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Die SeptaXdriisen der Bromeliaceftxi,
von Arthur Budnowski (iCoenigsberg Pro)
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{Forts«t2UDg uod Schluss von S«ite 80«)

86 Ovar ist ob^rstaadig uod wird ao seiner ^pitze plotzlich in den
.rif'el
zullmmengezogen.

winzige Septaldruse entspringt erheblich uoterhalb
der
Facherbasis
und
PHh.?^^
an der Stelle, wo sich das Perianth vom Ovarkorper
abzugliedern begiont. sieht
man (bei starkerer Vergrdsseruog) drei vom Zentrum
ausgehende, karze Arme deren
Palissadeo- uod Sinbettuogsgewebe von dunklem Sekret Uberfbllt
siod Die Sekre
tion dieser zeotraleo Partie in die CJabelungen der mehrere
rundliche Ovula tra
genden Plazeoten ist deutlich sichtbar, speziell die letzteron
und die kurzen Ovu
la-Stiele sind von gelbem Sekret umlagert.
Drei zarte Arme durchziehen die schmalen Schtidewaade der F&cher und
mUoden
10 die Ovarfurchen aus , worauf aie achoell verkUrzt werden, sodaas in hoherer
Par
tie (bis zum Uebergaog in den Oriffel) our ein aekreterfUlltes
daher dunkl«s Zentral-DrUseugewebe wahrnehmbar iat. Die Karpelle aind uberall zusammenhangend
Tillaodsia cordobensis lehot sich bezuglich ihres Druaen-Charaktera an t! Du~
ratii (Phytarhiza) an.
Cipuropsis aubaodioa (Hbm,). - Dlcht Uber der Aoheftungaatelle des in unterer
Partie geflligelteo, io oberer ruoden, cberst&odigen Ovars aeigt der Querachnitt
im Zeotrum ein dreieckiges Gef&ssbUiidellager von rotbrauber F&rbung, daa ein duon
wandiges, eoglumiges uod hellerea Gruodgewebe umachliesst. In der Hfihe der Ovarperipherie fallen 4 grosae kreiaruode bia ovale HShleo auf, die lysigen eotstanden und mit gelbem Schleim aogefUllt siod. Dleae H5hlen, zu deoeo aich oach obeo
hio am aussersten Ovarraod weitere kleine voo deraelben Art geaelleo, vereioigeo
aich uod bewirken durch ihreo Zuaaamentritt die Abgliederung der Sepala, in seiche sich erwahnte k 1 e i o e H6hleo hineinzieheo. Der Inhalt der letzteren
ist gelb uod entspricht, wie die Reaktiooen zeigteo
den aerbstoffraumeo
die
bei Bromelia Pinguin beschrieben worden siod.
In etwas hoherer Partie verteilen sich die rotbrauoen OefaasbUodel im OvarkSrper. Zwischeu ihnen entspringt erheblich unterhalb der Facherbasis die grosse
Driise, die ein strauchartiges Ausseben besitzt uod deren unterer Teil sich aus
tielen, geraden, teils verzweigteo teils unverzweigten nach alien Seiten ausatrahleoden Armeo zusammeoaetzt Dadurch erinnert aie lebhaft an die eotsprechenden DrUsenteile der Tillaodsia Leiboldiana. - Das gesamte Druseolager ist rundlichj das Sekret ist duokelgelb bia gelbbrauo.
Auf der Hahe der Basia der Ovarfacher, deren loneowSade von einer „geprias*rteD»' aekreterfullten Eaudzelieo-Lage gebildet werden, orientieren sich 3 reich
verzweigte DrUaenarme nach den Anheftungsatellen des MittelstUcks das nach obon
hio die Form dreier breiter Facher-Scheidewaode aooimmt. Dte kraftigen Drusenarme bUsaen ihre regelaaasige Verzweiguog, apeziell oach deo Eodeo zu, allmahlig
ein uod erstreckeo aich io wurmartigen Windungeo in die kraftigen Scheidewande
um oberhalb der Abgliederung der Petala io dio schwachen Furcheo des runden Ovars
auazQaQoden. Die dem Zeotrum oacha tliegenien oder aua ihm aelbst entapriogenden
Dr^seofiate treteu io geraden Linien mit deo Gabelungen der Plazeoten in Verbindung uod geben duokelgelbes Sekret an die Ovarfacher ab. Dieoe Sekretioo ist obwhalb der Orificia externa am starkaten.
lodem die Scheidewande schmaler werden, verkUrzen aich die our ooch geschlangelteo Draaenarme bis auf eioen zentralen Dreistero, welcher «inen kurzen, sekreterfOllteo axialeo Kaoal umschliesst, der seinerseits durch 3 ebenfalls kurze,
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w«Diger breit« Kaoals mit doo Pla2ent«o korr<?spoodi«rt. Dl© Facherwands siod bis
ttiiB n«b«rgaog in di« Griff*lkaoaio nit dao b«schrieb«o«o, s«zernier«od«o
Baodz«lleo austapazitrt,
Di« Sepala vorlioren nach uod oach die baidan ruDdlich«o :i»rb»toffraDme uod
wtrdao TOO •ioigea G«fa»8bUDd«lo nit fidfeo voo ffi«chaoi8oli«ffl 6«w0b» dor Llnge
eaoh durchaogeo; thr« Au8«908ait«Q aiad iroo ©in^r ©ioschichtigae Lage gclbgofarbt«r, aklaraochymatiscbar Haodz^lien bedeckt. - Di« Karpalle siod libarall susaiBiBeobaogaod.

Bar uot«re DrUscDteil voo Cipuropsis d«ut«t auf eine Beziahung zu Tillabdsia Latboldiaoa bin, doch f^hlao dao Droscoariaao die vor dao seitlichao Ausadoduog«o auffcrataodao Schirmbuchtao, wia sia dia Drilsa^aoar ^tt basitzt. Ferner
ftboalt ar d«m>nigoo dar Till. Loraotziaoa. Dar aesamttypus dar DrUsa
lasst ab«T
darauf schUessen, dass Cipuropsis jenem der Till. Liiideniaoa (Subgeo.
Phytarhi.
"^
za) am dachsten steht.
Zusammenfaosuog der Gattung Tillaodsia.

wahreod bai Vriasaa das Ovar our zu 3/4 oberstaodig ist, bildat
Till. Laiboldiaoa mit aeineai zu 4/5 oberstaadigeo Ovai" scheiobar den
Uabergang zu dao
Ubrigao Tillaodsieae, welche alle volUg oberstandige Ovarian
babeo. - Dia BrHta aotapringt Uberall sabr tief uod arraicht bareits
ooterhalb der Pacharbasis
bei Platy8t*chys, Allardtia «nd bei Cipuropsis aioa
betrftchtliche aod raicb geataltata, bai Aarobia, Pityrophyllum uod Till. Liodaoiaoa
(Pbytarbiza) aioa xwoiger varzwaigte^uod schlichtare Entwickeluog; bei Till.
Duratii (Phytarhiza)
Diaphorauthaina, iooplopbytum uod Pseudocatopsis dagegeo is-t
die uotere DrasaoZ
partie voo ^ofaog ^o dr^iarsig und relativ klein. Die
strauchartige Form iat
lillaodaia Leiboldiaoa uod Cipuropsis eigeo; weniger ausgapr^gt
iat sia bei Allardtia, ooeh eiofacher bei Aerobia udd Till. Liodeniaoa
(Phytarhiza) uod fiodet
in letzterer Uotergattuog iiber Till. Duratii deo
Aoachluss ao die dreiarmiga
uoverzweigte Driisaoform der Subgenera Diaphoranthema,
Aooplophytum uod Paaudoca.
topsis. - Pityrophyxlum mit aeioeo geradeo Driiseoarmeo,
dereo Eodeo breita Qoarfalteo trageo, steht zwischeo Allardzia uod fill.
Liodeniaoa
Das auf Saite 103 aiogefUgte Schema mS^e die
Beziahuogeoi <iie sich aus der
Gastaltuog der uotereo Driiseopartieo argebeo uod keioeo
Aospruch auf bestimmta
phylogeoetische Deduktiooeo machao woUeo, veranschaulicheo.
^'^«^^°««^» Hbm.

)

-Die Drusa eotspriogt arheblich

nnta^Sf^^^T^-^sl^K^^^^^r*
aoterhalb dar Pftcharbasis io einem br.uo gefarbtao,
eiruodeo GefLsbUdal-Iagar.
^'°^«« ^^"r. gegabelt .iod, strahlao voo ai^^^^^^\%-«
j^^^^
!
,

aar i:tJ^Lvr' ""* r>ach aiieo^Seiteo aus. Die
rotbfauoas S.krat fUhreod. DrBsa
anLf^u«ir^
V
•otwickelt sich
ois zuK Auftreteo d^r Ovai^facher zu
badeuteoder Grossa and «ochziaht io 3 kr&ftigeo, beiderseits regel^assig verzewigteo
HautarJ^
las
dao
voo
Fachero begraozte Mittel8tiick uod nizr.iat es fast gaoz
aio. Di. Ab^aiguoglo siod
o» das Zaatfum harum am laogsteo uod w.rdeo oach der
Peripherie^ i^er «orzar,
kUrzar
die Eodao dar Haoptarme schliesseo mit eioar Querfalte
ab
'^•; ^•'-i^^t^hs ©ffoeo sich die fiodfalteo o«d lassao
4'"':r°f
das ^tbrauL**sIvt!f
rotbrauoe Sekret io
die Purchen des ruodlich^drei^antigeo
Ovars fliessao Die
Orificia axteroa siod klaioe laogsspaltao io Richtuog%ar
kaum aogedeut!tar^«^
war
ogtaeu^etao
furcheo; die Karpella siod alao bberall zusammeohaogeod
°^\° i^i^.^i^^t ^*« MittelatUck die Form von 3 schlaokeo Scheidewaodao an
wi.h »«f
Abzewiguogeo der DrUseoarme, von der Peripherie
'^:
^ach
hia
dea.
Zeotrul
f^Hnh
*'''"°- ^^* '^°'"*^ g^legeneoAeste argiessa^ raichXifhH s«r ^'f '/''r'r.'
^^^^^^^?:^^:- ^"r-«« *^«r kraftig eotwiokalfee PlszeotLlais?eo ^el!h«
i

L^r

.^^'^""^'""'"'^^ ^uspitzeodeo, i^ diesar Partie draikaoticH Ovars
Ovirs he«tL?
tigeo
besteht .4
die DrUse aus eicem mit rotbraooem Sekret
gaoz aogafmitaa
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uslaufeodt Strahlenaraw in di« Scheidewaade
schickt.
Ueb^rgaog d0S Ovara 4o den Griffel ist our ooch
ein zentralos, voo rot
^ekrot gefUlltes, ©nglumiges DrUsengewebe sichtbar.
das an die Fgicherdirekt angrenzt.
mittlere Drilseopartie voo Guzmaoia musaica ©rionert
ein wenig an dieie
Thecophyllum Ororieose, doch siod die Endfalten der
3
DrUsenarme oicht
uod offoen sich oicht, wie dort, zu Buchteoi
3
auch weicht die Gest^lr
uotereo Partie voo der bei ThecoDhvllum ab.
11
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qpzmaoia lipguXata (Sobgeo. Caraguata, Bbm.). - Di« ooterste Partie des ei
formig«o, plStzlich in d«o Griffel zusammengezogeneo Ovars wird in der Nahe
der
Peripherie von mehreren lysigeoeo Verschleimuogshohlen durchzogen, die bald zuaammeotrsteo und die Abgliederung der Sepala vom Ovar beschleuoigen.
i)ie in einem brauo gefarbteo Gef&ssbTJndellager erheblich u^terhalb
der Facherbasis eotspriogeode Druse zeigt in alien Teileo Aeholichkeit mit der vod G,
fflusaica; our Sffoeo aich die Enden der Hauptarme oberhalb d«r Orificia
externa'
«ioe kurze Strecke oach dena Zeotrom zc, sodass die llU«duog8>palteo dieieoigeo
der G. musaica ao GrSsse Ubertr^ffeo. Da diese MUnduogsgpalten oicht sehr lang
(io vertlkalem Sinne) sind, sUasen die Karpelle als zusamaenh&ogeod bezeichnet
werdea.
Sazmapia aopostachya (Subgeo. Eu-Guzmania, fibm. . - Daa langgestreckte
atunpf dreikaotige, pyramid e of finoig* Ovar geht ao seiner Spitze plQtzlich in
den Griffel Uber.
Die gelbea Sekret fakreode DrUae totspriogt aehr tief iomitten eioes oahe)
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sich.
noch
eDtw4ck«lt
uo~
und
GefassbUodXlagers
kr«isruod©o,
duokel
gefarbtao
zu
aa»
ia
uab«8t»iit
Sie
3
Gr5s8«.
ausserordentlichtr
terhalb der F&ch«rba8is za
aich
faiozieP«ripli«rl*
d«r
oach
Z«otrua:
voci
r«g«l«&ssig«D, gross«n Wioducgeo
v^rzo^fflgt
r«ich
Hb«rau8
H6h«
bulbar
auf
h«pd#o, g«8chlaogelt«o arin«o, w«lch*
Enden
sind
all«
goschlangelt;
uod
g«wuod«o
sind
Veraat«lung«n
siod. Auch di«
G«fas»btfad«l-Laruode
das
Treise
wird
di«s«
Auf
oach d«r Peripheric g«richtot.
g«r TOO d«o zahlr»lch«n DrUs«owinduog«n ad«rartig dprchzog«oDrws©
in
gross©
sehr
di«
sich
v«rt«ilt
Ovarf&ch«r
Mit dem Auftroton der
einem gleich8eitig-drei«ckig«o Mitt«lstUck derart, dass dia 3 j«tzt b«8ond«rs
d«n
oach
Zentrum
3 AoW4oduog«nvom
grossan
io
kr&ftig ausg«bild9t«n Hauptarm*
h«ftuog8Stell«o des Idittolstacks sich hiozi«h©o, Di«8« Wioduogao zwaigao mahrere Aaste ab, die oicht s«ltoo ooch«ala verzwoigt, in der Nahe des Zaotruos am
starksteo entwickolt sind und seokrecht auf die Facherw&od© zustrebeo. Oberhali
der Abgliedorung des Perianths mUoden die DrCseoarme durch kleioe Orificia externa io die schwachen Ovarfurcheo aus, Gleichzeitlg treteo Abzweigungen dar
Hauptarne mit deo Gabeluogeo der geradeo, mit Ovula dicht besetzteo Plazeoteo
in Verbioduog und liefern reichliches Sekret an die OvarffiLcher.
Nach obeo hio zieht sich die Drllse auf das axiaXe Zentrum zurock, verliert,
ot der Peripherie nach der Mitte fortschreiteod, die Varastelungen der Aroe,
we^che selbet in eioeo geradlinigan und den Karpelloahten folgendeo Yarlauf
Ubergeheo. <- Pi© Scheidew^nde werden alln^hlig schm&ler. Per obere Drusenteil
•otspricht dem^enigeo von Guzmacia musaciaj die Karpelle sind iiberall zusammeoh&bgeod.
Guzmaoia monoatachya ist durch die reiche Verzweigung uod Ver&steluog, sowia durch die auffailige Grbss© ihrer unt«reo J)rUs«opartie chareukterisiert;
durch diese Gestalt uoterscheidet sie sich 70o G. nusaica und 0. lingulata
durchau8 und erinnert tin wooig an Vriesea feoestralis, welch' letztere jedooh
eioeo, weoo auch reich gestalteteo, so dock oicht io so hohem l&asse TersveigteD
QQd Ter&stelteo uotern Driiseoteil besitzt uod dereo DrUseogestalt Bit ihrea
Schiraspalteo im mittleren und obsren Teil weseotlich von dem Typus der Guauania
mooostachya abweicht.
Guzmaoia PlumJgri (Suggen, Schlumbergoria, Hbm.). - Dos oberstaodige, eifSr-

cig© Ovar geht an der Spitz© in den Griff©! liber.
D-er Schnitt durch di© Ovarbaais zeigt ©in von zahlreichen, dunkel gefarbten
GefassbUndeln unigobenes zentrales und diinnwandiges Grundgewobe, Der JRand des
Ovars ist bereits in dieser Ti«f© von grossen Schleimhohlen und von vielen Gefassbiindeln mit Eofen von mechanischem Geweb© in der Langsrichtung durchzogen;
letztere gehen in die sich abgliederndeo Sepala Uber.
Der DrUsenursprung liegt erhsblich tiePer als di© F^cherbasis; die Driis©
i'Uhrt ©in goldgelbes Sekret. Ihr Lager iat oicht kreisrond wi© das der G. monostachya, sondern mehr ©ifSrmig, Im Ubrigen erinnert di© sehr gross©, vielarmigo
und reich verzweigte Druse mit Ihroti diinoeo und geschlangelten Artaet? lebhaft
an diese Spezies.
Oberhalb der Abgliederung des Perianths - di© Sepala sind in ihrera unteren
Teil zu einem Ring verbuoden und von lysigeneo, relativ grossen Gerbstof f rSumen
mit gelbbrauoom Inhalt durchsetzt - ©rstrecken sich die 3 stark gewundenen, oft
quergefalteten DrtJsenarm© vom Zentrum io die Scheidewand© der Facher und mundeo
durch kleine Orificia externa seitlich in. die Ovarfurchen aus. Der zackige Verlauf wird nach ibeo hin allmahlig geradlinig. Die Karpelle sind tiberall zusammenhangend. Die Sekretion der axialen DrUsonpartie in di© Plazenta-^Qabelungen
durch 3 DrlisenSst© ist deutlich. Der oberst© Drusenteil entspricht dem dor. G.
mooostachya.
Die Druse der Guzmaoia Plumieri lehnt sich bezuglich ihres unteren Teils an
di© der G. mooostachya auffailig an; V«rschleimungsh6hlen, Serbs toff rftum© in der
unteren Gvarpartie sowie Gefassbiindel mit Hofen von mechanischem Gev/ebe in deo
Sepala fehlen ^edoch bei G. menOE ta-chys
,
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^Guzmapla eloo^ata (Subgi^n. Schlurab^rgeria , Hbm.). Die Drusen-astalt ist
einfacher als bei G. Plum^ri: 6 g«rad« Ara* mit
breiUm £inbettuogs^Qw«b« g«heo
vom^Z.ntrum radUr ausj voc iHo.a trag^n 3 bie 4
U- oder bach.rformig« albf!
luDg.o. Etwas hdhT wTdeo 'di« B»eh«r von dec StUl«n
in gerdder Linie durchbrochtn, ind«m aicli die g«rad«o J>rU6eoarde ub«r di«
U-?^orai binaus forts.tz.n
dadurch erschoiot die Druse vielaroiger.
Das DrUseolager ist ruodlicli uod nach oben hiq dreieckig.
Wahreod der uotor8te DrOa.eotoil mit seioeo becherartigeo Gabaluogen,
welche hier ueregelmassig
ge&taltet aiod, eio weoig ao den der Tlllandsia Brideaoa erioo^rt.
?eigt die Drti99 auch im vreitereo Verlauf eioe gewisse Aehnlichkeit mit dieser Tillaodsia ux)d
uoterscheidQt aich durch dieae Gestalt voo den Ubrigen Vertretern der
Gattuofl
Guzmaoia. Die Orificia externa siod kleine Langsspalten in der Bichtuog
der 'Ovarfurcheo, die Karpelle sind bberall zusammeohaogend.
Auff&llig erschsioen hier die papilloseo, mit gelbero Sekret gefUllteo,
,.gepflasterten" looenwaode der Ovarfacher.
Zusa

afassuog der Gattuog Guzmania,.

Die Gattuog Guzmaoia. ist durch v&lUg oborataodige Ovarieo ausgezelchcet
daher entspriogt bei ihr die SeptaldrUse erheblich uoterhalh dor Ovarfacher-Basis
uod erreicht auf dieser Strecke eioe ausserordeotliche Brosse. Hinsichtlich. det
DrUseogest-altung bildet die Gattuog eioe geschlosscoe Gruppe, von welcher our
G. elongata etwas abweicht. Die untere DrUsenpartie ist bei alien Vetretero stari©ijtwick«lt uod vielarmig, bei Eu-Guzoaoiaam cliarakteristischsLen daoo. f olgt in
dieser Beziehung uod in deutlicher Aolehnuog ao Hu-Guzmaaia die Guzmahia Plumierij 4i9 wie letztere zum Subgenus .Schlujsbergeria geiorige G. eloogata dagegeo
weist «ioe ^eaentlich eiofachere, aus aiehroreo geradeo Airmen sich zugaiaaiensetzeode Druse auf. - Die Uotergattuogeo Maasaogea uod Garaguata haben grosse Aehnliclikait mlteioaoder uad g«h6r«Q mit ihr»o kr&ftlgao, faat geradeo DrUseoarmea ebeo*J0 oahe zusamsa^o wie die Uotergattuogeo Bu-Guzmania uod Schluaibergexia (G,
Pluoieri).
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?ittingia, novum Myrsiiiacearum genus.

iuctore CARL MEZ.
Floras diolcl^ nop oiai mascull cogoiti, 6-mari. Sapala satis ultra mediutti io
tttbum campaOBlatum cooaata., Ic^bis apertis, symoetricis
aaguste rotunda tis vwl
acutiusoulis. P^tsla ad 4/6 loa^it. lo toboia parcrassum, taouiter ovoideara vel
urceolatua ooaoata, lobls optlaia daztrorsuA tagaatftbua, par aothesia arectis,
obscure aaynunatrlela , ovatis. Stamina patalis multo bravlora., filamootia brevibus, oyliadrlcia, basi brevi spatio cum patalis cooaatis, sullo modo axcusfcim
coajuoctisi aatbarls magois, aaguata lioaaribus bacilXiformibus vel aliipticld,
ciouta supar baala dorslflxis, iatroraua blrlmoaa dahlsoaatibus, dorao baud pus.
etatia» OvarluB la flora nasoulo qaaa fflaxlma raductua, stlpitlforma, glabrum.
Fruticaa val arbuaoulaa ramis cratala, apica folia parcoaapica , conata g«lautibus, ClaTlJaa aimalaotibus. Folia basin versus seosim cuceata, supra puoo,
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