesElich die Testa aus our eioer Zc^lage besteht. I>er Inha.lt der Zellen beateht aus eiuer gelatinosen hellbraun gefarbteji ilasse, di^ sich lei Znsat? voii Sourer, Alkalien cdex Alkohol Dicht verandQrt. D5e viderstar-dsfahie© Samenschale ist
fbr die Verbreiturg der Ssmer vcii grcseer Vichtigkeit. Lie mcist lebhatt gefarbten
B<?er€n dienen vielen Vog^^lri aiu Kahrxing. Aehnlich wie bei Viscum werden auch hler .die
oarreD durch die widerstandst'ahige Schale voi den. zerstcrejndeoi EinflBsser b«iff DurchFreie,
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Schon r.acli 4 Tager. hatte die Spitzc der Hadicula die
Sarneuschale an dar zugespitzten Rasi^ das SaniGiis gesprangt. Ei«rbei sind schoinbar nicht alleir mecha-ni3ch9 KraftQ ivirksam. Die aellsn dar Testa waren au^,Qv.scheinlich durch chemische Ausscheidungeii der Radicula
fig. 3. A9clim«« tinctotail'weise galost und dia Spitza d«r Radicula salbst
ria: Langsschnitt durchdas
durch d«o Inhalt der Zellan stark gafarbt. Dia knopfSamsjnonde
Radicula ^lrLgibt sich alsbald mi4 ainora Kranz voo *urzelformlg verdickte Spi
ich dia hua bereits nit ainer Haube bakleidate Spit
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Wacbstum
fortschraiteudam
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Mit
langsam
Hauptwurzel
itrackandeo
sich
Spitza
Keimblatt,
dessan
Tind
das
Qlied
iiypocotyla
das
sich
a-uch
strackt
Hauptwurzal
auch im "waitaren Verlauf der Kaimung als Saugorgan im Samen
staclcan blaibt und d«in Keimliog dia galosten ReservastotTe
das Endosperms zuf-Uhrt (Fig. 4).
Die Blattspreite das riun beraits chlorophyllhaltigen
Keimblatles blaibt dar Lange nach zusammengelegt und bildat
eine kutza Scheida, dia dan Vegetationskegel schftzand uirfschliasst und aus walchar am 9. Tag nach der Aussaat das
arsta Laubblatt harvorgeht. kxi der Keimung ist btsonders dia
friihzaitiga'und labhafte Entwickelung dar Wurzelhaara "bemerkaoswart, Nach KLEBS (8) gahbrt dia Ausbildung von Wurzelhaarao bei dom vorliagendan Kaimung sty pus zu. daji Ausnahman,
Si'e bildet -wahrschainlich eioe Anpassuug. aj) den Epiphytismus, gm dan auf den Zwaigen kaimanden Samen sofort ainan
sicharn Halt zu gaben.
Von dar Gattung Aachmaa wurdan uoch untareucht:
Aachmaa coarulascans Bak., Subgan. Podaachmaa, - Sameo ca.
1^ - 2 mm laog, birnformig, uicht gakrilmmt, von hellbrauner
Farba.
Aachmaa Barpoulliaoa Wittm. , Subgen. Podaachmea. - Saman
schlaok, baoaoanfbrmig gakrummt, 2 - 2-| mm Jang, hallbraun.
Dia Zallan der aussefen. Schicht der Testa sind im Verglaich
kleiner als bei Aa. tinctoria und habao nach aussan hockerig
verdickte Membra nsn.
Aachmea coelestis Ed. i^orr. , Subgen. Hoplophytum. - Bei den
schwach kommaformig gekrlimmten, d.reikantigen, nur ca. 1 ij mm laogen Samen sind die Zallen dar ausseren Testaachich^
noch kleiner und liegen perlschnurartig der incern grosszelligen Hauptschicht auf.
Pig, 4. Aechmaa
tinctoria: Keimungssti»och starker reduziert fiodat man, bei sonst ahnlichen
Verhaitnissen, die aussere Testaschicht bei der untersuchund ZZ), VI. 1919.
ten Vertreterin der Sulcata©:
Blllbargia zebrioa zeigt die Zellen der ausseren Testaschicht nur noch als unscheinbare , uozusammanhamgeode Verdickun
en der Aussenmembran der Hauptschicht. Die Zallumina sind
auf ein Minimum zusammengeschrumpft und nur bei aehr starker Vergroaserung deutllch.
Die SanatJ salbst sind etwa 2j -.3^ mm gross, dick birnformig, von duokelbrauner Farj
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fort, so oicicit. die i:;Rt*ick«iung der bsidec SehicLtwi'i der I^sta gsrau^ um^ekahrten Ve»lauf. Di»* aussere Schicht bl«ibt nicht wis bei Aeciiiaoa, tinctoria auf die Basis d^s Sa
mans b<>8chraokt, sonde re Ubarziebt 'alljnahlig den ganaec Sam«o. Die Zallschicht verli«i
ihreo Charakter als Schutzachicht uod ihre Vers tarkuogsleist«n; die Zollen werden bei
grossem Lumeo dlinnwaodig, durclisichtig. Dagegeo verdickt die ionere Hauptschicht ihre
ZellmembraoeD imraer mehr; die- Zelleo selbst verflachen sitb, im Querschoitt jnehmen die
7erdickteo ZeUwande die Gastalt rlaoh«r Bog«iO ao (Eokeobergia)^ «i© Lumina werdeu reduziert tiud *ohwindoD ia extremsteo Pali (BroKelia) Trollig.
jlcantho8tach.Yg strobilacaa lLlottch« - Saiaee ©IfSrmig, 2^ - 3 mm gross, Sie konoten in
frischem Zustaod untersucht werden, Die Zellen der inoereo Testaschicht sind ca, 25
mikr. hoch uod 12 mikr, breit; sio siod mitydter durch ©iogeschobene Querwtndo geteilt
Die aussere Schicht ist kraftig eotwiekelt uod erlangt etwa 6 mikr. H6he. Am frischeo
Sameo lasst sich deutlich die Ausbildung des auseeren Integuments erkeoneo. Es besteht
aus 2 Schichten, einer ionereo, aus etwa 6 mikr, hohen, kubisch geformten Zeileo und
eioer ausseren, die yus eiforaiigon, paplllenartig hervorragejidea 'Zellen besteht. Sie
aind tnit. einem koroig-schleimigea, voa Gh3orophyll grUn gefarbten Inhalt gefUllt uod
enthalten grosse Zellkerne. Die Mtrmbranen' si?:'^ ausserst v/enig widerstaodsfahig. D^r geriogste Druck deformiert diese Schichten uod lasst deo schleimigen Inhalt austreten.
Demzu-folge konote dieses ausaere Integumeot nur ao weoigeo Praparateii beobachtet werJen, da es meist schoc durch deo Schnitt zerstSrt wurde.
Die Keimung von Acaothostachya strobilacea zeigt gegenSber Aechmea eioe Abweichung.
Daa Saugorgajb -wird hier oicht aus der Keimblattspitze gebildet, soodero es eotwickelt
sich aus dem Rtfcken des Keimblattes. Dieses selbst bleibt zuoachst ^och tliteoformig
eingerollt, offnet sich dano ito weiteren Verlauf der Keimuog und 16sst daa erste Laubblatt austreteo. Das Saugorgao sitzt dem Riicken des Keimblattes dick keulenrormig auf,
tritt dann in den Sanien ein u/id ragt, wahrend es mit seiner Seite der Testa angelegt
bleibt, dtioo pfriemenformig tief io das Endosperm hioein,
Hohenbergia penduliflora Mez. - Die Gattuog Hohenbergia zeigt io der Gruppe der Poretae die ausserst© Schicht der loneotesta am atarksteo ausgebildet. Sie bestaht aus
mikr. .grossen Zellen, die nicht mehr aul* die Bagig des Samejis bekubischen, etwa
schraokt-bleiben wie bei Aechmea, soodero deo gaozeo Sameo mit eioer gleichmassigei)
Schicht ijberziehea. Die iooere Hauptschicht (Palissadeoschicht) setzt s-ich bei H. penduliflora Boch aus Zeileo zusammcD, die &hnllch«D Bau und GrSase habeo wie bei Aechmee
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Dagegen findet man bei
Hohenbergia distaos Bak. die Zeileo. der Palissadeoschichi eigentUmlich veraodert. Die
inoere sowie die Seiteomembran der Zellen sind hier gaoz besonders stark verdickt. Di*?
Zellen selbst habeo sich seitlich gestrockt uod verflacht. Im Querschoitt habeo die
verdickteo Kembraoen die Gestalt gaoz flacher Bogeo. Die Zellumioa siod durch die
gleichzeitige Streckuog der Zellen und Verdickung der Membraoeo stark reduziert. Der
Inhalt hat tief duokelbrauoe Farbuog. 'Die Sameoschale von H. dist^o^s zeigt io dieser
Beziehuog unter den Poratae die extremste ausbildung,
Araeoco c cua micranthus Broogo, eriooert im Bau der Samenschale lebhaft ao Hohenbergia
peoduliriora jedoch sind bei Araeococcus haufig noch Rests des ausseroo loteguments
wie bei Acaothostachys in Form einer zarteo Zellage vorhaoden. Die Zellen sind etwa
elliptisch geformt, haben diinne Membrane/i und einen durchsichtigen, schleimigen Inhalt
Andrea Sellowiana Mez. - Zeigt aholiche VerhAltoisse wie Aechmea tictoria. Beste des
ausseren Integuments wurden hier jaicht beobachtet. Die aussere Schicht des Innenintoguments bleibt wenig entwickelt. Die Sameo siod etwa ij - 2 ram laog, leicht gekriimmt und
tief duokelbrauo.
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26.

Broifleliac«§c.

Sr^«biiclie- Abweichuogen vora Normeltypua tretan,wle ber^f.ts cbea b«rerkt, bei uen
S.-iinaa der Arciia«obroin©lia9 a4af. Dia etwa 5 cm laog€0 Baf^ren von
B romelia fasVuoaa aathaltsu S.^ff.«n (10 - 15)^ die slch sohon durcli ihre Gestaltuod

Groesa deutlich

Poratae und Sylcstae uotersch«id«n. Sio sind stark
^usamjf.engedrUckfc^ linsenrormig, «twa S mm br«ii und 1 - 2 mm dicTc, diJCkelbrauo, mit
rau^or, -waisslich schimc.ernder ^.berflache. Hatel acd iSikropyle li«^«o auf den riach«o
Seit^n d«s Sacx^os uod si^jd etwaa sxaisctrisch angeordo«t. Die 50 r 75 mikr, dicke Sa*
aeoschale zeigt auf d«D ^rateo iiliok k©irj«Tl«i Aeholichkeit mit deo Sam«D8chal«o der
Porata,? voa Sylcatae. Zunacbs-!. r«hit <U9 inoere FaliRsadeoscJiicht vollig.Statt desaeo
zgigt uos der Schnitt ©it;e etwu 25 nik. stark* » doii SanMn gl^ichmdasig ufngebende
Schicht YOU faserigsm Geftige Diin« sinhbare Zellstruktur. In tur2«o Abstii.odea v«rdtckt
sich dies;© Scbicht a-uf 50 aii . , sft c'ass si« im Querscboitt das Endosperm in G^stslt
aines bockerig vieizackigeo, oval^a Hingo^s von dunkelbrai ner Parbe utagis.bt.
Die aoasere Schioht der testa wlrd aus grosseo (25 - 30 mikr) , h§.utigen Zellen von
uoregelmassiger etwa rcchteckig^r Gostali gebildit, di^ h&ufig ooch durch Querwand*
geteilt sind. Uiese Z«UeD ha ben kfeir.eri Inhslt,
Vertlaicat ma das Biia di«ses QuexschiJitta
(Fig. S) n;it d«m von Hob«riiber^ia distans, so kann
mao z'c folgeodejE ^irgobois komci€ri: Die MtmbraneD
der Fallssadenscbi^cht habea sich oocb.mebr verdjckt, scdass cs iu vollugem Schwioden des Zellumens gekoiLineo ist. Dagegen ha,beo sich die Zelleo
der auss©ro« Testaachiebt ungewSholicb stakk eotwickelt, sodass auch die Sameoschale der Arcbaeobrooelico, allerdiogs stark abgelirjdert, ao deo
Ilormaatyp de^- Sromelieae aogeschlossen werdeo koonen. P«»r Eabiyo bat eioe aboliche Lage wie bei
deo iibrigeti Bromeiieae. Die Spitze der JRadicula
liegt uoxjptteibar liber der MikroiyXe. Der wltenforcilge, beUesseits etwas verjUogte KQrper dea
Efcbryos liegt io scbarfer Krummung seitwArts und
bleibt mit einer Seit« der Testa augelegt. Die
Fig. 5. B
fastuoaa. Starkek5i'0€r dus Endosperms sind
einfacb und erSchnitt durch de
laogeo eioen Durchciesser voo efcwa 12 mikr.
vott

denjefiigio

a<5r

B. Pitcairoieae.

Wie sc^ioo oben kuvz ern>fibot wurde,bildeo die Friiclite der Pitcairnieae und
nxiandsieae ache id ewaod-auf springe ode Kaipseln. Die bei dea Pitcairoieae mettt 2-5
cm
langeo Kapseln eothalten in der Hogel eine gross* llenge vieXfach auaserordentlicb
kXeioer (1/3 - 1 mm) Sarneo, die mor^iolcgisch einez) grosseo Porsenreicbtum
seigec
und auch aoatomisch msocherlei Verschiedonheiteo aufwetseo, JedecfaXls
ist die Gruppe
der Pitcairnieae, was die Saiaen anbetrifft, die reicbstgestaXtige
uoter den Bromeilaceeo. Ein NormaXtypus, wie ihn die Bromelieae aufweiaen, kaoo bei dieser
Gruppe
nicht aufgestellt werden. Im allgoraeineo lasaeo sich oach der Gestaltung
dea 4ussereo inte^uGiaots, das bei dieser Gruppe in eioen hauUgeo Plugapparat
umgewaodelt ist,
zwei gr3ssere AbteilUDgen unterscheiden , die sich jedoch io ihrer
Zusammensetzung
nicht vollig mit der sys^^tematiachen Eicteilung in Pifccairniioae and
P^lyina* decken
Bet der eineo Abtelluog (Brocchinia, Pitcirnia") umschliesst das
aussere Integument manteXartig dea ganaejrj eigentlicheu Saaen ucd verlangert
sich ^ber Basis und
Spitzo hinaus torpedofarmig zn mehr oder minder langeo ZipfeXo,
wahrend. bei der zwei^
ten Abteilung das loteguasot deo Saajen riogfermig umschliesst (Puya,
Dyckia Bechtia)
""'^ breite PlUgel bildet. Sine scharfe Trenoung
dieser Gruppen wird durch Ueberg6nge
rwiacht.
Als Musterbeispiel fJr
sten l^pus w^le ich
Pitcairnia xanthocalyx Mart. - Me etwa 3 cm langen Kapseln enthaXteo
cine grosse
Mejige bis If mm langer Sasen roo flach bogeofQrmiger Gestalt.
Uiigefahr 2wei Drittel
d«8 gaozen Samcoa wird too dem deo •Igentlicheo Sameo
maotelart^*, »«-^v.-n
Mutigeo Husseren lot.gum.ot elog.no.^.o, aas sich SSerSpUz.
^od
S^^is
;:rK5ro.ra
hinaus in f.ia. Spita. auszieht. Die Oberfmh. ist
glatt^ von Srauotr Parbe . dle^
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37.

Spitzeti durchscheineDd

farblo
legt
n Schnitt quer durch dsn Samen (Fie. 6),
30 ZQigt sich folgendes Bild; Das aus
egument umgiht den kreisrufiden Schnitt
als dUnne, einsellige Schicht, Die ei
Zellen sind langestreckt , flachgedrUckt
und fijhreo
Regel ©inen br«kunen I nha 1 1 . A.-uf der einen
Seite, dem RUcken dea Samens, w61bt sich das ^ussere Integument in grossem Bogen (bei iitcairnia Aadreaaa ¥iel weniser) oach ausseni die flachgedrUckten, vorher kAum sichtbaren Zeilen weiden gross, regelmasaig oyal mit dicken, 4«r«
durchscheinenden V.enibranen, ohne Inhalt; Der Raum s.vieschen
diesen Zellen des iiusseren Bogens und dem iiiHGrrt Tnt<-igiiTri5at
wird ai3G,^e*riJl;t durch grosse, runde Oder ovale Earenchyrozel
len mit rerkorkteo kembraoeo, die mit Luft geftfllt d3s spezirisch leichte Gewebe des iiamenflUgels bilden, Inmitten,
dieser Zellen liegt das GefassbUndel der Raphe mit spiralis verd.ickten Trachoid'en.
Das Innenintegument, die eigentliche Testa des Samens,
besteht bei der Gattung Pitcairnia ^tets aus r.wei ochicb^en
Die 8 mikr. grossen rechteckigen Zellen der Inneoschicht
Fig. 6. Pifcairnia Aodr^ana Linden: Querhaben in der Hegel un/^rdickte Uembraneni die A.ussenwfl.nde
der Qur halb ao groaseo rechteckigen Zellen der ttusseren
schnitt durch den
Sqhicht sind dagegen erheblich veratarkt. Vielfach hat sich
Samen,
in diesen Zellen noch ein Verdickungsring gebildet, der'
fast das ganze Zellinoere orfUllt.
Die Zellen der gut ausgebildeteo Aleuronschicht haben bei kubischer bis rechteck*
iger Form einen Durchmesser voo ca. 4 mikr. Die Starkek6rner des Endosperms sind etvya
4 mikr. gross, kreisrund uod stets einfach.
Der L&ngsachnitt zeigt im wesentlichen dasaelbe Bild. Die Zellen des SameDflUgela
sind, besooders in det Spitzeo, langgestreckt ei- bis spindelformig. Der Sicbryo ist
ahnlich gelagert wie bei Aechmea, nur ist das Saugorgan bei weitem nicht so stark eoLwickelt. Es liegt als kurze , gedrungene Verlangerung des Keimblattes an der Spitse ief
Embryos
Die Keimuog, die bei Pitcairoia xanthocalyx (Fig. 7) beobachtet wurde , hat &hnlichen Verlauf wie bei Aechmea. Vier
Tage nach der Aussaat beginnt sich die
Radicula zu entwickeln. Sic sctiett
sich durch die Spitze des Samenribgti;?.
und bleibt cun&chst von ihm noch schutzend uiDhfillt. Gobald die EUlle des Sa.
meoflUgels durch veret&rktes Wachstus
gesprengt wird, entwickelt sich wie
bei Aechmea ein Kranz von Wurzelhaa
ren, aus deren Mitte alsdann die Haupt,
wurzel hervorgebt. Abweichend von Aech.
mea ist das zierliche hypocotyle Glied
und das verh&ltnismassig grosse Keimblatt. Das Saugorgan wird auch hier
von der Spitze des Keimblattes gebildet, es bleibt ^cdoch, wie echcn oberangefUhrt, kurz und gecrunecn. Schce
wecige Yage nach der Keiciung, haufig
sogar schcc vor der Entwickclunt', des
ersten Laubblattes, Itst eich die Ice^e Sainenschale voo dem Keimling ab,
Pig. 7. Keiroung von Pltcirnia xanthow&hrend dies bei Aechirea nicht der
calyx Mart.
Fall itit. Dietjc Entwickelung hfe.ngt
wohl mit der Lebensweise der Pltcairoloae zusammen. Nach SCHIMPER (3) stelleo diese die nicht epiphytisch lebenden
Pormen der Bromeliaceen dar. Die in der Srde keimenden Samen aind dahei* nicht sosehr
auf die Heservestorfe des Endosperms aogewiesen #ie die Keiolinge der Ubrigen, meist
epipljytisch lebenden Grupoeo. --Cuf die erdbewohnende Lebeo3>weise lessen sich schon
^

,
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au3 dem gesamten Habitus Schlusse zi«h90. Di« typische Ausbildung der cumenflugel d«u
let auf Varbreitung durch den Wind uod weder Klebatoffe noch Klammer organ© befahigen
diesQ Samen, sich an Baumzweige zu li«ften.
Die Ausbildung der SameoflUgel ist bei der Gattung Pitcairnia ausserordentlich
mannigfaltig. Voo Arteo, die kaum die Andeutung «ines FlUgels besitzen kann man die
EntwJckelung sprungweise verfolgen bis zu Arten, bei deoen die hautigon Anhange an
Ausdehnung den eigentlichen Sumen beiderseits urn ein vielfaches Ubeftreffen.
Pitcairnia Aodr^aoa Lindoo, - Besitzt atatt des ausgebildeten FlUgels nur eine hautige, kajiunartige U'ucheruog. Im Querschnitt (Fig. 6) zeigt die Schicht des aussern Integuments ziemlich starke Entwickelung und dunkelbraunen Zellinhalt, Das Jewebe des
kamnartigeo Fliigels b«steht aus grossen, ovalen, starkwandigen Zellen, die facherartig angeordoet sind. Die Samen sind bis -J ram lang und schwarsbsaun gefarbt,
Pitcairnia un du lata Scbeidw. - Zeigt bereits schopfartige Verlangerung des SamenflUgels nach beidon Seiten, die etwa Je ein Drittel der Sesamtlaoge ausmachen. Wahrend
bei P. xanthocalyx im ^uerschnitt die aussereo Zellen des SamenflUgels verhftltnismarisig klein sind und sich durch ihren gleichmassigen flau scharf von dem ungleich grOsse
roo, unregelmassigen Parenchymgewebe des aussereq Flugels unterscheiden, bleiben bei
P. undulata Aussen- und Innentellen nahezu gleich gross. Aehnliche Verhaitnisst zeige
auch die Querschnitte der folgenden Arten;
Pitcairnia maidifolia Dcsne..> Bei dieser Art hat sich das aussere Integument an der
Spitze und Basis ausserordentlich veriangert. Die Samen siod flach C-for«ig gekrUmmt,
etwa J cm lang, wobei die Flugels pitzen den 0,3 mm lang^en eigentlichen Samen je urn
das 5 - 4-fache iibertreffen,
Pitcairnia pulverultnta R. et Pav. - Die Samen nebst FlUgeln dieser Art besitzen
flach S-formige KrUmmung und ahnliche CJrdssenverhaitnisse wie die der vorigen Art.
Eng an die mit seht stark verlangertem Anhapg des Sameos versehene PitcairoiaArten schliesseo sich in morphologischer Hinsicht die Sameo d«r Gattung GlomeroDit-r
cirnia an.
Glomeropitcirnia penduliflora Mez zeigt in der Form der Samen die extremste Ausbildung des Pitcairnia-Typus. Das aussere Integument utihUllt den Sameo uod veriangert
sich ao Spitze und Basis zu sehr langen schopfartigen Anh^ogseln, sodass der ganze
Same eine Laog$ von ij bis 2 cm erreichen kano. Der basale Anhang ist io der Mitte
geknickt und liegt dem Samen an. Nach der Aussaat streckt sich auch der basale Anhang und lost sich, feleich wie der Anhang an der Spitze ebenso wie dies bei den Tillanaieae Kegel ist, in einzelne Zellroihen auf. Es erscheint dies als erster Ansatz
zur Dildung einer Haarkrane, eines falschen Pappus, Shnlich wie ihn die Tillandsieae
besitzen und Glomeropitcairnia ist moglicherweise ein Uebergang zu den Gattungen die*
3er Gruppe, deren Samen weiter unten eingehender besprochen werden.
Die innere Struktur der Samenschc^le liess sich leider mit Sicherheit nicht feststellen, da das Material Jurch lange Lagerung und Insektenfrass verdorben war. Es
scheinen jedoch im Bau der Testa ahnliche Verhaitoisse vorzuherrschen, wie bei den Samen der Gattung Pitcairnia.
Brochhioia panniculata Schult. - Die tiberaus zarteo, durchsichtigen Siimen
diesre Art
habeo morphologisch grosse Aeholichkeit mit den Samen von Pitcairnia
maidifolia Der
Querschnitt lasst in der Innentesta nur eine einzige Schicht zarter,
mit brauoem Farbstoff gefUllter Zellen erkennen. Das aussere Integument umgibt den Samen
mit einer Lage im Querschnitt kreisrunder Zellen, die sich an beiden Seiten
buckelartig erheben
und das grosslumige Parenchym-Gewebe einschliessen.
GrSsste Aehnlichkeit im ausseren Aufbau mit den hier bisher
besprooheoen Pitcairniebe zei^en von den Puyineae noch die Gattungen Lindinania und
Deuterocohnia. Im Aufbau des ausseren Inte;::uments , des S^menflUgels sind grosse Abweichun^en
v(bn den bisher besprochenen Typen nicht wahrzunehmen.
Deuterocohnia longipetala >i^.- Die Innentesta dieser Gattung weicht
dage^en vom Typue
von Pitcairnia erheblich ab. Sie besteht aus zwti Schichten. Die
innere stftzt sich am
itreng rechteckigen , grossen, mit duokelbraunem Farbstoff gefUllten
Zellen zusammen
Die aussere weist flache, tafelformige , eng aneianders.tossedde
Zellen auf. Auffallig
ist hierbei die grosse Aehnlichkeit des ^uerschnittes mit demjenigen
von Vertretern
der TUlandsieae, namlich Guzmania und Vti.s.a. Zu ahnlichem
ErgebnL kommt bSmOwL
KI (7) xn seiner Jntorsuchung uber die Septaldrusen der Bromeliace«n,
Auch hi 3 r haben
Jie oeptaldrusen von Deuterocohnia und Vriesea morphologisch
•
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engere Verwandts chart EvviscboD diesen heiden Vertrctern zu-qahrscheinlich wird.
Die Samoo erreichon sine Lange von bis 1 mm, sind s^hr zart
inschicbtiee Inoentesta ans ovalen Zolleii ohne verdickte
unem Inh^lt.
Llembranen, mit scl;
Die Gattungen Puya Dycki und Hecbtia der Puyinae stellen die typipchen Verire-.
WITTMACK (IC) schreibt von ihneo: ,^d wUrter G«r «rdb©wohn9nden Bromeliac««n
ae sich sehr irren, sollte man alls Ercmeliaceen al3 «piphytisch annehm«n. Zahlreichu
Artyn wohnen auf dsm Srdboden Oder auf F«ls6n. Dahin gebortrn besonders cic Cattun^en
Ananas, Nidularium (teiveise), Pitcairnia (teilweise), Quesn«lia, Puya , Pechtia, Dyokia, Broccbinia corylinoid«s und m«hr9re Art»n von Tillandaia. und Vrieaea. Tieaa leben enbweder einzeln und «rbeben sich dann oft zu oinem stattlichen Sf.aojOi odej- Bl iitenschaft wie Puya, Hecbta,. Dyckia, Quesnelia, od^r si« wachstn h9»i:d««»ff©3 s© btlgammen wie viel« Pitcirnio, oder biiden Dickiclite oder Rasejn und Uberdeck<?Ji oft weiU
Flacbec Landes wie Broccbixia cordylinoides in- Guyana'**
Die dr^i voni mir genannten und unteisuchten Gattungen zeichnen sicb von der Ubrigen Bromeliacoen -Pitc.irnieae ans durch die Umbildung das ausseroii Integuments in typische breite FlUgel. Diese vorlangern sich nicht wie b«i -jenen Liber ^pitze und Basis hinaus zu feinen Spitzen, sondern uragsbenden Saiaen teilweise oder ^tixz in Torm
eines f3acbeo^ breiten Ringee*
pyokia floribunda Griseb.-^ Die Sumen (vergl. Fig, 2 .a) sind soitlich cusamciengedruckt,
riach linsenformig, etwa 0,4 cm breit und 0,5 mm dick, an der Basis schwoch zugespitzt
Das aussero InteguEnent bildet derj Samenfltfgel mid umgibt den oiformigeji flachen Sameo
als brerter helciartiger Rin^, der an einer 3eite einea kurxen , achnabeir6rmigen Fortaatz tragt,
Ein durch -die Mitte des Saroens gelegter auerschnJtt. (Fig. 8) zeigt folgeode VerIiaitni!?s«: Den scharf recbteckigeii Qiierschnitt dea ^igeotlicben 3am«ns baftet das an der Pilckenseit© don Samens im Querscbnitt recbteckise, an der Baucbseito dreieckige Gewebo des FlUgels an. Wie bei
^nn vorgenannteti Gattungen aus dem kusseren Integument hervorgegang
en, bestebt es aus grosser, isodiametrischen Zellen nit relativ
dlinnen verkrkten Membraneo. Sowohl der Bauch- wie der Riickenteil
des Flllgels scbliessen Je einen Strang von Gefiissbljndeln der Raphe
in sich ein. Die flacheu Seiten des Sameos werdon vcn dem ausser«,n
Integument nur in Form einer dtJnnen, einzelligen Schicht' Uberzogeo, Diese Schicht verdickt sich in kurzon Abs tardea zu kleinen,3eckigen HOckern, in deren Innerm man die sehr klelnen Zellumina erkennen kann- Die Innentesta des Samens besteht auch hier aus zwei
Schichten, die jedoch kemerlei Veratarkungen odor Vers teiTungen
der Membran arafwoisen. Die unglelch viol grossorcn, rechteckigen
Zelien der inneren Schicht slod an den Seitenflachen des Samens
breitcr als hoch, an der Bauch- und RtJckenflache dageigen hoher als
breit. Sie fiJhren dunkelbraun gefarbten Inhalt. Die sehr viel kleinoren Zelien der ausseren Schicht hebeo an dan Seitenflachen langgestreckt, flach rcchteckige, an der Bauch- uad RUckenriS.che kubischo Gostalt*
AmC die wohl iusgebildete Aleuronschicht aus ovalon bis kubischeu Zelien, velche die Testa im Innern vollig auskleidet, folgt
das grosslumigo Farenchym-Gewobe des Endosperms, dem die zahlrtichon relativ sehr kleinen Starkekorn«r eingelagert sind.
Der vsrhaitnismassig recht grosse Embryo liegt central elflei
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Basis hioaus ausgazogeo. Die inn«r« Sameoschale hat di« typischt Glitderuog in zwtl
Schichten, jedoch h;*t hier di« innero Schicht our wtoig gr68s«r« 2«ll«o als die auss«r«, d9r«n Z«ll©o ziemlich unregelmassig gebaut siDd. B«sond«r« fi«achtung v«rdi«o«D
die grosseo uod Tielfach aus
Tvilkdroero zus&iamf Dg«S«tzUo Stftrk«kdrn«r.
Die schonste Form der Ausbildung des Siussereo Integuments in typische breite Flugel zeigen Vertreter der Ootergattung Eupuya.
Pu:/a boliviensis 5aJc.~ Die flachen, dreieckigen, etwa 1 mm groasen Samen sind riogffir.
mig von eioem FlUgel umgebeo, der fast 1 - 1^ obi Breite erlangt und our a<«ch der Basis
dos Sameos bin •t*aa schmaler wird. Der Querschoitt zeigt das Gewebe des Flugels in
{'lach dreieckiger Oder laoggestreckter Form beiderseits dem ovalen Schnitt des eigeotlichen Samens anhaften. Die aussere Schicht des FlUgelgewebes setzt sich aus kleineo,
rundeo oder ovalen Zellen zusammen, die sich auch als einzellige Schicht Uber deo gaozoo S-i.meo ausdebneo, das Innere des FlUgels dagegen wird aus aehr grossen, ungleichmassigen Zellen mit grossen Interzellularen' gebildet. Die Innentesta Oder eigentliche
Sameoschale zeigt bei typischer Zweischiohtigkeit sehr regelmassig gebildete Zellen,
von denen die der ausscrst<sn Schicht bei ovaler Form schwach verdickte Idembranen aufweiseo, wahrend die grossen kubischen Zellen der Innenschicht Membranen ohne jede
Wandverstarkung haben uod mit braunem Farbstoff gefullt sind. An den beideo Schmalselten bildet die Samenschale kurze, hockerl^e VorsprUoge aus, die den Zellen des FlUgels
bessere Anheftungsmoglichkeit geben. Die Starkekorner des ilndosperms sind auch hier^'
oft aus
Teilkornern zusammengesetzt.
Hochtia pedicel lata Wats, weicht in Forix und Bau der Samen von den vorgenannten Gattungen ab. Der Fliigol umgibt nicht ringformig den ganzeo Samen, sondetn wird nur einseitig JusgebildQt. Im Querschnitt erweisen sich die ausseren Zellen des Ausseninteguments uls stark zusammengeschrumpf t mit stark verdickten Membranen und dehr kleinen
Lumina. Sic bilden in ihrer Gesammtheit eibe gleichmassig dicke Haut, die den ganzen
Scimen loose faltig umgibt. Zwischen dieser Schicht und der Innebtesta liegt das grosszollige Parenchym-'Jcvebe des Flugels, d^s an der Riiokenseite des Samens grbsstre Mchtigkeit annimmt und das Gefassbundel der Raphe* in sich einschliesst.
Di^ Innentesta besteht schoinbar nur aus einer SchicJht rechteckiger Palissadeozellen, die keinerlei Verdickungsschichten aufweisen. Die Zellen der ausseren Schicht
haben ihre Lumina ganzlich reduziert, sodass sie in ihrer Gesamtheit gleichfalls als
dicke Hc.ut der Palissadonschicht aufliegeo. Die Starkekorner sind einfach. Eine Keimung konnte nicht erzielt werden.
Von dwr Untergruppe der Naviina^ st^nden mir Sacen leider nicht zur Verfugung.

3-4

3-4

Tillandsieae.
Die Sameo der Till:.oasieae sind die einzigeo, bber welche bisher in der Literatur
,;:enauere ^ngaben vorliegen. Insbefondere hat Fritz MUELLER (11) uber die Keimung der
Tilladdiiea* und die Morphologie und Keimung der Samen der Gattung Catopsis geschrieben. BTLDEBHAND (12) untersuchte die Beschaff enheit und Sntwickelung der Samenhaare
bei Guzmania tricolor. Angaben uber die Idorphologie und Anatomie der Samenschalen
fehlen aber noch vSllig.
Die Samen der Tillandieae zerfallen ih»er ausseren Gestalt oach io 2 Grappen. Die
erste und weitaus grossere umfasst die Gattungen Vriesea, Guzmania, Sodiroa, Thecophyllum und Tillandsia, die zweite enthalt our die eiozige Gattung Catopsis. Die 1^
Gruppe telit sich wiederum in 2 Typen, die sich makroskopisch nur wenip mikroskopisch
durch einige spezielle EigentUmlichkeiten , anatomisch Jedoch sehr acharf durch deo
charakteristischen Bau der Samenschale unterscheideo. Es sind dies die Typen Vriesea
einerseits. Tillend.ia anderseits, Zum Typus Vriesea sind naoh dem Ergebnis meiner Uolersuchungeo ooch zu rechnen die Gattungen Guzmania, Schlumbsrgeria uod Sodiroa dem
'
Tillandsi -Typus, i'olgt als Uebergangsglied Thecophyllum.
Beiden Typen gemeinsam ist die ei-ent Jmliche ..u.^ildung des falscheq Pappus der
sich morphologiach uod etwickelungsgeschichtlich streog v^n den Flughaaren der Gattung
Gitopsia unterscheidet.
Vriesea eosiformia Beer sei zunachst als Vertreter des Typus Vriesea, Subgen. Su-Vritsea beschrieben. Typisch fUr Vriesea sowie fur alle Vertreler der eben erwahntsn erstes Cruppe der Tillandsieae ist die Umwaodlung des ausseren Tntegumenta
io den Plugappaaat. Am klirsten werdea die Verbal toisae im \.'ergleich mit der obeo
(p. 38) beschrleben^.n Glorreropi tcairnia. Dort bildete das aussere lotegument, uber
Spitze und
C.

,
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Basis des spiodoirormigen Samens hinausgshend Anhangsei von betrachtlicher Lange
dit achon •io«n deutlicheo Unterschied zwisch«n Ba^sal-Aohang una Spitzenschopf auf^
wici«o. Bei der Reife zerfielen sie in Strange, di« aus .je einer Zellreibe bestarden
und haar^nlich«o Charakter hattee. Vir«s«a und Tillaodsia '2«ig«n nun das ausser^ Int«g4rD»nt aufs zweckmassigste umgevjandelt als Flugappsrat in Pappus-Form. Diu Untergattuog Eu-Vriesea bildet doo Spitzenschopf our weoig aus. Br hat mei^t nur die G«stalt einer kurzen, hautigew Haube, die der koopfartig vordickten Spitze des Samens
aufsitzt. Das Slussere Integument selbst besteht aus zwei Schicbten. Dio ionere wiird
^ebildet aus ^U88»rst laoggestreckten, haarartigen Zellen mit dunnen, verkorkt^n llembranen. Sie bleiben beira Zerfall dos Integuments mit einern Eode fest am Somen baften
uod loaeo sich erst jenseits der Basis in einzelne Strange auf, deren einer das Ger&ssbUndel der Raphe einschliesst. Am freien Ende hangt dies© innere Schicht mit den
Zellreihen der ausseron zusammen. Die ausseren Zellreihon losen sich ganzllch vom Sam«D ab uod bilden einen dichten Schirm von Flughaaren. Ob und wieweit Hlemente des
Funiculus sich an der Ausbildung des Plugorgans beteiligeii, Viie F. ttUELLSR una HILDEBRAND aooehroen, lasst sich mikroskopisch nicht feststellen, da di? Zellreihen im
allgemeioen v511ig gleichartig gebaut sind. Aus dieser Tatsache- und aus dem Vergleich
mit Glom»ropticairnia, bei welcher der Funiculus sicher nicht an der Bildung des
Anhangs beteiligt ist, scheint Jedoch hervorzugehen, dasa der Funiculus auch bei de-;
Bildung dar Anh^nge der Tillaodsieen nicht die wichtige Rolle splelt, die F. MUELLER
und HILDEBRANDT ihm zuweisen. Die Haare der ausseren Schicht bestehen aus Zellketten,
deran oinzelDo Glieder bei Vriesea zylindrische bis spindcirormige Gestalt hoben. DU
i4embranen sind stets bedoutend starker verdickt als die Membraoen der innern Hs;3r2©ll9n. Die untersten, dem Ansatz des Funiculus am nachsten gel«genen, zeigen eine
•igentUmliche Einrichtung, die schon von HILDEBRAND (12) untersucht und voo ihm wie
folgt beschrieben wird:
„Be3onders interessant ist nun die Einrichtung, welche sich bei den Ilaaren der
gesamten Samenschdpfe zu ihrer Ausbreitung findet. An dem Ba^alteil seigen die Zsll«n des inneren Strangos fast gar keine Verdickung, wtthrend von den Zellen des aus^
seren Stranges die
untersten jedes Haares stark vardickt sind, an ihroi Aussenwand ganz gleichmassig, an der Innenwand mit verschieden gestalteten PorenkanHlchen. Diese Verdickungsschichten sind nun derartig, dass sie leicht und schnell custrocknen und sich daher starker zusamoienztehen als die ZellwSnde des an der Innens€ Ite des Haares befindlichen Zellstranges
die Haare biegen sich daher bei einer
Austrocknung nach ausson um, Beira Anfeuchten wenden sie sich dann wilder nach innen
zurUck, was nur dadurch erkjarlich ist, dass die Wande des ausseren verdickten Zellstranger. starker Wasser aufnehmen als die des innern**.
Nach dem freien Snde der Haare werden die Zellen langer und' schlanker sie haten
keine Porenkan&le, sondorn zeigen gleichmassig verdickt- Nbmrsnen. Die 3 - 4 letzten
Zellen am Ende jedes Haares sind dagygen mesit kurz und bilden eine hakenfbrmige
KrUmmung,
In der Frucht |iegen die Samen dicht gedr&ngt bUschelformig nebeneinander. Die
Haare des Basalanhanges haben sich noch nicht voneinander gelost und bilden einen
Stiel, an desaen Spitze des spindelformige , braune Same sitzt. Springt die Kapsel
auf, so breiten sich bei trockenem Wetter auch die Plughaare schirmformig aus, Jeder
Windstoss entfuhrt etnen Teil der Samen. »,Fr«i in der Luft schwebend, kommt niturlich 4«r schwerere Griff des Schirmes, der Same, nach unten".
Der Haarschirm dient Jedoch uicht nur als Fluguppjrat, soodero er ist auch ..zum
Hafteo und zur dauernden Bei'eatiguog an f*5t glatten Fl^chen besonders geoignet"'.
Bei feuchtem Wetter schmiegt sich wiae unr«gelma««ioe G«wirr aahllosfex F4den dicbt
den Zweigen der BSume an und trocknet da sp&ter fest (11). Dies ist fUr die Samen
und die Keimllnge von grosser Wichtigkeit, da letztere, wie spiiter ausfUhrlicher
g«schild«rt wird, keine Wurzelbaare bilden*. F. MUELLER sah an dem ziemlich glatten
St«Ba •in«r Giniva (Cocos Romanzoffiana) junge. Tillandsien mit mindestens einem
halb«o Batzeod Biattoro» die, ooch ohn« Luftwurzeln, nur durch die festgeklebten
Haar« gehalteo wurdto.
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m«ist weoig zu ontdecken. In etwa eln Drittel Hobe befindet s\ch die schwach entwickelte riumula. Im Ubrigen ist der Embryo weoig dirr«r€Ozi«rt. Der uot«rc T«il der SaBi«oschale h&lt kappenartlg die Radicula umschlossen".
Sine Keimung hab« ich salbst nicht gesehon. F. MUELLER schildert diejanige von
Vri«8«a vitfillina wi« folgt:„B«i d«r Kelmuog ist das grste, was der«n D«ginn Siueserlich v«rrat, die Trennung der Wurzelkappe (der cbeo erwahr.t«n kappeoartigeo Umbiilluns
a«r Radicula) ^'on dem Gamoo. Zuoachst erscheint zwischeo beiden ein weisser Ring, der
aber bald broit«r uod dicker wird und ergrunt nnd sich als der aus dem Samen herausjvachsendo Teil des Keimblattes ausweist. Es «otwickalt sich zu einer ziemlich kur^en
Scheide, aus der das erste Laubblatt hervortritt. Die [lauptvrirzel triti oicmals zu
Tage, wenn ihr auch die Wurzelkapp* meist so lose aufsitzt, dass sie sich leicht abzeihen lasst. Nebenwurzeln scheioen ©ret, zsachdem schon mehrere Xanbbl alter gebildet
3ind, aufzutroten."
Von dor Gattung 2u~Vric:iQa wurdeo voo mir untsrsucbt:
Vr, rostrum-aqoiUae M«z, V, Du«aliana Korr., V, inX, Genuinae: Vr. splenders Lem,
riata Wawra, V. cooferta (iaudich. V. scalaris Morr.
II. Xiphion: Vr. cbrysostachys Morr,, Vr, Clau8seniai\n Mez, Vr. viminylis Morr.
Der Bau der Samonschaleo all«r diest^r Arten ist durchwsg der gleiche. Die Ssraea
zeigen im allgcmeinen nur Schwankungeo in den Grbssenverii'altnisocn besooders des basalen Anh'ioges. Vriesea chrysostachys besitzt bsiapielJiweitie aur ©inen sehr kurztn
Baaalaohang, eodass der ganze San.ne nur etwa 0,6 cm lang wird wahrend andere Arten
2.B. Vriesea inflata, Satuen ber,itzen, dlt mit Anhang sine Lange 'bis 2 cm erreichen.
Die Zellen der ausseren Haare, die bei Vriesea eosiformis zylioder- bis spiDdelformi'
.^en Bau besitzon, bilden bei manchen Artsn z.B. Vr. chrysostachys am bberen EnJe ^in
Oder meist zwet papill^snartige ZipCel aus, den den Baaalteil der nachsten Zolle gabelartig umsobliesseo, roiass die einj?ielr)€ri Telle des Ilaares wie die Glieder eines
Schactelhalms ioeinander geschachtelt erscheinen. Jedoch tritt dlese Einrichtung bei
der Uotergattung Eu-Tricsea :i,och weoig horvor. Erst von Suzmania ab wird die Eotwick«
lung dieser Gabeln deutlicher. um bei nianchen Tillr-ndsi^n ihr«?n Hohet-unkt zu errei
,
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,

,

:hen.

Vriesea imorialis Kerr, aus der Untergdttung Aloantarea hat Samen , die sich bysonders
lurch di« im Vergleich mit den iibrigon Vrieseen ausserordeotllche Groas^ auszeichnen
Der ziemlich dicke, spindelformige Kbrper des Sarr.ens wird bis 0,7 cm lang. Der Spitzeoschopf wird, a.bweicheod von Eu-Vrieaea sehr lang (2 cm) und ist federbuschartig
sortoilt. Der basale Anhang bleibt relotiv kurz, auch reicheo dio Kaarzellon der ausseren Schicht oicht bis zur Spitze des Samens, sondern nur bis zn seiner Basis, soJass bei aogel«gte« Haaren der eigentliche 3amen nicht von ihneo bedeckt wird.
Der Querschnitt bietet im allgemoinen, our in vergrSssertem Masstab, dasselbe
Bild wie die Sameo der Bu^Vrieseen, Auf eine Schicht tafelformiger , eng aneinander
schliessejider Zellen von 20 mikr. Dicke folgt eine Schicht rechteckiger , 70 - 80
mikr. hoher Zellen, die hier nit dunkelbraunem Farbstoff erf Ullt sind. Die ausserordentlich© Gr5sse dieser Zellen bedingt jedoch, um stabilere Verhaltnisse zu schaffeo.
;ieiri>ch das Einschieben voo viuerw&nden, ^odurch diese Zellage den Eindruck der
Zwei3t:hichtigkeit hervorruft. Endosperm uod Embryo weicheo voo Eu-Vrie^ea oichi **o.
Voo den 3 Ont^irgattuogen des Genus Guzmania standen mir nur Samen voo Caraguata
and Eu-Cuzmania zur Verfiigung.
G uzman ia 1 ingulf ta Mez.~ Im Habitus und in anatomischer Hinsicht sind die S^men dieser Art deneo von Eu-7riesea sehr ahnlich. Sie unterscheiden sich von jenen meist our
3wrct deo schlank spindelartigen Bau ohoe knopfartig verdickte Spitze. Der Spitzenschopf ist fast ganzllch reduzierl. Er besteht nur axis eiuem wiuzigen gestielten,
,
deckelartigeo Haubchen, das der schlanken Spitze des Samens aufsitzt. Die Haare d^^
,

Szidat, Samen dor Brciaeilac
sind baunlich gefarbt,
end die Fiughoare sonst gewohnlicli wsiii und
seldengianzend sind. Dig Zellen der
seren Flu^liaare sind such in der Regel bed©utend langer und zeigen stets am obo
End© die voi^hin besciii^iebene Gabelgestalt J6doch noch mit relativ kurzen ^inken,
Im ^uerschnitt fallt besonders der duokelbraun
2ell90 der inoersteo Schicht auf, da die meiaten V
en ungefarbt
diosen Zellen fUhren.
Guzmaola cratgriflora Mez besitzt ahnlich gebaute Sameo, Jedoch isx die Eusser©
Schicht tafelformiger Zellen der Testa im Verh&ltnis zur inoeren etwa starker entwickelt als bei 3. lingulata.
Diese aufsteigeod immer starkere Ausbildung der ausseren Schicht auf Kosten der
inneren konnen wir bei den Vertretern der viattung Eu-Guzmania verfolgen.
Guzman ia monostach.ya Rusby (Eu-Guzmania) uod Guzm^oia acori folia Mez (Schlumergeria)
besitzen Saraenschalen , deren innere Zellen nur noch halb so. gross sind, wie die der
ausseren Schicht. Die Zellen der letzteren quellen in Kalilo,uge st^^rk auf. 3ie s'i nd
wurfelformig uod bealtcen eioen geiatinoseo, hellbraur gefarbten*, in Wasaer unloslich
en Inhalt.
Sodiroa Andr^ana Wittm, - Die durch lange feuchte Lygerung verdorbenen Surr.en des ein
zigen mir zur Verfiigung stehenden Vertreters dieser aeltenen Gattung liesaen eingehende aoatomische Untorsuchungen nicht zu. Morphologisch schliessen sie sich en.'-j an Vriesea an.
Zur Gattung Tillandaia gehoren die extremsten Spiphyten der ganzen Familie. Ebenac
wie die Pflanzen uuf'a zweckmassigs te fur ihre epiphytsiche Leben8(Veiae ausgestattet
sind, zeigfo auch die Samen die weiteat geheoden Anpassungen an den Bpiphytiamus..
Die Saraen der Gattung Tillandaia sind im jllgemeinen noch schlanker gebaut als di^
blaher besprochenen. Der Spitzenschopf ist in vision Fallen sehr lang, fein zerteilt
und meist weiss aeidengl^nzend. Die Basis des Su.TKms lauft in einen dUonen Fortsatz
au8 (Fig. 9), der an seinem Eode eioe warzige Vardickung tragt. Dieser Fortsatz ist
ii 8«i««iD lanero hohl und stellt fahrscheinlich eloe
Kapillareinrichtuog vor , die d«m Embryo durch Auf«augei
TO! Tautrttpfcheo die zur Ktimung aotwtadige Feuchtigkeit
zufUhrt UBd festhait. Angeatellte Versuche best&tigtto
di«a« Aisahme vollkommtia. Die voo deo Flughaareo befreitea Sameo wurdeo mit dem Fortsatz lo kleine Wassertrdpfch«B gebracht, die voa der KapilXare augenbiicklich b«e4
gierl« verschluckt warden. Da die Tlllaadsia-^rteo vielfaeh trockeoe Staodorte bevorzugen, ist eioe derarttge
Elarichtuag ftir die Keimuog too hochster Wichtigkelt.
Die auasereo Haare des basaleo Anhonges setzeo sich
aua zahlreicheo, ziemlich kurzeo Z«l tegliedera zusam*
meo. Die gabelformigeo Verl&ogeruDgeo am obereo Teil
dieser Zellen aiod bei mancheo Artec, z.B. Tillandaia
cryptaotha uod zahlreicheo Arten der Uo'^rgattuag Platyfitachys eehr stark entwickelt, modurch die Gliederung
der Haare oft achoo dem uobewaf fneteo Auge slchtbar
wird. Aadere Arten, wie z.B. Tillandaia bractaata, besit
tzea dagegeo Uberhaupt keiae gegebelten Zelleaglieder.
Uach dem freien Snde des Haares zu werdeo die Zellen kUr
z-er, die Sabelung ist hier achwacher ausgebildet. Mituoter Idaea sich diene Zelles mit dem oberec Eoda Tom Zeatralatraag ab, sodasa sie aur mit dem Basaleada festai'^
tzea uad eigeotUmliche , klammerartige Biorichtungea daratellea, die den Haareo eioe gute AaheftungsmSgliclikeit
gewahrea. Eiae aoch besaere Haftvorrichtuog besitzea die
Tillandaiea la dea Haarendea. Diesa laufeo io ziarllcha
ankerartige Doppelkrailcheo aua, die .trefflich gaeigoat
sind, die reifen Samen aa dec geriagstea UoebenheiteD
glatter Stamma adar ^este zu varaakera, wo sie daaa. die
gUastigate Gelegeoheit zur Veiterentwickelung fioden.
nakcheo habe ich mit eioer Ausaahme (Till. Laiboldiaaa) bei a&mtlichen tob nir
i-'lu^schirffis
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Szidat, Sam«n d«r 3rom«liac««n.

.int.ersucht«a Art«B von Tillandsia,

gefunden, dagegen niemals bei d«ti Samec «in«r
andern Gattung d«r Tillaadsi«a9 sodass wir »s hier wohl
mit einor gfoerischtn Eig«ntumlachkeit zutun h^b^n. Di, Mtmbran.o dtr Z«11«b siod stark lichtbr«ch»nd
,
mitunttr
©rscbaiean si© durch h»ll«r« und dunklore Parti«n wi« g«str«irt.
In Qu«rschnitt weis«n di« 3am*n b«ischarrtm Unt«rschi«d
voo d«m Vri#s»a-Typ doch
nicht durchweg sleichen Bau auf. Es lasseo sich deutlich irei Untergruppen de,B Typs
Tillandsia dirr^ronzieren, jedoch aied die eiozelnen Untergruppen augenscheinlich
ziemlich regellos auf die systematischen Untergattungen verteilt. Es ist mSglich, dass
di« Ausbildung der verschiedenon Typeo der Sameoschale hier durch klimatische Aopas
sung b^diogt wird, jedoch fehlt« mir die Gelegonbsit, di©s« Verbal tnis8« nab«r zu prbfec, Auffall«Bd ist d«r zarte Bau d«r Samenschal^ und die zierlich© gitterartige
Struktur der Zelleo. D«n rolativ einfachsten Bau hab«n Arten d«r Uotergattueg Platystachys, daran V?rtreter Tillaedsi a gasciculata d^rstellt.
Die Samen diesor Art haben den obon boschriebenen Bau mit sohr langera Spitzen3cbopf. Dan einzelnen Zell«ngli«d«rn der aussereo Kaare fehlen, wie schon bemerkt, die
gabolartigen Forts^tza. Der Querschnitt zeigt im Vergleich mit Vriesea folgende Uotersobieda: Zunachst fa^it die fijr den Typ Vriecea so cbarakteristiscbe ausssre Schicht
tafelformiser Zellen vollstandig. An ihrer Stelle bofindet sich eine Scbicht, d»»«o
Zelleo uoregelmlissig vialackige Gestalt besitzen, mit nur scb.vach verdickten Membraneo und scbeiobar ohne Inbalt. Die Membranen der Ausseoseite je zweier Zellan stossen
in sturopfeoi Winkel aoeioandar, sodass die Cbertlache der Samen im Querschnitt sageartig hockerig gestaltet ist. In die Vertiefungen graifeo daon die runden bis plattg©druckt ©valaD Zellen der &uss«ren Integumonte eio. Die ionere Scbicht, die bei Vriesea
aus grossen, recbteckigen Zelleo geb41det wurde bestebt bier aus kleinen,
kettenartig
aneioacdergareihten, langgestreckt ovalen Zellen, die stets dunkalbraunen Inbalt fUbren. In der Form erionera diese Zellea an die gleichfalls der innern Schicht angehorigee Zelleo von Guzmania acorifolia,
Der zweite Uatertypus, der durch nilao dsi a tricolor vertreteo wird, hat eiee abnlich gabaute ioaere Zelli^chicbt. Die liussere Schicht dagegen besitzt sehr viel grSssere Zellea als Tillaodeia f^asciculata. Es siad dies eigentiimlich snhlanke,
palissadenartdge Zellen, daten Kembraaen oach aussen bio zwei^ bis mehrzackige^ gabelartige
Fortsatze ausbilden, in welch* dann wleder, wie obeB,,di9 runden Zelleo des ajjsse^ea Intagumaots eingelagert sind.
Dee dritteo Uotertypus vertritt Till aadsia streptocarpa , Bei abnlicber Ausbildung
dar ionern schicht zeigea die palissaden&rtigen Zellen der ausserea, .bei sehr
^tarken
Meriibr^nen, fast rein cyl Indris-hen Bau Mt aach aussea gerichteter
spiadelartig verjUagtar Spitza.
la diese 3 Uitertypon iiesseo sich die voa inir Uatersuchtea zwanzig
'
Tillaadsia-Arteo meist miihelos einreifeen.
G&azlich verscbiedaa voe diesen erwies sich der Bau der Sameoschale voa Till^jadaia
Leibeldiaoa. Aucb BODHOWSKI (7) weist auf die abweicbeode Form der Septaldrasea vam
Tillaadsia-Typus bin uad auf die Aehalicbkeit mit Vriesaa. Marphalagisch
zeigea die
Sameo dieser Art allerdiags fast reia der Parmea der Till=iod8ici-S«oea:
laagaa Spitzeascbopf, sehr scblaakeo Bau, laag auslafeada kabpfcbeaartige Ba«i», aber
keiaa DaprelkrSllchea aa daa Haareaden, Der Querscbaitt degegea zeigt fast vdllig
daa Bau daa
Vriaaea-Typa; Grasae recteckige Zellea der laoeascbicbt, tafelartig flaobe
Zallan der
Auaseoscbicbt, die bier als Abweichung aur io kurzen Abst&odao aach aussaa
hdckariga
^•rdlckuBgaa aufweiat, die kleiae Zellumiaa eiaschlisseo. Es bandelt
sich demnach
wohl urn aioa Uabargaagsfarm.
P. Mttller arw^ot (11) das Vorbaadeaseia eioes doppelteo
Plugscbirms bei dea Tillandsltn, Br achraibt daruber; „Vob dea baarfOrmigea Zallreihea, la
walche die aussare Samenhaut zerfallt, 158.a.8icb die einea. wie bal Vriaaea. v*a
obao aach aatatt uad
bleiben hier am Sode aes Samenstraages vereiaigt, die ;>Bdero tob
untao aach ohen «a
sie (Bicht inner Ib glelcber iI6be) an Sameo sitzen bleibea. Es
eatsteht so ei» abarar
uoi. ein unterer Schirm. die durch deo Sameastraag verbuadeo
bleibeo. Bei ©ioiceB aodcrer, Arten pflegt die Mltte des uaterea Scbirma i.
^wei eder mehrere StUcke zu zerfalleo".
Ich babe elae derartige Erscheinung bei dea von mir
uotersuchtaB A^tea
zu d.oen aucb die voa P, MUEUER ar*abnte Till, straptacarpa
gahorU nJcbt b^obachten
kbnnaB Steta war der Flugschirm aur eiafach, voa dar abea fur
Vriesea ennra^mis
beschr..benan Farm. Wakl kam es vor. daaa bei starker .Austrcckaung
die SpU^rdes
-:.. ..r.xcl ed.r einzelae laaeehaarc zerris.en, dies
bedeutet fedoch Lina besaa(20)
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Kmbryo ist zi«mlic^> gross, mitunie" rliamt er meiir
neren ^ic- Die Kei^rmng verlauft be* don Tiliafidsien etviraa
wir<3 von r* MUSii.KF i»ie fol^t b«9ehri«t©s;
„A«u»«erlicn y«rrSt «leJa b«4 Xiliscdsla ochoo osch 3-4 Tagen jooch tier A.us8a-:.t
das ©r\wach«iQC$e Lebeo ties Keimlioga zu^z&t. t3Drch cosset alioaJaiig icyne;T doutlicher 'we*
d«n<i«3 £rgrU090, dem &iQu bal<i aucU «*o aiorklichcs Wacbstuui ^ugeseiit. l>arch dieses
wird iiii" ciatiirlicii die Samenhaut zu eng, ab^r sie -vir^ nicbt an eiAor besticimteti 3t-ii:
zerrissenj nameatlica bleibt dor 2u3a8Uft««h?iog z^^iacheu deni cber«>c, das Keimbiatt, und
d.em uDtereo, das WUrzelcheo umscliliessecdeti Teil slets unuticerbrociier;. Die Sati^enhaut
^ird urn den wachsendon Keimlin^ riugsum lockorer, ohn^i zu borstoo, so «er boi eioem
Sameo von Till, pulcbella, dessen Keimling ira uotorem Bode seineo Durchnessor mebrala
verdr«irscbi, seioeo Qu«rschpitt also v^rxebnfa.cbt haute, die Sameohaut noch uovers«lii
Schlieaslicn *ir-d die geiockert© Sacsenitast uicht vol dem Keimblatt, soadern von dem
erst«o La.ubbilatt durcbbracbea, dies 'i^rstfe lacbblatt tritt aus deia Samen hervor scboo
ausgerb'stet mil ^iciiUppche o , welcha ao diu d^r spatereo BlMtter erinnero".
Die Gattung 'rhe c o pkyl urn oai: e r t .sicb na^ch der ausstrv^n Gestaltung der Sa^ien zu urteilen, stark deci Vriesea-Typus, Irisbesondere dtjubst hierauT dor Rangel oinea kraftig
eot,vick«lteo Spitzersschopfes die wife: bei Vriesea knopfferlig verdickte 3pit2<.= des 3amens sowie das Felilea der Ankerkralle an dor aaAreitden bin. Dagegeiv. feigt uei Querschnitt von Thecophyllma Sintfc-oiBld deutlich den Tillaodsia-Typ, uod zwar zei^t die Sa
menschale abrtlichen Sau wie die Testa vod ?illaiidsia iTasciculata., -Leider atanden tnir
voo der Gattuug Thecopbyllum qur die Saoier. dicssr eineo Art zur VerrUgung, Das obeodreio ooch schadhafte Herbarmaberial liesa d^mca^ch ein ©nd^jiltiges Urteil Uber die
Sameo dieser Gattuog oicht zu. Es ist jedocii wabrscheinlich, dass Thecopbylluci ein
Bittdglied zwiscbeo dem Vriesea- und dem Tillandisa-Typus darstellt.
Die SattuDg Catops is_ besitzt im duu der Friichle irnd Sameo sp starke IJiGeotUmlichkeiter, dass icb eineo aliihereo ZuearairieohaD,^ mit den aoderen Gattuogeo der 'iillaodaieae oicbt habe festellen kSonen. Auch Uebergangsroriuen v/urden nlcht beobacblet.^ sodas
eiofc Sooderstelluog dieser aattuog ionernalb der Tiiiandsieae oder auch eine A.btr«nDung von dieser Uruppe geuoteo erscheint,
sehr
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Side dieser H^ar« ontwlckelun.sss^Rchichtlich gaiz verschl*dea sind vob doo aaksrahalichon Hakee der Til la»d sift-Hair©, wono sl« auch dtr gltlch«» Puiktioc dl«QOB. Auss^r diesem Spitaaaschopf bildet d-iS au3S€r« IntegutMiit aoch
«lo«o dlck^A, MR ^iusdehsung d«m •ig«atIicheB Sam«Q gleichko«-ninend«B Basalschopf :bu8.
Di«»«r b«st^ht au8 2Us-ia»in«Bg«balltea Z^llf-id©!, die sowohl dtm &uss«r«B wie d«in ion«r»B lBtB.suiQ««t BBtspriegon, aber Itt G«g«B«atx zu iBn Flughai*^«o vBrkorktB M«mbraBto
be3itz«». W&hrBBd Jbbb leicht ?«uchtigkeit aufnehmen uod wi«d«r abgBb«o kdaoet., und
dadurch sich Iticht an glatU Atst« aascaaiegeo und reatkl«b«n, schUtsBB di« cutlcularlsitrtBB Haar* d«s BaaalBchopfes dao hiar li6g«8d«n Embryo vor Austrockouag. Ueb.
•rdias bBaitzBB si« ihelich®, ween oicht noch starkero Kapillanvirkung wi« die basalaa Forta^tze tob Tillaadsia.
Dbb Ubricea Toil das S-mans bakltid*t das ausaera latagumaot bai Catopsis buUbs
fflit aiaar nur aiasalligaB Schicht. Di« ainzalnao Zallaa bildaa aach aussan kurza, pajmieBartiga forts&tza aus, di« aach dar Spitza uad "3*i3i8 zu Inanar l&agar wardao uad
achliasalich i» dia Haara das Basal- odor Spitzaaschopfas Ubfrgehao.
Soch siarkerd Ausbilduog «rlangaa dlasa Papillao bai dan SazDaa vob Catopeis fulga«s, dla dadurch aisa rauha hockarige Obarflacha arhalteo. Dia Flaghaara dos Spitzaaschopfaa basltzaa hiar ausaar dam aodstaadigaa Hak«ii stats aoch dar ganzaa Ifi.Bg«
each kurse, atachalartiga Fortsfitza, die aach dar Basis au gadrSagtar stahan.
Catopsis JSerraeiaaa basltzt aisaa Basalschopf , dar aus aiazalaao aieht so dicht
Cadraagtaa Haaraa zusammaogasatzt ist. Dar dam iacarB latsgumaat angahoriga Tail d«8
Schcpfas liagt ic saiaaffl laaara ala dick zuaammaogaballta kiopfartiga liassa. Das iocer« latagumaot beataht, wia bai doa joaisteo auderjj Artae, aus Bur aioar Schicht im
Quaraaheitt quadra tischer Zallaa mit Bur waaig yardicktaa Maobraaaa uad duakalbrauBei
iBh-lt. Dla Kleberschicht, das Eadosparm uad dar Embryo zaigea aholicha Katwickaluog
wia bel 7ria8ea,.4B8ba80Bd«ra siad aach hiar dia Starkakoraer aiafach uad kraisrucd.
Dia 8ehr grosaaa Zallai dar laaarB Tasta vca Catopsis llosdaii siad vialfach durch
aiagaschobaaa Qoerw4Bda zur Erzialucg grdssarar Postigkait gatailt,
Oabir dia Varbraitua^ dar Sbimpb aad daraa Kaisjuo^ macht P, MUELLER aoch folgaada
ietarasaaBta fiittailuBgaa; ^ai Catopsis arach^iat zuarat ala saitlichar Spilt zwiache«*d«8 a^ Sttda Boch varaiatos Fruchtbiattart uad bavor aech dia aiazalaaa sich atwas
each aus8«» biogaadaa F&cher affaaE, pflegt sich die aussara Pruchthaut mahr oder mis.
dar voa dar iBaare gatraant 2U hab^a. Wia aia Bausch vaa faiaar brauaar Salda trataa
daati laegsaa dia wehl aia sich voll!^oromaa strackaadaa uad Toaaiaaadar
loseadaa Haarschdpfa harbor (as aufaprlB^aada Prlichle dar Baumwolla oder mahr aoch aa die dar Caiba Kiviari ©riaaerad, walche iihalicb gefSrbta Saidaahaare aathalte
ckara Bausch alner Frucht oder doch aiaes F^ches durfta
voffi Wiade fertgafUhrt wardea.
Oa tops 3 8 Butaas fiadat sich fast ausschliasslioh aa dea ausserstca
duBnen Zwaigaa
der Baume, Solcha jUagstae Zwaiga aisd saltan rauh uad dahcr for das
Haftea as ihaaa
die scharfea Hake© am Eada dar Haarschopfa baaoaders wartvoll. Am
aolchan frei in die
Luft r^geodas Zw^igag alnd dia Samaa mahr als aaderwarts ^ar Austrockausg
Wiad
durch
«Bd Soaaa auag.setzt; als Schutz dagsgaa mag dia mahrfacha,
dicke. lockera U^Ullung
garada das iuraalaades dieaan, aa u^elchem d^a Kaimblatt
harvorzutrataa hat
Dia KaimuBg ist aicht wasantlich verschiedae vob darjatfigaa
yob Vriesea
GamaiBsam lat alia, aruppa. dar TiUaadsiaaa im Gegaasatz zu
dan BromaUaeo und
FltcalrBiaa. dasa die Hauptwur^al aia zutaga tritt, uad dies darf
wohl , ebealo wia
dla aigaoartiga UmhUllung des unteraa Sameoaades bai Catopsis
als eine erst wKhread

de» Labeaa auf Baumea erworbaoa AapassuBg betrachtat wardaa**.
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