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Beiträge zur Entwicklungsgeschichte 
der Schmetterlingsblüte. 

Die Ausbildung der Blütenteile und ihre Abhängigkeit 
von den Raumverhältnissen innerhalb der Knospe. 

Von 

Otto Schüepp 
aus Eschlikon (Thurgau). 

Mit Tafel I—XI und 9 Abbildungen im Text. 

Einleitung. 
Sowohl über die Art, in welcher die Schmetterlingsblüte an¬ 

gelegt wird, als auch über ihre endgültige Gestalt besitzen wir 
zahlreiche und eingehende Darstellungen. Dagegen fehlen bis 
jetzt Untersuchungen über die dazwischenliegenden Entwicklungs¬ 
stadien. Hier soll die vorliegende Arbeit eine Ergänzung bringen, 
indem sie zeigt, auf welchen Wegen aus den einfachen, ungeglie¬ 
derten ersten Anlagen die reich differenzierten Organe der fertigen 
Blüte entstehen. Die Untersuchungen wurden an Lathyrus lati- 
folius L. ausgeführt, zum Vergleiche wurden eine Anzahl anderer 
Lathyrus- und Viciaarten herbeigezogen. 

Payer, Frank und Kohrbach beschrieben die jüngsten 
Entwicklungsstadien vom Standpunkt der formalen Blütenmorpho¬ 
logie aus; Schumann wandte auf sie die mechanische Anschluß¬ 
theorie von Schwendener an. Ich trete hier auf diese Theorie 
und ihre spezielle Ausgestaltung bei Schumann1) nicht näher ein, 
da ich die betreffenden Stadien selbst nicht untersucht habe. 
„Lückenloser Kontakt“, wie ihn Schumann annimmt, besteht am 
Vegetationspunkt jedenfalls nicht,2) dagegen ist kaum zu bezweifeln, 
daß die Stellung der neuauftretenden Organe durch die Platz¬ 
verhältnisse am Vegetationspunkt wesentlich mitbedingt wird. 

Die ausgebildete Blüte ist außer von Systematikern haupt¬ 
sächlich von Blütenbiolos’en untersucht worden, und die Genauesten 

J —' 

0 Schumann, Blütenanschluß. p. 500. 
2) Vöchting, Blütenanomalien. Lang, Labiaten. 
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und vollständigsten Blütenbeschreibungen finden sieb darum in der 
blütenbiologischen Literatur. Die Folge davon ist. daß man sich 
gewöhnt hat, den Bau der Schmetterlingsblüte fast ausschließlich 
nach ökologischen Gesichtspunkten zu beurteilen. Gewiß ist die 
ökologische Forschungsrichtung vollkommen berechtigt »und not¬ 
wendig, aber sie soll nicht die einzige sein. Ich möchte darum 
der ökologischen Betrachtungsweise der Schmetterlingsblüte eine 
entwicklungsmechanische1) an die Seite stellen. 

Ökologische und entwicklungsmechanische Unter¬ 
suchung derselben Blüte sind scharf auseinanderzuhalten. 

Die Blütenökologie, die sich meist auf die Untersuchung des 
Bestäubungsvorganges beschränkt, geht von der fertigen Blüte 
aus. Wie die einzelnen Merkmale derselben entstanden sind, ist 

/ 

für sie gleichgültig; sie fragt nur nach ihrer Bedeutung für die 
Herbeiführung der Befruchtung und somit für die Erhaltung der 
Art. Ich will diese schon so oft untersuchten Beziehungen nicht 
noch einmal im einzelnen darstellen und verweise dafür auf die 
reiche blütenbiologische Literatur, namentlich auf die Arbeiten von 
Kirchner, Jost und Mönch.2) 

Ganz anders müssen wir an die entwicklungsmechanische Be¬ 
trachtung der Blüten herantreten. Da ist uns die fertige Blüte 
nur ein Entwicklungsstadium unter vielen anderen,3) ausgezeichnet 
bloß dadurch, daß mit ihm Wachstum und Differenzierung auf hören, 
um nach der Befruchtung vom Stempel allein wieder aufgenommen 
zu werden. Wir betrachten auch nicht die Formen der ver¬ 
schiedenen Entwicklungsstadien für sich, sondern die Vorgänge 
des Formwechsels. 

Die Formen selbst sind nichts anderes als das Resultat der 
Wachstums- und Differenzierungsvorgänge. Der erste Schritt, den 
wir tun müssen, um zu einer entwicklungsmechanischen Darstellung 
zu gelangen, ist der, daß wir nicht eine Anzahl von Entwicklungs¬ 
stadien beschreiben, sondern die Vorgänge, durch die sie ineinander 
übergeführt werden. 

Diese Vorgänge verlaufen allerdings so langsam, daß wir sie 
nicht sehen können; wir müssen sie aus dem Vergleich der Ent¬ 
wicklungsstadien erschließen. 

Mit dieser Betrachtungsweise lehnen wir aufs entschiedenste 
die ganze formale Blütenmorphologie ab, sowohl die ältere ideali¬ 
stische als auch die jüngere phylogenetische Auffassung derselben.4) 
Für uns ist die offene Blüte nicht das Ziel, dem die Entwicklung 
zustrebt, sondern dasjenige Entwicklungsstadium, bei dem die Weiter- 
Entwicklung aufhört. Die formale Blütenmorphologie sieht in der 
Gestalt der offenen Blüte etwas, das den Gang der Entwicklung 
vorausbestimmt; dieser selbst hat daher für sie nur geringe Be- 

x) Entwicklungsmechanik = Entwicklungsphysiologie . = experimentelle 
Morphologie. 

2) Vergleiche das Verzeichnis über ökologische Literatur. 

3) Ökologisch kommt dieses Stadium allein in Betracht, weil in ihm die 
Blüte ihre Funktion ausübt. 

4) Göbel, Grundprobleme, p. 65. 
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deutung. Wir sehen im Bau der fertigen Blüte das Resultat ihrer 
Entwicklung und der innern und äußern Faktoren, die den Verlauf 
derselben bedingen. Um Anhaltspunkte über die Art und die Wir- 

Fig. 1. Lathyrus latifolius. 

Die Länge der Organe dargestellt als Funktion der Zeit. Schematisch. Die Gleich¬ 

heit gleich abgetragener Zeiten ist unsicher. Das Hervortreten der Organe ist 

nicht nur von ihrer Länge, sondern auch von ihrer Krümmung abhängig. 

kungsweise dieser Faktoren zu gewinnen, müssen wir in erster 
Linie die Ontogenese möglichst vollständig verfolgen. 
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Als leitende Gesichtspunkte für die Einzelbetrachtungen stelle 
ich einige allgemeine Resultate der Untersuchungen voran. 

Die Ausbildung der einzelnen Formelemente der 
Blüte beruht auf Vorgängen, die zum großen Teil zeitlich 
von einander getrennt sind. Der Kelch ist. abgesehen von 
einer Erweiterung der Mündung der Kelchröhre, fertig zu einer 
Zeit, wo die übrigen Organe noch ganz in ihm eingeschlossen sind. 
Er behält seine Länge bei. während diese immer weiter aus ihm 
hervortreten (Taf. I, Fig. 4: II. 3). Die Staubbeutel sind fertig, 
wenn Staubfadenröhre und freie Staubfäden erst einen geringen 
Bruchteil ihrer Länge erreicht haben (Taf. I. Fig. 7; II. 7). 

Eine graphische Darstellung des Längenwachstums der ein¬ 
zelnen Organe bei Lathyrus latifolius wird diese Tatsachen schärfer 
hervortreten lassen (Fig. 1, p. 197). Die Abszisse bedeutet die Zeit, 
die Ordinate die Länge des Organs. Für jedes Organ wird das 
Längenwachstum durch eine Kurve dargestellt, die mit der Länge 
0 auf der Abszissenachse beginnt, die umso steiler ansteigt, je 
rascher das Wachstum erfolgt, und die zur Horizontalen wird, 
wenn dasselbe aufhört. 

Betrachten wir zuerst die Gesamtlänge der Organe. Da tritt 
vor allem der Kelch scharf in Gegensatz zu allen übrigen Organen 
dadurch, daß er anfangs sehr stark vorauseilt, aber auch lange vor 
den andern Teilen zu wachsen aufhört. Von den Kronblättern ist 
anfangs die Fahne stark im Vorsprung gegenüber Flügel und 
Schiffchen; später wird sie von diesen überholt. Die Wachstums¬ 
geschwindigkeit des Schiffchens ist am größten, diejenige der Fahne 
am kleinsten. Der Stempel ist anfangs im Vorsprung gegenüber 
sämtlichen Kronblättern; vorübergehend bleibt er hinter diesen 
zurück, holt aber schließlich das Schiffchen fast wieder ein. Ähn¬ 
lich verhalten sich die Staubgefäße. 

Wichtig ist für uns das Verhalten einiger Organteile. Die 
Nägel der Kronblätter entstehen erst spät, strecken sich dann aber 
ziemlich rasch. Die Staubbeutel sind schon früh ausgewachsen. 

v_/ • 

während die Staubfäden erst nachträglich eingeschaltet werden.*) 

Für das gegenseitige Verhalten der Teile desselben Organs 
gilt allgemein die Regel: Die proximalen Teile zeigen ein 
stärkeres oder länger andauerndes Wachstum als die di¬ 
stalen. Bei Staubgefäßen und Kronblättern macht sich das da¬ 
durch geltend, daß sich die Ansatzstellen von Staubbeuteln und 
Kronblattplatten zu besondern Organteilen ausstrecken. 

Beim Stempel verlängert sich der Fruchtknoten bedeutend 
mehi* als der Griffel. Beim Kelch sind anfangs die Kelchzipfel 
mehrmals länger als die Kelchröhre; später ist diese länger als die 
Kelchzipfel. 

Aus dem geschilderten verschiedenartigen Verhalten der 
Wachstumsvorgänge zur Zeit ergeben sich im Laufe der Entwick¬ 
lung starke gegenseitige Verschiebungen der Blütenteile. 
Bei seinem Vorauseilen umhüllt der Kelch früh alle innern Blüten- 

x) Vergl. Günthart, Prinzipien, p. 17. 
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teile; später schieben sich diese allmählich wieder aus ihm hervor 
(Taf. I, Fig. 1, 4, 8, 11; II, 1, 3). 

Die Staubbeutel nehmen in jungen Stadien den größten Teil 
des Raumes innerhalb der Kelchröhre ein (I, 2). Mit der Streckung 
der Staubfäden entsteht hinter ihnen ein Hohlraum, der von Falten¬ 
bildungen des Schiffchens und der Flügel ausgefüllt wird (1,11—14). 
Durch die spätere Ausbildung der Kronblattnägel bildet sich ein 
neuer Hohlraum im Blütengrund zwischen Fahnennagel und Staub¬ 
fadenröhre. 

Für die mittleren Entwicklungsstadien (I, 1, 2 bis 
I. 11—14) ist die starke Raumausfüllung innerhalb der 
Knospe charakteristisch. Diese kommt in den verschiedenen 
Stadien auf verschiedene Weise zustande. 

Anfangs wird sie ausschließlich durch den Stempel und die 
Staubbeutel bewirkt, die in zwei Reihen hintereinander angeordnet 
sind. Die Kronblätter, die hier noch kürzer sind als die Staub¬ 
beutel, legen sich ringsum dicht an diese an. Die Kelchröhre 
schließt sich überall eng an die innern Organe an; vor dem Ende 
von Staubbeuteln und Stempel ist sie stark verengert (Taf. I, 1, 2; 
Längsschnitt Taf. III, Fig. 7). 

Später beteiligen sich die Kronblätter stark an der Raum¬ 
ausnutzung teils durch Faltenbildungen, teils durch Verdickungen 
(Querschnitte Taf. II, Fig. 1 bis 5; Lage der Schnitte Taf. II, 
Fig. 6). Im äußern Teil der Knospe schließen die Staubbeutel 
wieder zu einem kompakten Zylinder zusammen; die Fahne legt 
sich in ihrem ganzen Umfang an die Kelchröhre an, die jetzt be¬ 
trächtlich weiter geworden ist. Den ringförmigen Hohlraum 
zwischen Fahne einerseits und Staubbeuteln andrerseits verengern 
und zerteilen Flügel und Schiffchen durch ihre Faltenbildung (III, 1, 2). 
Näher am Blütengrunde wird der Raum zwischen Fahne und Staub¬ 
fadenröhre größtenteils durch Verdickungen der Flügel und des 
Schiffchens eingenommen (III, 4, 5). Noch näher am Blütenboden 
findet sich ein größerer Hohlraum zwischen den Nägeln der Kron¬ 
blätter und der Staubfadenröhre.1) 

In späteren Entwicklungsstadien lockert sich die Knospe mehr 
und mehr; aber die Falten und Verdickungen an den Kronblättern 
bleiben erhalten. 

Die verschiedenen Organe sind in der Knospe auf 
weite Strecken in Berührung. Dies läßt sich am sichersten 
an Schnitten durch frisches Material feststellen. Die Zeichnungen 
(III. 1—5, 7) geben Paraffinschnitte wieder; die Kontaktstellen 
wurden an frischem Material nachgeprüft. Ich will aber hier schon 
ausdrücklich darauf hin weisen, daß immer an bestimmten Stellen 
Lücken übrig bleiben. 

Es fragt sich nun, auf welche Weise die geschilderten räum¬ 
lichen Beziehungen der Organe in der Blütenknospe zustande 
kommen. Es widerstrebt uns, anzunehmen, daß das genaue Zu¬ 
sammenpassen der Teile auf irgend einer Art innerer Harmonie in 

x) Vergl. Figur 9B, p. 227, für Lalhyrus vernus. 
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ihrem Wachstumsbestreben beruhe; wir würden damit zu der Auf¬ 
fassung- zurückkehren, daß die zukünftige Gestalt der Knospe die 
Entwicklung der Organe vorausbestimme. Dagegen liegt vom ent¬ 
wicklungsmechanischen Standpunkte aus die Annahme sehr nahe, 
daß die^ starke Kaumausnützung zustande kommt durch 
einen Kampf der Teile um den Raum.1) Wir werden uns 
vorstellen, daß das Wachstum durch Zug gefördert und durch Druck 
gehemmt wird; daß Falten in einem Blatt durch ein Zusammen¬ 
schieben vom Blattrande her entstehen, sobald dieser auf ein Hin¬ 
dernis stößt und ein Ausweichen nach der Seite möglich ist; daß 
Verdickungen bei einem Blatte auftreten, wenn sich ein Blattrand 
an einem Hindernis breit drückt. Wir werden zu dem Schlüsse 
gedrängt, daß im normalen Entwicklungsgänge derSchmet- 
terlingsbliite das Wachstum der Organe durch mechani¬ 
sche Kräfte beeinflußt ist. 

Gestaltungsverhältnisse, die durch die Raumbedingungen in 
der Knospe hervorgerufen werden, können nun auch auf die Ge¬ 
stalt der fertigen Blüte ihren Einfluß ausüben. Ich will hierfür die¬ 
jenige Beobachtung anführen, durch die ich zuerst auf die Bedeu¬ 
tung der Raumverhältnisse überhaupt aufmerksam gemacht wurde. 
Bei Lathyrus vernus zeigen die Faltengrenzen an Schiffchen und 
Flügel in der Knospe einen sehr deutlichen Zusammenhang mit 
den Umrissen der Staubbeutel und der Staubfadenröhre (VII, 18, 19; 
VIH, 1; 3, 4, 5). In der fertigen Blüte sind die Lagerungsver¬ 
hältnisse wesentlich andere, auch haben die Kronblätter an Größe 
beträchtlich zugenommen; dennoch lassen sich die alten Grenz¬ 
linien leicht wiedererkennen (VIII, 12, 14). Es sind also Bil¬ 
dungen, die ursprünglich mechanisch bedingt waren, erhalten ge¬ 
blieben und im Verlaufe der Entwicklung weiter ausgebildet worden. 

Damit stehen wir vor der Frage, deren Beantwortung die 
Hauptaufgabe dieser Arbeit sein soll. In welchem Umfange 
ist die Ausbildung der Schmetterlingsblüte durch die 
gegenseitige mechanische Einwirkung der Teile im Ver¬ 
lauf der Entwicklung bedingt? Zur Entscheidung diente mir 
in erster Linie eine genaue Untersuchung der Knospen; daneben 
versuchte ich die Blütenentwicklung durch mechanische Eingriffe 
zu verändern. 

1. Kapitel. 

Lathyrus latifolius L. 
I. Anlage der Organe. Die erste Anlage der Organe habe 

ich selbst nicht untersucht. Für die Einzeltatsachen stütze ich 
mich auf die Angaben Schumanns2), die auf Untersuchungen an 
vielen Lathyrus- und Viciaarten beruhen. 

x) In analoger Weise hat Roux den Kampf der Teile um die Nahrung 
als entwicklungsmechanisches Erklärungsprinzip verwendet: Roux, Kampf der 
Teile. 

2) Blütenanschluß, p. 457. Vergl. Payer, Frank, Rohrbach. 
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Bei ihrem ersten Erscheinen zeigen die später so verschiedenen 
Organe der Blüte alle sehr nahe übereinstimmende Formen; es 
sind höckerförmige oder wallförmige Vorragungen am Vegetations¬ 
kegel. Wohl benennen wir diese Höcker und Wälle verschieden; 
wir sprechen von Kelch, Kronblatt, Staubgefäß- und Stempelanlagen. 
Doch damit bezeichnen wir nicht Verschiedenheiten, die wir an 
ihnen direkt feststellen können, auch nicht bei genauer mikroskopi¬ 
scher und chemischer Untersuchung; wir machen damit einfach 
eine Angabe über ihr zukünftiges Schicksal. Das bedeutet für 
die entwicklungsmechanische Betrachtung die Aufstellung eines 
Problems, aber noch keinen Schritt zur Lösung desselben; ihre 
Aufgabe ist es, ausfindig zu machen, welche schon vorhandenen 
Differenzen die verschiedenartige Weiterentwicklung dieser Höcker 
und Wälle bedingen. 

Das Problem, warum die Vorragungen am Vegetationskegel 
entstehen und warum sie die beobachtete Anordnung aufweisen, 
lasse ich hier unberührt. Ich beschränke mich darauf, zu zeigen, 
welche Formelemente der fertigen Blüte bereits in den 
von Schumann untersuchten Stadien mehr oder weniger 
deutlich erkennbar sind. 

Superponiert zum Tragblatt der Blüte entsteht an der Basis 
des Vegetationskegels ein Höcker, dem sich gegen die Mutterachse 
zu sukzessive zwei weitere Paare anschließen; es sind die Anlagen 
der fünf Kelchzipfel, die Kelchröhre entsteht erst nachträglich, in¬ 
dem sich die ringförmige Ansatzstelle der Kelchzipfel zu einem 
Wall erhebt. Über den fünf Kelchblattanlagen bildet sich ein 
Kingwall um das Blütenzentrum herum. Auf ihm entstehen fünf 
Höcker, die vor den Kelchanlagen stehen; es sind die Anlagen der 
episepalen Staubgefäße. Bald nach dem Erscheinen der ersten 
Staubblattanlagen tritt im Blütenzentrum ein neuer Kingwall auf, 
die Anlage des Stempels. Nun treten zwischen dem Kingwall, auf 
dem die Staubgefäßanlagen stehen, und den Kelchanlagen kleine 
Läppchen auf, die Anlagen der Kronblätter. Auf dem Kingwall 
selbst entstehen zwischen den fünf Höckern fünf neue, die Anlagen 
der epipetalen Staubgefäße. Der Ringwall wird später zur Staub- 
fadenröhre, aus den Höckern gehen die Staubbeutel und die freien 
Teile der Staubfäden hervor. Schon vor der Anlage der Blüten¬ 
teile ist der Vegetationspunkt schief, derart, daß die untere, dem 
Tragblatt zugekehrte Seite stärker vorragt. 

Es sind damit eine Anzahl der wichtigsten Formelemente 
bereits gegeben, vor allem die Zahl und die Stellung der 
Organe am Blütenboden und ein Unterschied von Ober-und Unter¬ 
seite der Blüte. In der Form der Anlagen lassen sich zwar Dif¬ 
ferenzen erkennen, aber sie zeigt im allgemeinen keine deutlichen 
Beziehungen zur späteren Gestalt der Organe. Einzig die Son¬ 
derung von Staubfadenröhre und freien Teilen der Staubgefäße ist 
erkennbar. Für das spätere Schicksal der Anlagen ist wohl viel 
mehr als ihre Form ihre Stellung am Blütenboden entscheidend. 
Darauf weist das Bestehen einer allgemeinen, für alle Blüten gül¬ 
tigen Kegel hin. So verschieden auch die Zahl, Größe und Form 
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der Anlagen sein mag, immer entwickeln sich im Zentrum der 
Blüte Stempel, in einem anschließenden Ring Staubgefäße, weiter 
nach außen Kronblätter und zu äußerst laubblattähnliche Kelchblätter.1) 

II. Der Stempel. Der Stempel zeigt schon früh eine deutliche 
Differenzierung in drei Teile: Fruchtknoten, Griffel und Narbe. 
Die Fruchtknotenhöhle ist dicht angefüllt mit den jungen Samen¬ 
anlagen; ihr distales Ende bezeichnet zugleich die Stelle, wo der 
seitlich zusammengedrückte Fruchtknoten in den von oben nach 
unten zusammengedrückten Griffel übergeht. Der erste Anlaß zu 
der verschiedenen Ausbildung von Fruchtknoten und Griffel ist 
demnach darin zu suchen, daß nur eine beschränkte Zone am 
Grunde des Stempels Samenanlagen ausbildet. Auf der Oberseite 
der Griffelplatte bildet sich eine bürstenförmige Behaarung aus, 
das Griffelende schwillt zu der kopfförmigen Narbe an. 

Die späteren Veränderungen bestehen in erster Linie in einer 
starken Streckung. Gar nicht betroffen wird von derselben die 
Narbe, nur wenig die Griffelplatte. Dagegen streckt sich die Über¬ 
gangsstelle zwischen Fruchtknoten und Griffel zu dem walzen¬ 
förmigen Griffelstiel, der allmählich in die Griffelplatte übergeht. 
Auch der Fruchtknoten selbst verlängert sich stark, die einzelnen 
Samenanlagen rücken dabei weit auseinander. 

Ungleichheiten im Betrage der Streckung auf demselben Quer¬ 
schnitt müssen zu Krümmungen des ganzen Organs führen. Eine 
solche ist mit der Streckung des Griffelstiels verbunden. Die 
Griffelplatte bewegt sich dabei nach oben und ein wenig nach 
rechts2;) zugleich findet eine Torsion um 90° statt, bei der sich 
die ursprüngliche Oberseite der Griffelplatte nach links2) wendet 
(I, 14). 

Die Narbe liegt anfangs frei im Hohlraum des Kelches (I, 2), 
später in demjenigen des Schiffchens (I, 10). Durch die Streckung 
des Stempels und die Krümmung des Griffels gelangt sie in Kon¬ 
takt mit dem Schiffchenkiel. Sie gleitet diesem entlang, bis sie 
in die Schiffchenspitze gelangt, die selbst von unten her am Fahnen¬ 
kiel anstößt. In der Ecke von Fahnenkiel und Schiffchenkiel 
bleibt die Narbe während der weiteren Entwicklung sitzen (1.11—14). 
Der Fruchtknoten liegt zugleich mit der Staubfadenröhre dem 
hintern Teil des Schiffchenkiels an; der Griffel verläuft frei im 
Hohlraum des Schiffchens. 

Sowohl der Stempel als auch das Schiffchen strecken sich in 
die Länge; doch genügt die Verlängerung dieses letzteren nicht, 
um dem Stempel eine freie Weiterentwicklung zu gestatten. Dev 
Griffel muß für die Verlängerung des Fruchtknotens Platz machen, 
indem er ausweicht und sich bogenförmig 'dem Schiffchenkiel an¬ 
legt. Seine Krümmung wird dadurch bedeutend verschärft (II. 6. 7). 

1) Dabei können einzelne Organgruppen ausfallen. 
2) Ich verwende die Bezeichnungen „oben“ und „unten“, „vorn“ und 

„hinten“, „links“ und „rechts“ so, wie sie sich vom Standpunkte eines blüten¬ 
besuchenden Insektes aus ergeben. Die Ausdrücke „vorn“ und „hinten“ haben 
also nicht die gewöhnliche Bedeutung; diese Abweichung war nötig, um alle 
drei Richtungen des Raumes bezeichnen zu können. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Sc hü epp. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Schmetterlingsblüte. 203 

Gegen den Schluß der Blütenentwicklung wird der Platz für den 
Stempel wieder zu eng: er ist zu einer S-förmigen Biegung ge¬ 
zwungen; der Griffel weicht nach rechts aus. der Fruchtknoten 
nach links. Das Ausbiegen des Fruchtknotens geschieht nach der 
Seite und nicht nach oben, weil dazu bei der schmalen und hohen 
Form seines Querschnittes eine kleinere Kraft genügt. 

Um zu beweisen, daß die zuletzt angeführten Veränderungen 
tatsächlich nur mechanisch bedingt sind, wurde bei einer Anzahl 
von Knospen frühzeitig das Schiffchen aufgeschlitzt. Die Auf¬ 
richtung und Drehung des Griffels fand in gleicher Weise statt, 
aber er blieb schief vorgestreckt (II. 13; vergleiche II. 7). 

Ich bemerke noch, daß sich in der normalen Blüte beim Ent¬ 
fernen des Schiffchens keine Spannung im Griffel bemerkbar machte, 
und daß sowohl in den normalen als in den experimentell ver¬ 
änderten Blüten der Griffel in den letzten Entwickelungsstadien 
durch die Ausbildung von mechanischem Gewebe verhärtete. 

III. Die Staubgefässe. Die episepalen Staubgefäße eilen an¬ 
fangs den epipetalen in der Entwicklung bedeutend voraus, sowohl 
inbezug auf die Größe der Staubbeutel als auch inbezug auf die 
Bildung der Staubfäden. Nach Schumann werden sie ja auch 
früher augelegt. Im jüngsten von mir untersuchten Stadium waren 
die epipetalen Staubbeutel sitzend, die episepalen kurz gestielt und 
um die Hälfte länger. Von Anfang an stehen die Staubbeutel in 
zwei Reihen hintereinander; es besteht seitlicher Kontakt zwischen 
den Beuteln einer Reihe, ferner Kontakt der beiden Reihen unter¬ 
einander und Kontakt der hintern Reihe mit dem Ringwall, auf 
dem die Staubgefäße entstehen. Dieser letzte Kontakt wird später 
durch die Streckung der Staubfäden aufgehoben; die Kontakte 
zwischen den Staubbeuteln bleiben bis gegen den Schluß der Blüten¬ 
entwicklung erhalten. 

Der Hauptunterschied im Verhalten der beiden Staubgefäß¬ 
gruppen besteht darin, daß die episepalen Staubgefäße früher an¬ 
gelegt werden und darum in ihrer Entwicklung im Vorsprung sind: 
es ist nach meiner Anschauung auch der einzige ursprüngliche 
Unterschied. Die verschiedenen kleinen Differenzen in der Aus¬ 
bildung lassen sich alle durch mechanische Beeinflussung erklären. 

Der Höcker, der eine Staubgefäßalllage darstellt, bildet zuerst 
den Staubbeutel, indem er in allen Teilen stark anschwillt, wohl 
unter dem Einfluß der männlichen Geschlechtszellen, die sich in 
ihm ausbilden. Schon in frühen Entwicklungsstadien ist die Pollen¬ 
bildung beendigt und die Pollenkörner liegen frei in den vier Staub¬ 
fächern (III, 7). ' Während der Staubbeutel an Umfang nur noch 
langsam zunimmt, streckt sich die schmale Ansatzstelle, durch die 
er mit dem Ringwalle in Verbindung geblieben ist, rasch in die 
Länge zum Staubfaden. Die epipetalen Staubbeutel stoßen bei 
ihrem Anschwellen bald auf den Widerstand der episepalen. die 
sich vor ihnen zusammengeschlossen haben. Sie dringen dabei 
etwas zwischen dieselben ein und erhalten eine leichte Zuspitzung. 
Durch den Druck der beiden Staubbeutelreihen gegeneinander wird 
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die Differenz in der Länge der Staubfäden reguliert. Die vorderen 
Staubbeutel werden nach vorn gedrückt; das Wachstum ihrer Fäden 
wird durch Zug gefördert. Die hinteren Staubbeutel werden zu¬ 
rückgehalten; das Wachstum ihrer Fäden ist durch Druck gehemmt. 

Die Streckung betrifft sowohl die Ansatzstellen der einzelnen 
Staubbeutel als auch den gemeinsamen Ringwall; dadurch'entstehen 
gleichzeitig die freien Teile der Staubfäden und die Staubfaden¬ 
röhre (I, 7, 10, 14; II, 7). 

Ein besonderes Verhalten zeigt das oberste, vor der Fahne 
stehende Staubgefäß. Dies rührt davon her, daß seine Basis von 
Anfaug an von dem gemeinsamen Ringwall durch zwei kleine 
Furchen getrennt ist. Bei der Stieckung werden diese Furchen 
zu langen Spalten. Der freie Staubfaden besteht aus zwei Teilen, 
einem vordem, schmalen, der den freien Teilen der andern Staub¬ 
fäden entspricht, und einem hintern, breiten, der aus dem abge¬ 
schnürten Stück Ring wall entsteht und genau so lang ist wie die 
Staubfadenröhre. 

Der freie Staubfaden deckt zuerst den Schlitz der Röhre auf 
der ganzen Länge. Später erweitert sich der Blütenboden stark; 
die Basis der Staubfäden nimmt aber nicht im gleichen Maße an 
Breite zu. Dafür rücken die Ränder der Röhre und der freie 
Staubfaden auseinander und es entstehen die beiden Honigzugänge 
(I, 14; II, 7, 9). 

IV. Der Kelch. Die Kelchzipfel sind diejenigen Organe, die 
zuerst angelegt werden; sie erreichen auch zuerst ihre definitive 
Länge. Dabei wird der untere, zuerst erscheinende Zipfel am 
längsten; die beiden obern, zuletzt erscheinenden bleiben am kür¬ 
zesten. Der unterste Kelchzipfel deckt an der Basis die beiden 
seitlichen; diese decken die beiden obern. Erst nach der Bildung 
der Kelchzipfel beginnt diejenige der Kelchröhre. Ihre Streckung 
dauert etwas länger; aber auch sie erreicht früh ihre endgültige 
Länge (I, 1, 4, 8). Schon bei ihrer Bildung neigt die Kelchröhre 
über den innern Blütenteilen zusammen und verengt sich nach 
vorn sehr stark. Sie wird dadurch zum Hindernis für die Aus¬ 
dehnung der Staubbeutel und später auch der Kronblätter. 

Die weitern Veränderungen des Kelches sind mechanisch be¬ 
dingt. Die Kelchröhre wird beständig durch das Vorwärts- und 
Auseinanderdrängen der innern Teile gedehnt und reagiert auf 
diesen Zug durch verstärktes Wachstum. Dadurch sind ihre Form¬ 
veränderungen bestimmt, Anfangs ist sie kugelig, dann ellipsoi- 
disch mit stark verengter Mündung; später wird sie walzenförmig 
und schließlich glockenförmig (I, 1, 4. 8, 11; II, 1, 3). Bei der 
Erweiterung der Kelchmündung werden auch die Kelchzipfel be¬ 
einflußt. ihre Ansatzstellen werden dabei etwas verbreitert, zu¬ 
gleich aber auseinandergeschoben; die ursprüngliche Deckung der 
Zipfel an der Basis verschwindet dabei (I, 4; II, 3). 

Der experimentelle Beweis dafür, daß die Kelchröhre passiv 
gedehnt wird, gelang vorderhand erst für die spätem Entwicklungs¬ 
stadien: ein Aufschlitzen des Kelches bei jungen Knospen hatte 
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das Verwelken der innern Teile zur Folge. Schlitzt man bei altern 
Knospen (entsprechend I, 8) die Kelchröhre auf. so weichen die 
Schnittränder im Verlaufe der Weiterentwicklung allmählich aus¬ 
einander, umso mehr, je tiefer der Schlitz gegen den Blütenboden 
hin reicht. Mit Ausnahme der Wundränder selbst bleibt dabei der 
ganze Kelch vollkommen frisch. In sieben Fällen, in denen ich 
den Kelch auf der Oberseite aufschlitzte, bildeten die Schnittränder 
an der ausgewachsenen Blüte Winkel von 60° bis 85°, in acht 
Fällen, in denen ich auf der Unterseite aufschlitzte, Winkel von 
30° bis 70°. 

V. Die Kronblätter. Erste Entwicklungsstadien. Die 
erste Entwicklung der Kronblätter findet in dem Spaltraum zwischen 
Staubbeuteln und Kelchröhre statt. Sie schieben ihre Ränder über 
die Staubbeutel hinweg vor und schmiegen sich in ihrer Krümmung- 
ganz dem vorhandenen Spaltraum an (I. 2. 3). Die Verschieden¬ 
heiten in ihrer Länge und Breite rühren wahrscheinlich von der 
Größe der ersten Anlagen und der Zeit ihrer Entstehung her; bei 
Schumann fehlen die Angaben darüber. Die Fahne ist bedeutend 
länger als das Schiffchen; die Flügel sind etwas kürzer als dieses. 
Fahne und Schiffchen sind etwa doppelt so breit als die Flügel; 
dabei ist die Fahne noch etwas im Vorsprung. Das Schiffchen 
erscheint von Anfang an als ein einziges Blatt. Die Kronblätter 
sind in diesen Entwicklungsstadien noch vollkommen ungegliedert 
und in ihren äußeren Teilen nur wenig breiter als an der Ansatz¬ 
stelle. Am Grunde deckt die Fahne die Flügel, diese decken das 
Schiffchen. 

Durch ihr Längenwachstum schieben sich die Kronblätter 
über die Staubbeutel hinaus nach vorn und neigen dort zusammen; 
durch ihr Breitenwachstum umgeben sie dieselben mit einem drei¬ 
fachen Mantel. Die innerste Schicht bildet das Schiffchen, desseu 
Ränder auf der Oberseite der Knospe Zusammentreffen; die mittlere 
besteht aus den Flügeln, die je auf eine Seite der Knospe be¬ 
schränkt bleiben; das ganze umhüllt die Fahne, deren Ränder beim 
Zusammentreffen mit starken mehrreihigen Papillen ineinandergreifen 
(I. 5. 6). Die Ansatzstellen bleiben im Breitenwachstum zurück. 
Fahne und Schiffchen bilden dabei an beiden Rändern Ausbuch¬ 
tungen, die Flügel je eine sehr starke Ausbuchtung auf der Ober¬ 
seite. 

VI. Die Aufwärtsbiegung der Kronblätter. Für den Bau der 
Lathyrusblüte ist die starke Aufwärtskrümmung der Organe cha¬ 
rakteristisch. Die Krümmung des Griffels geschieht selbständig, 
wird aber durch den Widerstand des Schiffchens bedeutend ver¬ 
stärkt (p. 202). Die Staubfäden verhalten sich passiv; nach dem 
Entfernen des Schiffchens fallen sie schlaff herab. Flügel und 
Schiffchen sind aktiv, die Fahne passiv. Das A erhalten der ver¬ 
schiedenen Kronblätter wollen wir einzeln betrachten: 

Der Kiel des Schiffchens nimmt beständig an Krümmung zu; 
sein Ende wird dadurch schließlich etwas rückwärts gegen den 
Blütengrund zu gewendet. Die Schiffchenspitze kommt infolge 
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dieser Krümmung bald zum Kontakt mit der Innenseite der Fahne; 
erst kurz vor dem Öffnen der Blüte wird dieser Kontakt wieder 
gelöst (I. 11. 12; II. 1,2; 3, 4). Genaueren Aufschluß über die Art 
und Weise, in der die Formveränderung des Schiffchens geschieht, 
gewinnen wir durch die Betrachtung der Nerven. Diese- zeigen 
genau die gleichen Krümmungsänderungen wie der Schiffchenkiel; 
es handelt sich also nicht um einseitiges Wachstum, sondern um 
eine Aufwärtskrümmung des ganzen Blattes. 

Für uns handelt es sich darum, die Formveränderungen auf 
bestimmte Verschiedenheiten in der Wachstumsgeschwindigkeit zu¬ 
rückzuführen. An Stelle der direkten Messung derselben für ver¬ 
schiedene Teile des Schiffchens können wir hier eine einfache geo¬ 
metrische Betrachtung setzen, die uns zeigt, daß wir für das 
Schiffchen alle Formveränderungen auf Grund sehr einfacher An¬ 
nahmen erklären können. 

Die einfachste Annahme, die wir über die Verteilung des 
Wachstums machen können, ist diejenige, daß in einer bestimmten 
Zeit jede beliebige Strecke um den gleichen Bruchteil ihrer Länge 
zunimmt. Nach bekannten planimetrischen und stereometrischen 
Sätzen gilt dann dasselbe auch für die Flächen und Volumen. Ver¬ 
längert sich die Fläche l auf l. a. so wächst die Fläche f auf f. a2 
und das V olumen v auf v. a3. Das Resultat ist eine proportionale 
Vergrößerung ohne eine Änderung der Form. Sobald Abweichungen 
von dieser einfachsten Wachstumsverteilung auf treten, müssen sich 
auch Veränderungen in der Form einstellen. 

Um uns den Verhältnissen des Schiffchens anzunähern, be¬ 
trachten wir ein schematisiertes Blatt (Fig. 2, I). In einer be¬ 
stimmten Zeit soll die Breite eines kleinen Flächenteilchens um 
2O°/0 zunehmen, die Länge um 10°/0 an den Rändern AD und 
und C F, um 20 % an der Mittellinie B E: die Abnahme des 
Längenwachstums gegen die Ränder soll proportional zum xlbstand 
von der Mittellinie erfolgen. Denken wir uns das Blatt in zahl¬ 
reiche Längsstreifen zerschnitten, die nur noch an der Blattbasis 
längs der Linie D F Zusammenhängen, so erhalten wir dabei die 
Blattform von Figur 2, II. Die Strecke A B wird dabei auf A' B' 
verlängert, das heißt bedeutend mehr, als dem Breitenwachstum 
entspricht. Bei erhaltenem Zusammenhang der Blattstreifen müssen 
Spannungen auftreten, die am Punkt B mit gleicher Kraft nach 
links und nach rechts wirken. Denken wir uns das Blatt nur 
längs der Linie B 0 zerschnitten, so müssen demnach die beiden 
Hälften auseinanderweichen. Sie werden sich so stark krümmen, 
daß sich alle Spannungen ausgleichen und Breite und Länge aller 
Teile dem angenommenen Wachstum entsprechen. Dies ist in 
unserm Falle möglich durch die Krümmung zu Teilen von zwei 
Kreisringen, deren Radien sich leicht berechnen lassen (Fig. 2, III). 
Durch Umklappen der einen Blatthälfte um die Achse F G können 
wir schließlich die beiden Teile zur Deckung bringen und den Zu¬ 
sammenhang längs B E wiederherstellen. 

Durch die Annahme, daß die mittleren Partien des Schiffchens 
gegenüber den Rändern im Längenwachstum gefördert sind, lassen 
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sich also die wichtigsten Eigentümlichkeiten desselben erklären, 
namentlich auch seine Zusammenfaltung längs des Kiels. Dieselbe 
ist vorbereitet durch die Wölbung, die das Schiffchen im Spaltraum 
zwischen Staubbeuteln und Kelch erhalten hat. Die Abrundung 
des Kiels im Querschnitt ist darauf zurückzuführen, daß das stärkste 
Längenwachstum auf einem Streifen und nicht auf einer Linie 
stattfindet. 

Die Flügel zeigen wie das Schiffchen eine fortschreitende 
Aufwärtskrümmung in allen Teilen, wie sich wieder durch die 
Verfolgung der Nervatur feststellen läßt (I. 9. 12; II. 2, 4). Ihr 
Oberrand kommt früh auf einer langen Strecke zum Kontakt mit 
der Fahne und bleibt mit dieser in Berührung, bis sie sich öffnet. 

2 r & 

Fiof. 2. 

In den letzten Entwicklungsstadien verschieben sich die Flügel 
gegenüber dem Schiffchen stark nach oben (II. 2, 4). 

Die Krümmung der Flügel ist darauf zurückzuführen, daß die 
untern Teile stärker in die Länge wachsen als die obern. Die 
Flügel entsprechen in dieser Beziehung je einer Hälfte des Schiff¬ 
chens. Der Widerstand der Fahne hemmt die Aufwärtskrümmung. 
Entfernt man in einer älteren Blütenknospe oder in einer fertig 
ausgebildeten Blüte die Fahne und löst die Stelle eines Flügels, 
die am Grunde der Platte mit dem Schiffchen verklebt ist, los. so 
bewegt sich diese nach oben und rückwärts. Es ist also iui Flügel¬ 
stiel eine merkliche Spannung vorhanden, die auch auf eine stär¬ 
kere Streckung der Unterseite zurückzuführen ist. Verstärkte 
Krümmung und Aufrichtung der Flügelplatte ließ sich durch Auf¬ 
schlitzen von Kelch und Fahne hervorbringen; doch müssen erst 
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weitere Experimente zeigen, wieweit diese beim Wegfallen sämt¬ 
licher Hindernisse geht. 

Im Gegensatz zu Schiffchen und Flügel erfolgt die Auf¬ 
richtung der Fahne nicht durch eine Krümmung des ganzen 
Blattes, sondern durch eine Knickung, durch die starke Krüm¬ 
mung einer beschränkten Zone. Die Knickung tritt erst auf. 
nachdem die Fahne schon ziemlich weit aus dem Kelch hervor¬ 
getreten ist; sie erfolgt an der Stelle, die zu jener Zeit dem Ende 
der Kelchröhre anliegt (I. 8. 11; II. 1. 3). Meiner Ansicht nach 
ist die Aufrichtung der Fahne rein passiv; es kommt zur Knickung, 
weil die Flügel und in geringerem Maße das Schiffchen den äußeren 
Teil der Fahne nach oben drängen, während der innere Teil durch 
die Kelchröhre in seiner Lage festgehalten wird. Der entscheidende 
experimentelle Beweis fehlt; doch ist sicher festgestellt, daß die 
Flügel in ihrer Aufrichtung gehemmt sind und also auf die Fahne 
einen Druck ausüben müssen. 

Beim Schiffchen und bei den Flügeln haben wir eine starke, 
bei der Fahne keine oder fast keine Abnahme des Längenwachs¬ 
tums von unten nach oben innerhalb eines und desselben Kron- 
blattes gefunden. Früher haben wir Schiffchenkiel, Mittelrippe des 
Flügels und Fahnenkiel miteinander verglichen und gefunden, daß 
der erste am schnellsten, der letzte am langsamsten wächst. Die 
Aufwärtsbiegung der Kronblätter ist demnach in letzter Linie auf 
eine Förderung der Unterseite der Krone zurückzuführen.1) 

VII. Form und Faltenbildung der Kronblätter. Die Nägel 
der Kronblätter entstehen dadurch, daß sich die schmal gebliebenen 
Ansatzstellen derselben stark in die Länge strecken. Durch ihre 
Schmalheit heben sie sich scharf von den Platten ab und lassen 
deren schon vorher gebildete Basallappen deutlich hervortreten. 
Bei den Flügeln und dem Schiffchen werden diese durch die Auf- 
wärtskrümmung der Blätter noch verschärft (I. 2, 3. 5. 6. 12. 13: 
II. 4. 5, 6). 

Die Streckung der Kronblattnägel setzt später ein als die¬ 
jenige der Staubfäden; die hintern Enden der Platten bleiben also 
gegenüber den Staubbeuteln zurück und erhalten in dem Raum 
zwischen Kelch und Staubfadenröhre Gelegenheit zur Faltenbildung. 
Hier entsteht zuerst eine verdickte Leiste am Basallappen des 
Flügels: nach vorn schließt sich bald eine Einbuchtung desselben 
an; durch ihren Druck bringt dieselbe später eine entsprechende 
Einbuchtung am Schiffchen hervor. Der erste Anlaß zu diesen 
Bildungen ist der Widerstand, den der Basallappen des Flügels am 
Blütenboden findet (I, 5, 9, 10). 

Für die weitere Ausbildung der Falten sind die Verhältnisse 
auf dem Knospenquerschnitt bestimmend, wie sie sich durch die 
Breitenentwicklung der Kronblätter gestalten. Es ist mir noch 
nicht möglich, einen vollständigen Überblick über diese Verhält¬ 
nisse zu geben und ich muß mich auf einige Andeutungen be¬ 
schränken. Früher haben wir bereits gesehen, daß der Kelch 

l) Gabel, Symmetrieverhältnisse. 
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durch den Druck der innern Teile erweitert wird; in der Tat liegen 
ihm dieselben auch immer dicht an. Im vordem Teil der Kelch¬ 
röhre liegt die Fahne als ein vollkommen geschlossenes Rohr, da 
ihre Ränder auf der Unterseite zusammenstoßen und durch Papillen 
ineinander greifen (III, 1, 2). Als geschlossenes Gewölbe mit 
wachsendem Umfang muß sie den Kelch ausein anderdrängen. 
Weiter hinten, wo die Fahne schmäler ist, kommt der Schiffchen¬ 
kiel in Kontakt mit dem Kelch. Diejenigen Teile, die ganz aus 
dem Kelch hervorgetreten sind, werden von der Seite her zusam¬ 
mengedrückt, oder, wie wir wahrscheinlich richtiger sagen, durch 
das Schiffchen nach oben und unten auseinandergedrückt. Die ent¬ 
sprechenden Kontakte mit der Fahne sind oben und unten vor¬ 
handen; ein Hervortreten des Schiffchens auf der Unterseite findet 
nicht statt, weil die Fahnenränder so fest verzahnt sind, daß sie 
sich nicht ohne x4nwendung einer merklichen Kraft voneinander 
trennen lassen. Die eigentümliche, schmale, bootähnliche Gestalt 
des Schiffchens ist, wie wir oben gesehen haben, nicht als die 
Folge äußerer mechanischer Einwirkungen, sondern als diejenige 
einer besondern Verteilung des Flächen Wachstums zu betrachten. 
Seine von innen heraus erfolgenden Formveränderungen müssen 
es zu mechanischen Leistungen befähigen. 

Größere Klarheit als über die allgemeine Querschnittsform 
der Knospe können wir über die Ausbildung der Falten von Flügel 
und Schiffchen erlangen. Wir beginnen mit der Betrachtung des 
vordersten Schnittes (III, 1). Die obern Ränder der Flügel und 
des Schiffchens haben sich aneinandergelegt und sind im Kontakt 
mit der Fahne nach links umgebogen; sie schaffen auf diese Weise 
Platz für die Verbreiterung der Kronblätter. Dies wird noch deut¬ 
licher beim folgenden Schnitt (III, 2). Hier sind Flügel und Schiff¬ 
chen mehrfach gefaltet und man sieht deutlich, wie sie dabei bald 
außen an der Fahne und bald innen am Staubbeutelzilinder an¬ 
stoßen. Das letztere gilt auch für den nächsten Schnitt (III, 3), 
nur sind hier an Stelle der Staubbeutel die Staubfäden getreten 
und es genügt eine einfache Falte; die Einbuchtungen am Flügel 
sind dieselben, die bereits weiter oben erwähnt wurden; sie sind 
durch ein Zusammenschieben vom Oberrand her bedeutend ver¬ 
schärft (I, 9, 12). In den beiden letzten Schnitten sind die ver¬ 
dickten Stellen am Grunde der Flügelplatte getroffen (III, 4, 5). 
Die beiden Basallappen selbst bilden zwei verdickte Zapfen, die 
sich oben auf die Staubfadenröhre legen. Auch in dieser Region 
findet Berührung der Blütenteile in großem Umfang statt. 

Später, wenn die Kronblätter noch weiter aus dem Kelch 
hervortreten, lockert sich die Knospe stark. Neue Falten werden 
nicht mehr angelegt, dagegen die bereits vorhandenen verschärft. 
Die Bedingungen dafür sind dadurch gegeben, daß Flügel und 
Schiffchen beständig nach oben drängen. Die Fahne leistet diesem 
Andrängen gegenüber namentlich im hintern Teil starken Wider¬ 
stand, da sie sich dort an den Kelch anlehnt. Flügel und Schiff¬ 
chen werden darum auch besonders in den hinteren Teilen stark 
eingedrückt; ihre Oberränder werden nach oben konkav (I, 12; 
II, 2, 4). 

Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XXVIII. Abt. I. Heft 2. 14 
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VIII. Asymmetrie der Krone. Zum ersten Mal tritt eine 
Asymmetrie im Blütenbau auf, wenn sich der Griffel aufzurichten 
beginnt; die Griffelspitze kommt dabei etwas rechts von der Me¬ 
dianebene zu liegen und dies ist die Grundlage für die später her¬ 
vortretende Asymmetrie der Krone. Wenn die Narbe am Schiff¬ 
chen anstößt, muß sie auch den vordem Teil desselben ein wenig 
nach rechts drängen. 

Wir haben früher gesehen, wie der Griffel zwischen dem 
Ende des Fruchtknotens und dem Winkel von Fahnenkiel und 
Schiffchenkiel eingespannt ist und dabei nach vorn und nach rechts 
ausbiegt. Bei der Ausbiegung nach rechts nimmt er den Schiff¬ 
chenkiel mit und verursacht dadurch die Asymmetrie des Schiffchens, 
die sich auch erst in den letzten Entwicklungsstadien ausprägt (II. 
6. 8, 9). 

Die verschiedene Ausbildung der beiden Flügel wird veran¬ 
laßt durch einen unbedeutenden Unterschied in den Räumen, die 
den Oberrändern für ihre Entwicklung zur Verfügung stehen. Der 
Rand des rechten Flügels ist infolge der leicht asymmetrischen 
Stellung des Schiffchens etwas stärker eingeengt als der des linken; 
der rechte Flügel schiebt sich darum nach links hinüber, der linke 
faltet sich (III, 1). Diese erste Verschiedenheit hat weitere zur 
Folge. Die neu entstandene Falte am Oberrand des linken Flügels 
macht es möglich, daß dieser in seinen äußern Teilen bedeutend 
weiter nach oben vorrücken kann als der rechte (II, 4, 5). Auch 
Formverschiedenheiten hängen damit zusammen. Die große Grube 
des linken Flügels ist nach außen scharf begrenzt; die des rechten 
verflacht sich allmählich. Die Basis des rechten Flügels rückt 
nach unten; der Nagel krümmt sich dabei stark und der Basal¬ 
lappen verändert seine Form (II, 4, 5). Diese A erschiebung wird 
dadurch möglich, daß die Basallappen jetzt im vordem, durch die 
breiten Teile der Krone erweiterten Kelchabschnitte liegen. 

IX. Das Öffnen der Blüte. Das öffnen der Blüte besteht 
hauptsächlich in einer Bewegung der Fahne. Ihre Ränder lösen 
sich von hinten her auseinander; die beiden Hälften schlagen sich 
nach den Seiten zurück und die ganze Platte stellt sich senkrecht 
zur Blütenachse (II, 10). Die Fliigelplatten treten etwas nach den 
Seiten auseinander; das Schiffchen bleibt unverändert. Vor dem 
Öffnen wurde die Fahne in verschiedenen Richtungen bis zum 
Mittelnerv oder bis zum Nagel herab zerschlitzt; die Teile rich¬ 
teten sich trotzdem auf und krümmten sich stärker nach hinten 
oder nach unten zurück. Beim Verwelken faltet sich die Fahne 
wieder zusammen. Wahrscheinlich bandelt es sich beim Öffnungs¬ 
vorgang um eine bestimmte Einstellung zum Licht, die teilweise 
durch mechanische Einflüsse gehemmt wird. 

Die Staubbeutel springen kurz vor dem Öffnen der Blüte auf 
und zwar mit Längsrissen, die von oben nach unten fortschreiten. 
Der klebrige Pollen quillt heraus und vereinigt sich zu einem 
großen Klumpen, der den zusammengeschrumpften Staubbeuteln 
auf liegt und auch die Narbe einhüllt. 
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Die Färbung der Kronblätter tritt ebenfalls erst in den letzten 
Entwicklungsstadien auf. Fahnen- und Flügelplatte werden hell¬ 
rot; das Schiffchen bleibt fast ungefärbt; ebenso zeigen Fahne und 
Flügel am Grunde, anschließend an die Nägel, kleine ungefärbte 
Zonen. 

Die jungen Blütenknospen sind steil aufgerichtet. Bald aber 
neigen sie sich vornüber und bleiben hängend bis gegen den Schluß 
der Entwicklung. Schließlich stellt sich die Blütenachse horizontal. 
Diese Lageveränderungen sind wohl durch die Schwerkraft bedingt. 

X. Experimente. Die Experimente, die ich ausgeführt habe, 
können erst als Vorversuche gelten; immerhin lassen sich bereits 
einige wertvolle Ergebnisse aus ihnen ableiten. 

Über das Verhalten der Blütenteile gegenüber mechanischen 
Eingriffen machte ich die folgenden allgemeinen Erfahrungen: Ein 
scharfer Schnitt in Kelch oder Krone schädigt dieselben nicht 
merklich; Zerstörung der Epidermis auf einer größeren Fläche 
führt zu lokaler Verkümmerung; Verletzung des Blütenbodens er¬ 
zeugt eine Hemmung der Teile, die in der Nähe entspringen; früh¬ 
zeitiges öffnen des Kelches bewirkt Verwelken der innern Teile. 
Das zuletzt angeführte Verhalten beeinträchtigte den Erfolg der 
Experimente am meisten. Ich machte keinerlei Erfahrungen, die 
darauf hinweisen würden, daß die Verwundung auch noch in be¬ 
sonderer Weise als „formativer Reiz“ wirkt.1) 

Diejenigen Experimente, bei denen mechanische Hindernisse 
entfernt wurden, habe ich bereits angeführt; hier sollen noch die¬ 
jenigen beschrieben werden, bei denen neue Hindernisse geschaffen 
wurden. 

Bei Knospen, deren Fahne eben aus der Kelchröhre hervor¬ 
trat, wurde eine Schleife aus einer starken Schnur um die Kelch¬ 
röhre gelegt und leicht zugezogen. Unmittelbar bevor die Blüte 
sich öffnete, wurde die Schnur weggeschnitten und 1 bis 4 Tage 
nachher die Blüte abgenommen und untersucht. Der Erfolg war 
verschieden je nach der Stelle der Einschnürung. Lag diese weit 
hinten, so blieb nur ein Eindruck am Kelch und am Fahnennagel, 
lief sie dagegen über die Basalkörper der Flügel hinweg, so kam 
es zu wesentlichen Änderungen im Bau der Flügel (11,11, 14,15). 
In Fig. 11 und 14 sind die Basallappen plattgedrückt und dicht an 
die Staubfadenröhre angepreßt; die Flügelgruben zeigen gegen die 
Basalkörper zu keine scharfen Grenzen; die Faltengrenzen sind 
überhaupt viel weniger eckig als an normalen Flügeln. Der rechte 
Flügel in Fig. 11 nähert sich durch die Bildung einer äußern Falte 
am Oberrand und durch die Form des Nagels der Gestalt eines 
linken Flügels. In Fig. 15 ist der Rand über der Flügelgrube 
stark erniedrigt; an der Fahne wurden zwei scharfe Längsfalten 
erzeugt, von denen sich eine auf dem linken Flügel abzeichnet. 

Von den Versuchen, bei denen die Krone außerhalb des 
Kelches eingeschnürt wurde, will ich nur zwei näher beschreiben. 

l) Klebs, Probleme der Entwicklung, p. 454—456. 
14* 
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Beim ersten Versuche wurde die Krone sieben Tage lang 
eingeschnürt gehalten; vier Tage nach dem Entfernen der Schnur 
wurde die Blüte untersucht. Verletzungen fanden sich nur ander 
Fahne; doch erreichte diese trotzdem die normale Größe. , Beim 
Zuziehen der Schnur waren in der Fahne leichte Längsfalten er¬ 
zeugt worden; infolge des Breiten Wachstums derselben prägten sie 
sich sehr stark aus. Unmittelbar nach dem Wegschneiden der 
Schnur zeigte sich keine Veränderung; aber im Verlaufe einiger 
Tage gingen die Falten stark zurück. Die Flügel behielten eine 
Vertiefung, die in der Richtung der Einschnürung quer über die 
Platte lief; der Schiffchen kiel wies an dieser Stelle eine scharfe 
Einbuchtung auf; der Griffel zeigte die gleichen Krümmungen wie 
der Schiffchenkiel. 

Beim zweiten Versuche waren die Veränderungen stärker, 
entsprechend der stärkeren Einschnürung. Dieselbe dauerte sechs 
Tage; drei Tage nach dem Entfernen der Schnur öffnete sich die 
Blüte und wurde untersucht. Die Falten der Fahne hatten sich 
beinahe ausgeglichen; dagegen waren Flügel und Schiffchen stark 
verändert (II, 16, 17). Beide zeigten im mittleren Teile der Platte 
je einen scharfen Längskamm, der in der normalen Blüte fehlt. 
Das Schiffchen wich vom normalen namentlich in der Form des 
Kieles ab; der Griffel war gerade und senkrecht aufgerichtet. 

Das Verhalten der Fahne war dasselbe, wenn Papierröhrchen 
lose über die Knospe gesteckt wurden und die Falten erst infolge 
des Wachstums entstanden. Das nachträgliche Ausglätten der 
Fahnenfalten ist sehr wahrscheinlich, wie die seitliche Abplattung 
der Knospe überhaupt, auf die Wirkung des Schiffchens zurückzu¬ 
führen, das die Knospe nach oben und unten auseinanderdrängt 
(vgl. p. 209). Das Verschwinden der Falten wäre also als Folge 
eines Zuges aufzufassen. 

Bei einer Gruppe von Versuchen wurden Zündholzstückchen 
zwischen Fahne und Kelch hineingeschoben und zwei Tage dort 
stecken gelassen; vier Tage darauf wurden die Blüten untersucht. 
Ich führe die Resultate für ein paar Fälle an, bei denen dieselben 
nicht durch Verletzung gestört waren. Einmal zeigte der Fahnen¬ 
nagel eine Falte, die sich in die Rinne zwischen Flügelnagel und 
Basalkörper hineinlegte; dreimal wurden an der Fahne Falten er¬ 
zeugt, die in eine Flügelgrube hineinpaßten. 

Bei weit entwickelten Knospen wurde durch einen kurzen 
Schlitz in der Fahne ein Streifen steifes Papier zwischen beide 
Flügel hinabgeschoben. Es gelang dadurch in einigen Fällen, auch 
am Oberrand des rechten Flügels eine Falte zu erzeugen und 
diesen damit dem linken ähnlicher zu machen. Zugleich mit der 
neuen Falte bildete sich auch eine schärfere Begrenzung der Flügel¬ 
grube aus (II, 12). 

Als allgemeines Ergebnis der geschilderten Experimente wollen 
wir folgendes festhalten: Es ist möglich, durch eine zeitlich 
beschränkte mechanische Beeinflussung die Entwicklung 
einer Blüte dauernd zu verändern. Die experimentell 
erzeugten Merkmale betreffen Faltenbildungen undKrüm- 
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rnungen von Schiffchenkiel und Flügel; sie sind analog 
zu Merkmalen, die normalerweise auftreten. 

XI. Hypothese über die mechanische Beeinflussung des 
Wachstums. Die eingehende Verfolgung der normalen Blütenent¬ 
wicklung und die Experimente zeigen uns übereinstimmend, daß 
die Annahme einer gegenseitigen mechanischen Beeinflussung der 
Teile n o t w e n d i g ist. Dem scheint aber eine Tatsache entgegen- 

Fig. 3. 

zustehen, die ich ganz allgemein feststellen konnte. Merkliche 
Spannungen zwischen den Blütenorganen fehlen mit 
ganz vereinzelten Ausnahmen. Sie müßten sich beim 
Äuseinanderlösen der Blütenteile durch Formveränderungen kennt¬ 
lich machen. Solche traten aber nur am Flügelnagel auf. Die 
Blütenteile können also nur mit sehr geringen Kräften aufeinander 
wirken; es fragt sich, wie dabei die weitgehenden Entwicklungs¬ 
änderungen zustande kommen, die ich angenommen und in einigen 
Fällen experimentell nachgewiesen habe. 
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Ich mache folgende Annahme: Durch Druck wird das 
Wachstum gehemmt; durch Zug wird es gefördert. 
Die Größe der Hemmung oder Förderung nimmt zu 
mit der einwirkenden Kraft. Es sind bereits, sehr 
kleine Kräfte wirksam. Die Untersuchungen, die von phy¬ 
siologischer Seite ausgeführt wurden, geben über die Wirkung 
kleiner Kräfte keinen genügenden Aufschluß.J) Was über die 
Wirkungen größerer Kräfte bekannt ist, stimmt mit der gemachten 
Annahme überein. Plötzlich eintretender starker Zug bringt zwar 
eine vorübergehende Hemmung des Wachstums herbei; doch auf 
diese folgt ebenfalls eine starke Förderung. 

Zur Erklärung der Faltenbildung wollen wir einen schemati¬ 
sierten Fall betrachten (Fig. 3, p. 213). Das Blatt B, das im Querschnitt 
dargestellt ist, sei zwischen andern Blütenteilen eingeklemmt; links 
stoße es beim Flächenwachstum auf ein festes Hindernis H. Um 
unsere Überlegungen durchführen zu können, denken wir uns den 
Gesamtvorgang in eine große Zahl einzelner Abschnitte zerlegt.* 2) 
An der Berührungsstelle wirkt auf den Blattrand die Kraft K, die 
wir in die Komponenten L und M zerlegen. Die Komponente L 
erzeugt eine ihr gleiche Druckspannung in allen Querschnitten des 
Blattes; sie bewirkt also eine gleichmäßig verteilte Hemmung des 
Flächenwachstums. Die Komponente M erzeugt eine Biegung, die 
so weit geht, daß die Zugspannung auf der Oberseite und die 
Druckspannung auf der Unterseite des Blattes mit M im Gleich¬ 
gewicht sind. Die Wirkungen der Komponente M auf das Wachs¬ 
tum bestehen also in einer Förderung der Oberseite und einer 
Hemmung der Unterseite. Nehmen wir die Wirkungen der beiden 
Komponenten L und M zusammen, so ergibt sich, daß die Ober¬ 
seite des Blattes gegenüber der Unterseite begünstigt ist. Das 
Wachstum im folgenden Zeitabschnitt wird also zu einer Biegung 
des Blattes führen, die nach dem Entfernen des Hindernisses be¬ 
stehen bleibt. 

Es wird von der Wachstumsgeschwindigkeit des Blattes, dem 
Betrage der Wachstumsförderung und -Hemmung und von der Ver¬ 
schiebung des Berührungspunktes abhängen, wie groß der Druck 
gegen das Hindernis am Ende des betrachteten Zeitabschnittes sein 
wird. Auf Grund der Beobachtungstatsachen müssen wir annehmen, 
daß in der Regel die Druckzunahme bald aufhört infolge der starken 
Zunahme der Wachstumshemmung. Die Ausnahmefälle, in denen 
beobachtbare Spannungen auftreten, sind davon nur graduell, nicht 
prinzipiell verschieden; denn der Einfluß der Wachstumshemmung 
kann durch die andern wirksamen Faktoren überwunden werden. 

Für den zweiten Zeitabschnitt müssen wir von den Verhält¬ 
nissen ausgehen, die durch das inzwischen erfolgte Wachstum ge¬ 
schaffen worden sind und die etwa den in Fig. II dargestellten 
entsprechen. Es ergibt sich wieder eine Begünstigung der Ober- 

b Pfeffer, Pflanzenpbysiologie. II. p. 144. — Übereinstimmende An¬ 
schauungen bei Kny, Einfluß von Zug und Druck auf die Richtung der Scheide¬ 
wände. (Jahrb. f. wiss. Bot. XXXVII. 1902. p. 96.) 

2) Bei einer mathematischen Behandlung der Hypothese wäre nachher ein 
Grenzübergang auszuführen, 
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seite gegenüber der Unterseite. Die Biegung, die beim Entfernen 
des Hindernisses besteben bleibt, wird am Schlüsse des zweiten 
Zeitabschnittes größer sein als am Schlüsse des ersten. Durch be¬ 
ständige Wiederholung der geschilderten Vorgänge können kleine 
Kräfte zu großen Wirkungen führen. Das voraussichtliche End¬ 
resultat für unser Beispiel mag etwa durch Figur III angedeutet 
werden. 

Unser Beispiel zeigt auch, daß die Einwirkung kleiner 
Kräfte auf das Wachstum zu ganz ähnlichen Resultaten 
führen muß wie die Einwirkung gleichgerichteter größerer 
Kräfte auf das fertige Organ. Dabei ist zu beachten, daß die 
pflanzlichen Gewebe gegenüber der Beeinflussung das Wachstums 
durch kleine Kräfte viel plastischer sind als gegenüber der plötz- 

Fig. 4. 

liehen Einwirkung größerer Kräfte. Diese werden beim Versuch 
bald zum Zerreißen oder Zerquetschen der Organe führen. Die 
Übereinstimmung ist aber für uns wichtig, weil wir uns die Wir¬ 
kung von Kräften auf fertige Organe viel leichter vorstellen und 
auch am Modell veranschaulichen können. 

Ich benutze dies gleich zur Erklärung der Verdickungen der 
Kronblätter. Die Kronblätter bestehen aus zwei festeren Platten, 
den Epidermen und dem Mesophyll, von dem wir annehmen wollen, 
daß sein Wachstum durch Zug relativ stark gefördert werde. Als 
Modell dient ein zusammengefaltetes Blatt Papier; die Faltungs¬ 
stelle entspricht dem Blattrand. Je nach der Richtung des Druckes 
lassen sich Falten von verschiedener Form erzeugen und häufig 
weichen dabei die beiden Blätter auseinander (Fig. 4. p. 215; ver¬ 
gleiche Taf. II, 4, 5). 

Die Verdickungen wären demnach als bloße Begleiterschei¬ 
nungen der Faltenbildung aufzufassen. Dafür spricht ihr gleich- 
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zeitiges Auftreten mit jenen und ihre unregelmäßige Begrenzung. 
Sie bilden sich namentlich im hintern Teil der Knospe, wo das 
Ausweichen der Kronblätter erschwert ist. Es mag noch bemerkt 
werden, daß Falten und Verdickungen im anatomischen Bau keine 
wesentlichen Abweichungen von den übrigen Kronblatteilön zeigen. 

2. Kapitel. 

Andere Lathyrusarten. 

Die Systematik nimmt die Merkmale der ausgewachsenen 
Blüte als etwas Gegebenes hin und beurteilt den Grad der Ver¬ 
wandtschaft auf Grund der mehr oder weniger großen Überein¬ 
stimmung im Bau der Blüten (und anderer Organe). Die Ent¬ 
wicklungsgeschichte muß zu einer andern, vertieften Auffassung 
der Artunterschiede gelangen; sie muß uns zeigen, wie sich die 
einzelnen Wachstums- und Differenzierungsvorgänge bei den ver¬ 
schiedenen Arten unterscheiden; sie wird dadurch vielfach zu einer 
veränderten Wertschätzung der Unterscheidungsmerkmale führen. 

Wir wollen unsere Betrachtungen damit beginnen, daß wir 
das Längenwachstum der Organe bei zwei Arten miteinander ver¬ 
gleichen und zwar an Hand graphischer Darstellungen. {Lathyrus 
latifolius, Fig. 1, p. 197, und Lathyrus vernus, Fig. 5, p 217. Die 
Kurven für Lathyrus vernus beginnen erst bei einem späteren Ent¬ 
wickln gsstadium.) 

Der allgemeine Charakter der Wachstumskurven und ihrer 
gegenseitigen Beziehungen stimmt überein. In beiden Fällen eilt 
der Kelch weit voraus, neben ihm in geringerem Maße Staubge¬ 
fäße und Stempel. Die Kronblätter überholen die letzteren aber 
bald; daneben beginnt die Einschaltung der Staubfäden, später auch 
die der Kronblattnägel. Der Stempel holt später die Kronblätter 
zum Teil wieder ein. Es zeigen sich aber auch zahlreiche Ver¬ 
schiedenheiten. Bei Lathyrus latifolius steht der Flügel inbezug 
auf Längenwachstum dem Schiffchen näher; bei Lathyrus vernus 
stimmt er nahezu mit der Fahne überein. Bei Lathyrus latifolius 
nähert sich die Länge des Stempels am Schluß derjenigen des 
Schiffchens stark; bei Lathyrus vernus bleibt er zuletzt wieder 
bedeutend hinter diesem zurück. Bei Lathyrus latifolius bleiben 
die Nägel der Kronblätter viel kürzer als die Staubfäden und der 
Kelch; bei Lathyrus vernus bleiben sie nur wenig kürzer als die 
Staubfäden und erreichen die Länge des Kelches. Unterschiede 
ähnlicher Art werden sich im Breitenwachstum zeigen. 

Aus den Unterschieden im Längen- und Breitenwachstum er¬ 
geben sich auch Abweichungen inbezug auf die gegenseitigen Ver¬ 
schiebungen der Organe. Bei der starken Kaumausnützung in den 
mittleren Knospenstadien entstehen daraus starke Abweichungen 
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in der gegenseitigen mechanischen Beeinflussung; darin sehe ich 
die Grundlage für die zahlreichen Unterscheidungsmerkmale der 
Arten, die sich auf Faltenbildung und verwandte Erscheinungen 
beziehen 

Es soll die Hauptaufgabe der folgenden Einzelbeschreibungen 
sein, zu zeigen, daß sich diese Merkmale in der Tat auf einfache 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. 

Die Länge der Organe dargestellt als Funktion der Zeit. Schematisch, 

die Gleichheit gleich abgetragener Zeiten ist unsicher. 

WachstumserscheinuDgen zurückführen lassen. Um Wiederholungen 
zu vermeiden, behandle ich den Entwicklungsgang jeder Art nur 
soweit, als er etwas wesentlich Neues bietet, 

7 
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In vielen Fällen sind die Formen von Griffel und Narbe für 
die Arten sehr charakteristisch. Ihre Ausbildung fällt ganz in die 
jüngsten Knospenstadien, die ich nicht mehr untersucht habe: zum 
Teil gehen sie wahrscheinlich auf Verschiedenheiten bei der An¬ 
lage zurück. Schumann macht darüber keine Angaben;, nach den 
Resultaten, die Lang1) bei einer vergleichenden Untersuchung der 
Blütenanlage bei Labiaten gewonnen hat, dürfen wir aber wohl 
annehmen, daß auch die Lathyrusarten schon in den ersten Ent¬ 
wicklungsstadien der Blüte verschieden sind. 

I. Lathyrus nissolia L. Der Stempel einer 5 mm langen 
Knospe besteht aus dem walzenförmigen Fruchtknoten, der in eine 
von oben nach unten zusammengedrückte Platte ausläuft (IV, 2, 3). 
Die Platte streckt sich stark in die Länge und wird zum Griffel; 
auf der obern Fläche bildet sich eine Haarbürste; das abgestutzte 
Ende wird zur Narbe. Der Griffel richtet sich schließlich senk¬ 
recht auf; die Narbe gleitet dabei dem Schiffchenkiel entlang. Da 
sie dabei den Fahnenkiel nie erreicht, kommt es nicht zu einer 
bogenförmigen Krümmung des ganzen Griffels wie bei Lathyrus 
latifolius (IV, 5, 6, 10, 11. Vergl. II, 6, 7). 

Der Kelch vermag sich dem Wachstum der innern Teile nicht 
genügend anzupassen; er wird regelmäßig auf der Oberseite, wo 
die Fahne hervordringt, gespalten (IV, 4). Sämtliche Teile der 
Kronblätter, die nach vorn über den Griffel und die Staubbeutel 
hinausragen, sind bis zum Öffnen der Blüte glatt aneinandergelegt. 
Diese Abplattung bildet sich aus, wenn die Kronblätter noch im 
Kelch eingeschlossen sind. Sie ist auf den Druck desselben beim 
Hervor schieben der Kronblätter zurückzuführen. Am Schiffchen¬ 
kiel entsteht dabei ein Flügel, dessen innere Begrenzung vom 
Griffel gebildet wird (IV, 10). 

Die Fahne zeigt am Übergang vom Nagel zur Platte zwei 
scharfe, nach innen vorspringende Falten. Dieselben entstehen, 
wenn die Fahne noch im Kelch eingeschlossen ist und ihre Ränder 
in der Medianebene Zusammenstößen. Ihr Verlauf entspricht einem 
Zusammenschieben von oben hinten nach unten vorn (IV, 4, 7). 

Am auffälligsten ist die Gestalt des Schiffchens mit dem 
langen, scheinbar scharf abgesetzten Schnabel und dem geflügelten, 
hin und her gebogenen Kiel (IV, 10). Die erste Anlage des 
Schnabels entsteht schon zu der Zeit, wo alle innern Teile in der 
Kelchröhre verborgen sind. Das Schiffchen wird bis weit nach 
vorn durch den breiten Griffel auseinandergehalten, an der Spitze 
dagegen durch den Kelch eingeengt (IV, 1). Lauge Zeit zeigt 
sich an der Spitze keine wesentliche Änderung (IV, 5). Um die 
Ausbildung des Schnabels in den letzten Entwicklungsstadien ver¬ 
stehen zu können, müssen wir die räumlichen Beziehungen der 
Teile genau ins Auge fassen (Fig. 6, Ä). Das Schiffchen steht 
mit der Spitze und mit den hintern Teilen des Oberrandes im Kon¬ 
takt mit der Fahne. Die Grenzen der Falten auf der Ober(Hinter) 

*) Lang, Labiaten etc. 
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seite und die der plattgedrückten Teile am Kiel sind durch die 
Lage von Staubgefäßen und Griffel gegeben. 

Ich nehme an. daß das Wachstum des Schiffchens wie bei 
Lathyrus latifolius einfach eine stärkere Krümmung des ganzen 
Blattes hervorzubringen strebt (Fig. 6. B). Die Fahnenplatte wird 
bei der Streckung der Kornblattnägel etwas stärker nach vorn ge¬ 
schoben als die Platten von Flügel und Schiffchen. Beim Gegen¬ 
einanderwirken von Falme und Schiffchen ist die Fahne stärker 
unten, beim Übergang zum Nagel; das Schiffchen ist stärker an 
der Spitze, wo es durch die Zusammenfaltung des Kiels versteift 
ist- Das Kesultat ist ein Zusammenschieben des Schiffchens im 
untern Teil und eine stärkere Aufrichtung der Fahne durch den 

A B 
Fig. 6. 

Druck der Schiffchenspitze (Fig. 6, G). Analog wirken Fahne und 
Flügel gegeneinander; auch der Flügelrand wird im untern Teil 
eingedrückt (IV, 8, 9). Die Form der Schiffchenfalten wird weiter 
dadurch bestimmt, daß Staubgefäße und. Stempel sich weniger ge¬ 
streckt haben als das Schiffchen (Fig. 6, A, B). Die platt an¬ 
einander liegenden Ränder des Schiffchens weichen in den Hohl¬ 
raum hinein aus, der sich über dem Griffel gebildet hat (Fig. 6. 
B, C). Der plattgedrückte Teil des Schiffchenkiels biegt sich hin 
und her, weil die Fahne der Bewegung der Schiffchenspitze Wider¬ 
stand leistet (Fig. 6, C). 

II. Lathyrus Clymenum DO. Charakteristisch ist für den 
Stempel die deltoidförmige Griffelplatte. Die kurzen Außenkanten 
derselben tragen die Narbe. Infolge Platzmangels sind die Ränder 
teilweise umgeschlagen; auch kommen vorübergehende Drehungen 
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des Griffels um die Längsachse vor. Der Griffel richtet sich 
schließlich senkrecht auf. Seine Spitze gleitet dem Schiffchenkiel 
entlang ohne die Fahne zu erreichen (VI. 3.12). Der Kelch wird 
auf der Oberseite tief gespalten (VI. 4, 8). 

Die Kronblätter zeigen früh ein starkes Breitenwachstum. 
Ihre Unterränder stoßen in der Medianebene aufeinander, während 
sie noch ganz in der Kelchröhre verborgen sind. Da die Ränder 
glatt sind, werden sie übereinander geschoben (VI. 1). Sie be¬ 
halten diese gegenseitige Lage bis zum Öffnen der Blüte bei (VT. 
9. 10). Die Reihenfolge der Deckung ist sehr wechselnd. Es 
kann der linke oder der rechte Flügel den andern decken, ebenso 
die linke oder die rechte Fahnenhälfte die andere. Ich fand auch 
einige Fälle, wo Fahne und Flügel der einen Seite sich über die 
Fahne der andern Seite legten; es trat dann ein Streifen des hell- 
gefärbten Flügels zwischen den dunkelgefärbten Fahnenteilen her¬ 
vor. Die Deckungsverhältnisse der Kronblätter beeinflussen auch 
die die äußere Form der Knospe; die Fahne läuft in eine scharfe 

^Spitze aus (VI. 1.4.9); der Querschnitt ist viel stärker abgerundet 
als bei Lathyrus latifolius und nissolici. 

Die Fahne zeigt am Grunde zwei lange, hohle, nach innen 
vorspringende Hörner. Dieselben sind schon früh deutlich angelegt 
(VI. 5. 7). Sie beginnen als kurze Falten, die in ihrer Richtung 
wie die Fahnenfalten von Lathyrus nissolia auf ein Zusammen¬ 
schieben von den zusammenstoßenden Fahnenrändern her hinweisen. 
Ihre Umbildung zu den Hörnern läßt sich aber durch die bisher 
benutzten Gesichtspunkte nicht erklären. Ich will noch hinzufügen, 
daß wir hier die extreme Ausbildung einer allgemein verbreiteten 
Erscheinung vor uns haben; bei anderen Arten finden sich alle 
Zwischenformen zwischen diesen Hörnern und einfachen Falten. 
Meine Beobachtungen lassen es mir wahrscheinlich erscheinen, daß 
alle früh angelegten Kronblattfalten das Bestreben haben, sich zu 
verschärfen unabhängig von weiterer mechanischer Beeinflussung. 

Es wird nötig sein, bei weiteren Untersuchungen genauer auf 
solche Erscheinungen zu achten; ich will hier nur kurz auf die 
Möglichkeit einer einfachen Erklärung hinweisen. Wir betrachten 
einen schematisierten Querschnitt durch eine Falte (Fig. 7, Ä). 
Der Zuwachs in der Richtung der Fläche soll rascher erfolgen als 
der Zuwachs der Dicke. Der Bogen A C soll übergehen in A‘ O 
= A Ca, entsprechend der Bogen B D in B* D' = BL). a. Die 
Blattdicke A B soll wachsen auf A* B' = A B. ß. a und ß sind 
Faktoren größer als 1; « ist größer als ß. Für Kreisbogen läßt 
sich das Resultat leicht berechnen; es ist dergestalt in Figur 7, B 
für a — 1,5 und ß = 1,2. Das Wesentliche ist eine Verschärfung 
der Falte. 

Am Schiffchen bildet sich ein kurzer Schnabel; er erklärt 
sich in gleicher Weise wie bei Lathyrus nissolia (VI. 11). Der 
Oberraud von Flügel und Schiffchen zeigt Falten, die dem Druck 
gegen die Fahne entsprechen; auf den Platten tinden sich Ein¬ 
drücke, die von den Fahnenhörnern hervorgebracht werden (VI. 
6. 10. 11). Am Grunde des freien Staubfadens entsteht bei der 
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Bildung der Honigöffnungen eine scharfe Knickung; der Teil des 
Fadens, der der Röhre aufliegt, wird dabei nach rückwärts ge¬ 
zogen (VI. 12). 

III. Lathyrus hirsutus L. Der Griffel ist stark verbreitert; 
die Narbe ist ein endständiges Köpfchen. Bei der Aufrichtung 

Big. 7. 

dreht der Griffel seine obere Fläche nach links und zwar so stark, 
daß die Griffelplatte in die Medianebene zu liegen kommt. In 
Übereinstimmung damit ist das Schiffchen vollkommen symmetrisch 
gebaut (IV. 17. 18). 

Die Ränder von Fahne und Flügel sind schon früh iiber- 
einandergeschoben, wieder mit wechselnder Reihenfolge der Deckung. 
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Daneben wird die Knospenform dadurch beeinflußt, daß sich der 
Kelch früh trichterförmig erweitert (IV. 13.14). Später tritt eine 
Aufwärtsbiegung des Fahnenkiels ein (IV. 15). Die Fahne zeigt 
am Grunde der Platte zwei schwache Längsfalten; die Flügel 
zeigen je eine einfache Falte am Oberrand; das Schiffchen ist fast 
ungefaltet (IV. 15. 16). 

IV. Lathyrus sativus L. Der junge Stempel besteht aus 
einem kurzen Fruchtknoten und einer langen schmalen Griffelplatte 
mit endständiger Narbe. Der Fruchtknoten verlängert sich später 
sehr stark; zwischen Fruchtknoten und Griffelplatte wird der runde 
Griffelstiel eingeschoben. Die obere, behaarte Fläche der Griffel¬ 
platte wendet sich nach links (V. 3, 4, 15, 17). 

Die auffällige doppelte Knickung des Griffels erklärt sich 
durch seine Beziehungen zum Schiffchen. In Analogie zu dem 
Verhalten bei Lathyrus latifolius nehme ich an, daß sich der Griffel 
ohne den Widerstand des Schiffchens gleichzeitig um seine Längs¬ 
achse drehen und schräg nach oben stellen würde. Der Griffel 
selbst würde dabei gerade bleiben und auf die rechte Seite der 
Medianebene zu liegen kommen. Die Griffelspitze gelangt bald 
zum Kontakt mit dem Schiffchenkiel und wird von diesem bei 
seiner fortschreitenden Aufwärtskrümmung mitgeführt; die Biegung 
zwischen Griffel und Fruchtknoten verschärft sich dabei bis zum 
spitzen Winkel (V. 14. 15). Infolge der asymmetrischen Stellung 
des Griffels stößt die Griffelspitze auch nach rechts am Schiffchen 
an und wird von diesem nach links zurückgedrängt. Der feste 
runde Griffelstiel behält seine Stellung; die dünne Griffelplatte 
kann einem Druck von rechts nach links, also senkrecht zu ihrer 
Fläche, nur geringen Widerstand leisten und biegt darum nach 
links hinüber. (V. 17.) Die Griffelspitze kommt nie zur Berührung mit 
dem Fahnenkiel; die Krümmung des Griffels bleibt darum im 
Gegensatz zu Lathyrus latifolius auf zwei Stellen beschränkt. 

Wie der Stempel durch das Schiffchen, so ist auch dieses 
durch den Stempel in seiner Form stark beeinflußt. Der Schiffchen¬ 
kiel verliert sehr früh seine gleichmäßige Rundung; er ist an den 
Stellen, wo die Griffelspitze und das Ende des Fruchtknotens mit 
ihm in Kontakt stehen, herausgedrückt. Bei der starken Streckung 
des Fruchtknotens erzeugt sein Ende schließlich eine scharfe Ecke 
im Schiffchenkiel (V. 6. 7; 11, 12; 14, 15). Auch die Asymmetrie 
des Griffels überträgt sich auf das Schiffchen. In den letzten Ent¬ 
wicklungsstadien schiebt sich das Schiffchen beträchtlich über den 
Griffel hinaus und nimmt beim Vorbeigleiten an demselben eine 
schraubenförmige Drehung an (V. 16. 17). 

Die Raum Verhältnisse der Knospe sind ursprünglich die ge¬ 
wöhnlichen. Die kurze Kelchröhre wird aber an der Mündung 
rasch erweitert; Fahnenkiel und Schiffchenkiel weichen von der 
Ursprungsstelle an stark auseinander (V. 1,5,8). Der Fahnenkiel 
erhält dabei eine Knickung nahe am Grunde; damit sind zwei 
kurze Falten verbunden, die auf der Innenseite scharf vorspringen. 
Der Teil, der aus der Kelchröhre hervortritt, wird noch etwas 
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nach oben zurückgedrängt. Die Falten am Grunde der Fahnen¬ 
platte sind schwach entwickelt (V. 9. 13). 

An den Flügeln bilden sich im äußern Teil der Oberränder 
zwei scharf nach außen vorspringende Ecken. Ihre Bildung be¬ 
ginnt mit einer unregelmäßigen Fältelung.1) Von den zahlreichen 
kleinen Falten verstärkt sich je eine auf Kosten der andern und 
zwar an der Stelle, wo sich die Schiffchenspitze zwischen die 
Flügelränder hineindrängt (V. 10. 18). 

V. Lathyrus tingitanus L. Der Griffel dreht sich sehr stark 
um seine Längsachse. Die Griffelspitze stößt in jüngeren Ent¬ 
wicklungsstadien im Winkel zwischen Fahnenkiel und Schiffchen¬ 
kiel an:" der Griffel legt sich dementsprechend bogenförmig an den 
Schiffchenkiel (VI. 19. 20). Am Schluß bleibt die Griffelspitze 
zurück und die Schiffchenspitze bildet vor ihr einen schwachen 
Schnabel. Die Asymmetrie des Griffels führt zu einer Asymmetrie 
des Schiffchens (VII. o. 6. 7. 8). 

Fahne und Flügel entwickeln sich früh sehr stark in die 
Breite und schieben ihre glatten Ränder auf der Lnterseite über¬ 
einander2) (VI. 13. 14). Die Basallappen der Fahne sind scharf 
ausgeprägt. Die Flügel bilden auch am Lnterrand Basallappen 
(VII. 2. 3. 4). Neben der Einrollung der Ränder ist namentlich 
die starke Aufrichtung der Ivronblätter für den Habitus der Knospe 
charakteristisch (VI. 17; VII. 3). In Übereinstimmung damit zeigt 
der Flügelnagel eine ungewöhnlich starke Spannung. Nach dem 
Loslösen des Flügels krümmt er sich so stark gegen den Basal¬ 
lappen zu, daß die Tangenten an sein inneres und äußeres Ende 
miteinander einen Winkel von 60° bilden (\ II. 4). Beim Schiffchen¬ 
nagel, der hier auch eine Spannung aufweist, ist der entsprechende 
Winkel 120-160°. 

Ich konnte in mehreren Fällen experimentell nachweisen, daß 
die Aufrichtung der Ivronblätter durch den V iderstand des Kelches 
stark gehemmt wird, indem ich diesen oben bis zur Basis spaltete. 
Fig. 10, Taf. VII zeigt eine solche Blüte, bei der das Wachstum 
von Fahne und Flügel, namentlich die Streckung der Kronblatt- 
nägel, gehemmt waren. In andern Fällen stellte die Fahne ihr 
Wachstum ganz ein. und die Hemmung betraf auch noch den 
Fruchtknoten (VII. 9). 

Die intensive Färbung der Krone bot Gelegenheit, die Frage 
zu prüfen, wie diese durch das Licht und durch die gegenseitige 
Bedeckung* der Kronblätter beeinflußt wird. 

Die Fahne ist lila, im mittleren Teil der Platte intensiv rot. 
Die Knickungsstelle ist außen, der Fahnennagel beidseitig un¬ 
gefärbt. Am Flügel sind ebenfalls die Teile am Grunde der Platte 
ungefärbt. Die Grenze der Färbung verläuft unregelmäßig: sie 

*) Für die Erklärung derselben vergleiche man weiter unten die Be¬ 
sprechung der Flügelfalten von Lathyrus rernus. p. 225. 

2) Auf den Zeichnungen sind drei Arten der Deckung dargestellt: Rechte 
Fahnenhälfte und rechter Flügel decken (VI. 13,14); linke Fahne und linker 1 lügel 
(VI. 17, 18); rechte Fahne und linker Flügel (VII. 3. 4). 
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scheint teilweise mit der Bedeckung durch die Fahne zusammen¬ 
zufallen. Das Schiffchen ist innen beinahe ungefärbt; außen ver¬ 
schwindet die Färbung gegen die Spitze und Basis allmählich. 
Schärfer begrenzt sind die ungefärbten Teile, denen die Flügel¬ 
falten aufliegen. . ; 

Wir wollen damit die Färbung einer noch nicht ausgefärbten 
Knospe mit umgerollten Fahnenrändern vergleichen. An der Fahne 
nimmt die Färbung vom Kiel gegen die Ränder allmählich ab; da 
wo der eine Fahnenrand über der Fahnenplatte liegt, findet sich 
eine scharfe Grenzlinie. Der grüne Fleck an der Knickungsstelle 
ist au h gegen den Nagel zu von gefärbten Teilen begrenzt. Am 
Nagel hört die schwache Färbung mit einer scharfen Grenze da 
auf. wo die Kelchzipfel anliegen. Innen ist die Färbung der Fahne 
viel blasser und hauptsächlich auf die Nerven beschränkt. Die 
Flügel sind erst blaßrot; etwas stärker gefärbt ist der Oberrand; 
das Schiffchen ist beinahe farblos. 

Einige Blütenknospen wurden während zwei bis drei Wochen 
in schwarzes Papier eingehüllt. Die grünen Teile, die mit ver¬ 
dunkelt worden waren, vergilbten; die Färbung der Blüten war 
bedeutend weniger intensiv als sonst, aber ihre Verteilung normal. 
Durch Entfernung der deckenden Kronblatteile wurden Flügel oder 
Schiffchen dem Lichte direkt ausgesetzt; die Folge war immer 
eine intensivere Färbung der freigelegten Teile, nur der Grund 
der Nägel blieb immer farblos. 

Aus den angeführten Tatsachen können wir einige Schlüsse 
über das Zustandekommen der Färbung ziehen. Direkte Folge 
der verschieden starken Lichtwirkung sind die scharfen Grenz¬ 
linien, die wir gefunden haben. Je unmittelbarer das Licht wirkt, 
desto intensiver wird die Farbe. Vermutlich ist darauf auch die 
Abnahme der Färbung von außen nach innen, von Fahne zu Flügel 
und Schiffchen zum großen Teil zurückzuführen. Viel entscheidender 
als diese äußern Bedingungen sind die innern. Wir müssen hier 
an chemische Bedingungen oder Stoffe denken, die sich von den 
Nägeln her über die Kronblätter verbreiten, an solche, die eine 
Färbung hervorbringen, und an andere, nicht so weit vordringende, 
die sie verhindern. Der dunkle Fleck auf der Fahnenplatte und 
der helle Fleck an der Knickungsstelle der Fahne entsprechen 
chemischen Vorgängen, die von einem Punkte ausgehen. Solche 
Flecken finden sich bei andern Arten auf der Flügelplatte oder 
an der Schiffchenspitze. 

VI. Lathyrus vernus (L.) Bernh. Der Griffel ist von oben 
nach unten zusammengedrückt. Die Narbe bildet ein endständiges 
Köpfchen. Der Griffel richtet sich allmählich senkrecht auf; die 
Narbe gleitet dabei dem Schiffchenkiel entlang (VII. 15; VIII. 14,15). 
Der anfangs gleichmäßig gerundete Schiffchenkiel erhält durch das 
Vorwärtsdrängen des Fruchtknotens eine scharfe Ecke (VII. 14. 19; 
VIII. 4, 14). An einer kurzen Stelle, wo sich die Staubbeutel 
nie an ihn anlegen, ist der Schiffchenkiel schmal geflügelt. In 
analoger Weise wie bei Lathyrus nissolia bildet sich am Schiffchen 
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in den letzten Entwickelungsstadien ein kurzer Schnabel (VIII. 
4. 5; 14, 15). 

Möglichst vollständig will ich bei dieser Art die Formver¬ 
änderungen der Flügel darstellen. Ich beginne mit der Umgrenzung 
der gefalteten Teile, Durch die Vermittlung des Schiffchens hängt 
dieselbe von der Lage der Staubbeutel ab. Der wechselnden 
Stellung derselben entsprechen zwei verschiedene, nacheinander 
auftretende Grenzlinien (VII. 19; VIII; 1, 4, 5). Im Zusammen¬ 
hang mit den Eaumverkältnissen schreitet die Faltenbildung von 
hinten nach vorn weiter; sie ergreift zuletzt den ganzen Oberrand 

(VII. 13, 18; VIII. 3). Wie der Fahnenkiel, so bildet auch der 
Oberrand des Flügels am Ende der Kelchröhre eine Knickung aas 
(VIII. 6, 7). An dieser Stelle springt der Oberrand scharf nach 
innen vor; es bilden sich dadurch auf der Innenfläche der Flügel 
zwei scharf abgesetzte Basalkörper, die in der Medianebene sich 
durch ihren gegenseitigen Druck abplatten (VIII. 8, 13). Der 
Umriß des Oberrandes wird zuletzt noch dadurch verändert, daß 
die Knickungsstelle der Fahne gegen ihn vorgeschoben wird (VIII. 
7, 12). Die Fahnenhörner bringen Vertiefungen auf der Mitte der 
Flügelplatte hervor (VIII. 3, 7, 12). 

Besondere Aufmerksamkeit verdient noch die Form der Falten 
bei ihrem ersten Auftreten. Sie entspricht nicht einem Druck vom 

Beihefte Bot. Centralbl. Bd. XXVIII. Abt. I, Heft 2. 15 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



26 Schiiepp, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Schmetterlingsblüte. 

Oberrand des Flügels her, sondern einem Zusainmenschieben parallel 
zu demselben. (VII, 13, 18.) Von außen wirkende Kräfte können dafür 
nicht verantwortlich gemacht werden, da der Basallappen bald 
vom Blütengrund wegrückt und dort keinen Widerstand findet. 
Die Ursache der Faltenbildung muß also in der Wachstumsverteilung 
des Flügels selbst liegen. 

Wir haben früher das Längenwachstum der Organe bei 
Lathyrus latifolius und bei Latliyrus vernus miteinander verglichen 
(Fig.l, p. 197 und Fig.5, p.217). In beiden Fällen zeigte das Schifichen 
die größte, die Fahne die kleinste Wachstumsgeschwindigkeit von den 
Kronblättern. Lathyrus vernus wich von Lathyrus latifolius dadurch 
ab, daß die Wachstumsgeschwindigkeit des Flügels diejenige der 
Fahne nur wenig übertraf. Dementsprechend mache ich für die 
Verteilung derselben innerhalb des Flügels die folgende Annahme: 
Das Längenwachstum des Flügels nimmt vom Unterrand her ab: 
gegen den Oberrand hin wird es allmählich konstant. Die Folgen 
dieser Verteilung will ich an einem schematischen Fall darstellen 
(Fig. 8, A, p. 225). Im Blatte AB JE F soll das Längenwachstum von 
unten her abnehmen; die Abnahme sei proportional zur Entfernung 
vom Unterrand. In Streifen AB CD sei das Wachstum gleich¬ 
mäßig verteilt. Denken wir uns das Blatt längs CD geteilt, so 
erhalten wir das in Figur 8, B dargestellte Resultat.1) Bleiben 
die beiden Blatteile in Verbindung (Fig. 8, C), so wird die Krüm¬ 
mung des Teiles C" D" E" F“ etwas vermindert, aber der schwä¬ 
chere obere Streifen wird mitgekrümmt; sein oberer Rand A" B" 
ist aber gleich der Grenzlinie beider Teile C“ D", also zu lang, 
um sich der Krümmung glatt anzuschließen; er wird, soweit die 
Raum Verhältnisse es erlauben, nach den Seiten ausweichen. 

Bei Lathyrus vernus konnte ich sehr deutlich die erste Ent¬ 
stehung der Falten an der Fahnenplatte verfolgen. Sie treten auf, 
wenn die Fahnenränder in der Medianebene Zusammentreffen und 
der Einfluß der Kelchröhre ein Ausweichen noch verhindert. Die 
Teile, die bereits ganz aus dem Kelch hervorgetreten sind, platten 
sich gegenseitig ab (VII. 12. 17; VIII. 2, 11). Die Fahne zeigt 
von Anfang an eine sehr breite Ansatzstelle; bei der Streckung 
derselben entsteht darum auch ein ungewöhnlich breiter Fahnen¬ 
nagel. Die Knickung desselben ist verbunden mit einer starken 
Abplattung von oben her (VIII. 11). 

Für den Habitus der Blüte ist die starke Streckung in den 
letzten Entwicklungsstadien bestimmend; dieselbe betrifft die hin¬ 
tern, dem Blütenboden näheren Teile viel mehr als die vorderen 
(VIII. 6, 7; 11, 12). 

Eine ganze Anzahl von Formveränderungen im Laufe der 
Entwicklung stehen in Beziehung zur Erweiterung des Blüten¬ 
bodens. Derselbe ist in jungen Entwicklungsstadien trichterförmig 
vertieft; später wird er flach und etwas nach innen vorgewölbt. 
Damit ist eine Drehung der Ansatzstelle des Kelches verbunden. 
Auf der Oberseite, wo der Kelch schon früh etwas vorgewölbt ist, 

x) Vergleiche oben p. 207. 
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führt das zur Entstehung- eines ausgeprägten Kelchbuckels. Zu¬ 
gleich wird die ganze Oberseite der Kelchröhre nach rückwärts 
gezogen, und die Kelchröhre erscheint schief abgeschnitten (VIII. 6,11). 
Bei der Dehnung des Blütenbods erweitert sich namentlich der Raum 

Fig. 9. 

innerhalb der Staubfäden (Fig. 9, A. B). Staubfäden, Kronblätter 
und Kelch bleiben eng aneinander ge drückt. Die Ansatzstellen de r 
Staubfäden und der Kronblätter nehmen dabei weniger 
an Breite zu, als es der Vergrößerung ihrer Ursprungs- 

15* 
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kreise am Blütenboden entsprechen würde.1) Besonders 
auffällig ist dies beim freien Staubfaden und beim Schiffchenkiel. 
Wie bei allen Lathyrusarten liegt der freie Staubfaden ursprüng¬ 
lich dem Schlitz der Staubfadenröhre dicht an. Mit der fort¬ 
schreitenden Erweiterung des Blütenbodens treten Lücken auf. die 
immer breiter werden. Infolge der gleichzeitigen Drehung der 
Ansatzstelle bildet der freie Staubfaden einen Buckel wie der 
Kelch (Fig. 9, B). Während seiner Streckung tritt im Schiffchen¬ 
nagel eine Längsspalte auf; sie erweitert sich am Blütengrund mehr 
und mehr und erhält die Form eines spitzen, gleichschenkligen 
Dreiecks. Jede Hälfte des Schiffchennagels umschließt ein Gefäß¬ 
bündel. 

Wenn wir für das soeben geschilderte Verhalten der Ansatz¬ 
stellen eine Erklärung geben wollen, so müssen wir von dieser for¬ 
dern, daß sie allgemein anwendbar und nicht bloß für den vor¬ 
liegenden Spezialfall gültig sei. Ich will eine solche andeuten, in¬ 
dem ich wieder von meinen früheren Annahmen über die Abhängig¬ 
keit des Wachstums von Spannungen ausgehe (p. 213). Figur 9, C 
stellt in schematischerWeise das gegenseitige Verhalten von Staub¬ 
fadenröhre und Blütenboden dar. Der Staubfadenröhre entspricht 
der obere, an zwei benachbarten Stellen der Länge nach gespaltene 
Hohlzylinder; der Blütenboden wird durch den unteren, zum ersten 
konzentrischen, vollen Zylinder dargestellt. Durch die Verlängerung 
des Staubfadenzylinders denken wir uns einen inneren Teil des 
Blütenbodens abgegrenzt. Wir wollen nun annehmen, daß dieser 
innere Teil (bei der Bildung des Nektariums) eine vergrößerte 
Wachstumsgeschwindigkeit erhalte. Er wird dabei auf die äußeren 
Teile einen allseitigen Druck ausüben. Wir betrachten die Wir¬ 
kung desselben auf die Staubfäden und ihre Verlängerung in den 
Blütenboden hinein. Figur 9, D zeigt den Hohlzylinder aufgerollt: 
A D ist die Grenze der Teile, die dem Blütenboden angehören. 
Der Druck der inneren Teile macht sich geltend als Zug, der den 
Hohlzylinder zu erweitern strebt, und zwar mit nach oben ab¬ 
nehmender Kraft auch die Teile, die über den Blütenboden hinaus¬ 
ragen. Bei B und C, wo die Spalten einschneiden, ist der Quer¬ 
schnitt, auf den sich der Gesamtzug verteilt, am kleinsten, also 
der Zug auf die Flächeneinheit und die Wachstumsförderung am 
größten. Die Basis der Spalten bei B und C wird sich also etwas 
stärker verbreitern als die Basis der Staubfäden (A B, B C, C D). 
durch Summation dieser Wirkung entstehen die breiten Lücken. 

Um die Erklärung in anschaulicher, allerdings weniger strenger 
Form zu geben, können wir wieder davon ausgehen, daß die Wir¬ 
kung kleiner Kräfte auf das Wachstum analog ist der Wirkung 
größerer Kräfte auf das fertige Organ (p. 215). Schneidet man die 
Figur 9, D aus einem Kautschukplättchen heraus und übt darauf 

x) Es ist eine ganz allgemein verbreitete Erscheinung, daß beim Wachs¬ 
tum einer Mutterachse die Ansatzstellen der Seitenorgane (Blätter) nicht mit¬ 
gedehnt werden. Einen abweichenden Fall hat Weiße studiert bei der Bildung 
5es unterständigen Fruchtknotens der Onagraceen. (Weiße, Beitrag . . .) 
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einen Zug* aus in der Richtung der Pfeile, so erweitern sich die 
Spalten zu breiten Lücken (Fig. 9, E). 

Beim Kelch fehlen die Spalten, er dehnt sich also auf dem 
ganzen Umfang gleichmäßig aus. Die Kronblattnägel verhalten 
sich analog wie der freie Staubfaden. Das besondere Verhalten 
des Schiffchennao-els rührt davon her, daß er zwei Gefäßbündel 
enthält. Diese sind fest mit dem Gewebe des Blütenbodens ver¬ 
bunden und werden darum mit größerer Kraft auseinandergerückt; 
der Schiffchennagel kann nicht rasch genug in die Breite wachsen 
und wird darum gespalten. 

3. Kapitel. 

Viciaarten. 

Die Unterschiede zwischen den Gattungen Vicia und Eathyrus 
sind ähnlicher Art wie diejenigen zwischen den einzelnen Lathyrus- 
arten. Ich will hier einige derselben hervorheben, ohne dabei auf 
Übergangsformen und auf die gegenseitige Abgrenzung der Gat¬ 
tungen einzugehen. 

Für die Gattung Vicia charakteristisch ist der walzenförmige 
Griffel: er ist entweder ringsum gleichmäßig behaart, oder er zeigt 
an den Seiten haarlose Streifen. Unten bilden die Haare häufig 
eine Art Körbchen. Die Narbe ist kopfförmig. Alle diese Merk¬ 
male sind sehr früh fertig ausgebildet. 

Die Ansatzstelle der Fahne und damit auch der Fahnen¬ 
nagel. der aus ihr entsteht, sind relativ breit. Das Breitenwachs¬ 
tum der Kronblätter ist bedeutend geringer als bei Lathyrus; dazu 
ist die Streckung am Schluß der Blütenentwicklung viel schärfer 
ausgeprägt. Beides zusammen bringt die langgestreckte Form der 
Viciablüte hervor. 

Wichtig für die verschiedene Ausgestaltung der Blüten beider 
Gattungen sind aber vor allem die Verschiedenheiten in der För¬ 
derung der unteren Teile der Krone. Am deutlichsten zeigen sich 
diese am Verhalten des Schiffchens. Bei Eathyrus latifohus tritt 
die Krümmung des Schiffchenkiels erst deutlich hervor, wenn die 
Kronblätter bereits ziemlich weit aus der Kelchröhre hervorgetreten 
sind; sie verschärft sich noch stark in den letzten Entwicklungs¬ 
stadien (I. 10, 13; II. 6). Bei Vicia pannonica krümmt sich das 
Schiffchen schon sehr früh so weit, daß die Spitze wieder gegen 
den Blütengrund gerichtet ist; wenn die Kronblätter aus dem 
Kelch hervorgetreten sind, nimmt die Krümmung nur noch wenig 
zu (IX. 2, 4, 8, 13). Die Förderung der Unterseite macht sich also 
bei Vicia in jüngeren Stadien geltend als bei Lathyrus; es. han¬ 
delt sich um die zeitliche Verschiebung einer Wachstumserscheinung. 

Weniger klar ist das Verhalten des Flügels. Bei Lathyrus 
läßt sich der Flügel ohne weiteres mit einer Hälfte des Schiffchens 
vergleichen; er krümmt sich in gleichem Sinn und zur gleichen 
Zeit. Bei Vicia finden wir diese Übereinstimmung nicht; der 
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Flügel bleibt immer parallel zur Blütenachse. Die Stellung des 
Basallappens und der Verlauf der Blattnerven führen aber zu der 
Vermutung, daß die hintern Teile der Flügelplatte tatsächlich die 
Krümmung erfahren, die wir aus Analogie zu Lathyrus erwarten 
müssen, daß aber die vordem Teile durch den Widerstand des 
Kelches zurückgehalten werden (IX. 14). Wenn später die Flügel¬ 
platte aus dem Kelch hervortritt, hat die Förderung der Unterseite 
wie beim Schiffchen beinahe aufgehört. Darum zeigt auch die 
Fahne nur eine ganz geringfügige passive Aufrichtung (IX. 9). 

Die Förderung der Unterseite betrifft bei Vicia auch die 
Staubfadenröhre; sie verursacht die bekannte schiefe Endigung der¬ 
selben; eine Krümmung wird durch den Widerstand des Frucht¬ 
knotens verhindert (IX. 12). 

I. Vicia pannonica Jacq. Der Griffel beginnt sich wie der 
Schiffchenkiel sehr früh nach oben zu biegen. Beide gelangen 
dabei bald zur Berührung mit der Innenseite des Fahnenkiels; die 
Griffelspitze sitzt wieder in dem Winkel von Schiffchenkiel und 
Fahnenkiel fest, wie wir es bei Lathyrus latifolius in viel späteren 
Entwicklungsstadien gefunden haben (IX. 2, 8, 12, 13; vergl. I, 
11, 12, 13). Die Folgen sind hier etwas andere. Der Stempel 
gewinnt den nötigen Baum für seine Verlängerung durch eine 
scharfe Biegung am Übergang vom Fruchtknoten zum Griffel einer¬ 
seits und durch eine Krümmung der Ansatzstelle andererseits. Die 
letztere hat eine Krümmung des ganzen Blütengrundes zur Folge 
(IX. 5, 8, 9). Der Widerstand der Griffelspitze hemmt aber auch 
die Einkrümmung des Schiffchenkiels und erzeugt an der Schiffchen¬ 
spitze eine Ecke. Beim Fortschreiten der Krümmung springt der 
Schiffchenkiel immer weiter über die Schiffchenspitze hinaus vor; 
die Ecke verschärft sich (IX. 4, 2, 8, 13). Die Ausbildung der 
Form des Schiffchens geschieht ganz unter dem Einfluß der ge¬ 
schlossenen Kelchröhre; es steht oben mit der Fahne, unten direkt 
mit dem Kelch in Kontakt. Der Verlauf der Nerven scheint ein 
Zusammendrücken von oben nach unten anzudeuten (IX. 15). 

Die Faltung des Flügels beginnt mit zwei flachen Ver¬ 
tiefungen und einer kleinen Falte am Oberrand. Die letztere ent¬ 
wickelt sich später sehr stark (IX. 7, 10, 11). Die Fahne ist 
sehr einfach gestaltet. Infolge des Widerstandes der Kelchröhre 
unterbleibt die Knickung des Kiels; infolge der schwachen Breiten¬ 
entwicklung fallen auch die Falten am Grunde der Fahnenplatte weg. 

II. Vicia dumetorum L. Die Kelchmündung bleibt noch eng 
verschlossen, wenn die übrigen Teile der Kelchröhre schon stark 
ausgedehnt sind. Schließlich wird sie aber aufgesprengt und teilt 
sich dabei in eine Ober- und Unterlippe mit kleinen Zähnen. 
Häufig wird der Kelch bei der Spaltung unregelmäßig (XI. 1, 3, 6). 
Sein Längenwachstum hat zu der Zeit, wo sie ein tritt, bereits auf¬ 
gehört. Vor dem Aufsprengen der Kelchmündung ist der Raum in 
der Knospe sehr stark ausgenutzt. Der Fahnenkiel ist an der 
Öffnung vorbei mit scharfer Biegung abwärts gewachsen; ein Best 
dieser Krümmung ist noch an der fertigen Blüte zu erkennen (XI. 
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2, 3, 6). Der Oberrand des Flügels füllt durch seine Falten¬ 
bildungen den ganzen Hohlraum über den Staubfäden aus (XI. 4). 

Stempel und Schiffchen zeigen sehr einfache Formen und 
eine relativ schwache Krümmung. Der Griffel gleitet den Schiffchen¬ 
kiel entlang und richtet sich dabei senkrecht auf. Die hintere 
Falte am Flügelrand bildet sich zu einer Grube um; die vordere 
geht in eine unregelmäßige Fältelung des Randes über (XI. 4, 7). 
Die Fahnenränder treffen stets nur in den vordersten Teilen auf¬ 
einander; die Fahne bleibt darum vollständig glatt (IX. 2, 6). 

III. Vicia silvatica L. Auch hier zeigt der Kelch in jungen 
Stadien eine stark verengte Mündung mit schmalen, am Grunde 
sich deckenden Zipfeln. Er hat aber sein Wachstum noch nicht 
abgeschlossen, sondern erst die Hälfte seiner endgültigen Länge 
erreicht. Die Kelchmündung vermag sich darum dem Andrängen 
der inneren Teile anzupassen; die Kelchzipfel werden dabei an 
der Basis stark verbreitert und rücken zugleich soweit auseinander, 
daß die gegenseitige Deckung verschwindet1) (X. 7, 8, 11). 

Der Griffel kommt erst spät zur Berührung mit dem Schiffchen¬ 
kiel; seine Biegung wird dabei verstärkt, und er richtet sich senk¬ 
recht auf. Gleichzeitig erzeugt das Vorderende des Fruchtknotens 
am Schiffchen eine scharfe Ecke. Die Krümmung des Schiffchen¬ 
kiels ist relativ schwach: durch den Widerstand, den die Fahne 
der Krümmung entgegensetzt, entsteht ähnlich wie bei Vicia 
pannonica eine Ecke an der Schiffchenspitze (X. 9, 10). 

Die Faltenbildung der Flügel beschränkt sich auf eine ein¬ 
fache Falte am hintern Teil des Oberrandes; sie formt sich später 
zu einer Grube um. Die Fahne ist faltenlos. Die Aufrichtung 
der vordem Blütenteile ist ausgeprägter als bei andern Viciaarten 
(X. 11, 12). 

IV. Vicia varia Host. Die Abplattung der Kronblatteile, die 
den Kelch überragen, tritt hier besonders deutlich hervor. Sie 
entsteht auch hier dadurch, daß die Kronblätter durch den engen 
Verschluß der Kelchröhre gezwungen sind, sich vor den Staub¬ 
beuteln zusammenzuneigen, und daß sie dabei von links und rechts 
in der Medianebene Zusammenstößen (X. 1, 2, 3, 5). Stempel und 
Schiffchen sind einfach geformt. Die Flügel zeigen einen ver¬ 
dickten Basalkörper, eine scharfe Falte am Oberrand und eine 
langgestreckte Grube auf dem hintern Teil der Platte (X. 4, 6). 

Für Vicia varia und einige nahe verwandte Arten ist die 
außerordentlich starke Streckung der Blüten charakteristisch. Auch 
hier bestätigt sich die Regel, daß ein Teil eines Organs umso 
stärker verlängert wird, je näher er am Blütenboden liegt. Beim 
Stempel zeigt sich dies am Längenverhältnis von Griffel und Frucht¬ 
knoten, bei den Staubgefäßen am Verhältnis von Staubbeuteln, 

*) Dieses Verhalten habe ich schon einmal bei Lathyrus latifolius be¬ 
schrieben (p. 204). Es labt sich nachahmen an einem Stück Kautschukschlauch, 
in dem man einen schiefen Längsschnitt anbringt, so daß die Schnittränder sich 
decken. Die Spalte verhält sich beim Erweitern des Schlauches ganz wie die 
Spalte zwischen zwei Kelchzipfeln. 
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freien Teilen der Staubfäden und StaubfadenrÖhre. Auch die Teile 
des Flügels können wir mit Hilfe einiger fester Punkte unter sieb 
vergleichen; wir wollen dazu das Hinterende des Basallappens, die 
Ursprungsstelle desselben und die Falte am Oberrand benutzen 
(X. 4, 6). Im gleichen Zeitraum verlängern sich die dadurch be¬ 
grenzten Teile folgendermaßen: Der Nagel auf das achtfache, der 
Basallappen auf das vierfache, der hintere Abschnitt der Platte 
auf das zweifache, der vordere Abschnitt auf das l1/* fache. 

Bei der Erweiterung des Blütenbodens entsteht auf der Ober¬ 
seite ein starker Buckel an Kelch und Fahne. Da die Dehnung 
auch Teile über dem freien Staubfaden betrifft, sind die Öffnungen 
am Grunde der Staubfadenröhre, verhältnismäßig schwach aus¬ 
gebildet (X. 1, 5, 6). 

V. Vicia Faba L. Der derbe, schwarzgefärbte Kelch setzt 
sich scharf vom Blütenstiel ab. Die Kronblätter sind in den 
jüngeren Entwicklungsstadien sehr zart gebaut. 

Die Kelchzipfel zeigen anfangs an der Basis gegenseitige 
Deckung; bei der Erweiterung der Kelchmündung verschwindet 
sie (XI. 8, 12). Die Bänder von Fahne und Flügel schieben sich 
noch innerhalb der geschlossenen Kelchröhre übereinander. Da¬ 
durch entsteht wie bei Lathyrus Clymenum und tingitanus eine 
charakteristische Zuspitzung der Knospe. Die Teile der Flügel, 
welche das Schiffchen überragen, verschaffen sich den Baum für 
die Breitenentwicklung außer dem Übereinanderschieben der Unter¬ 
ränder auch durch zwei Längsfalten (XI. 9, 10, 12). 

Die Griffelspitze kommt ziemlich früh in die Schiffchenspitze 
und sitzt dort im Winkel von Schiffchenkiel und Fahnenkiel fest. 
Da der Griffel relativ kurz bleibt, kommt es neben der senkrechten 
Aufrichtung nur zu einer schwachen Krümmung des Griffels selbst. 
Dagegen wird das Schiffchen zu kurz für den Fruchtknoten, und 
dieser biegt am Grunde nach der Seite aus (XI. 16). Der Schiffchen¬ 
kiel ist anfangs gleichmäßig gerundet; später erhält er zwei Ecken, 
eine durch das Vorderende des Fruchtknotens, die andere durch 
das Ende des Staubbeutelzylinders (XI. 11; 15, 17). 

Der Oberrand des Flügels bildet im hinteren Teile drei pa¬ 
rallele Falten, deren Umriß durch die Lage zu den Staubbeuteln 
und zur Staubfadenröhre bestimmt ist. Die vorderste geht in eine 
starke Sförmige Krümmung des Oberrandes über; die beiden hin¬ 
tern ziehen sich vom Bande zurück und bilden Vertiefungen, die 
auf der Innenfläche als Höcker erscheinen (XI. 10; 13. 14). 

VI. Vicia sativa L. Vicia sativci zeigt in manchen Punkten 
ein ähnliches Verhalten wie Vicia Faba, namentlich in Bezug auf 
das Überschieben der Kronblattränder und die Faltenbildung am 
Flügel (XI. 19, 20). Der Schiffchenkiel zeigt zwei Ecken, in denen 
anfänglich Ende des Fruchtknotens und Griffelspitze, später Ende 
des Fruchtknotens und Ende des Staubbeutelzylinders liegen. Die 
Griffelspitze erreicht die Fahne nie. Eine dritte, nach innen vor¬ 
springende Ecke des Schiffchenkiels entsteht in gleicher Weise wie 
bei Vicia pannonica und silvatica (XI. 21). 
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VIL Vicia tetrasperma (L.) Mönch. Die Blüten sind sehr 
klein, nur 5 mm lang. Es sind aber keineswegs Hemmungs¬ 
bildungen, sondern sie zeigen Merkmale, die auch bei anderen 
Arten erst in späteren Entwicklungsstadien auftreten: Die Auf¬ 
richtung der vordem Blütenteile, die starke Streckung der Staub¬ 
fäden und der Kronblattnägel, die Bildung der Honigöffnungen am 
Grund der Staubfadenröhre. Die Griffelspitze ist im Winkel von 
Schiffchenkiel und Fahnenkiel eingespannt; der Griffel ist in seiner 
ganzen Länge gekrümmt (X. 13—15). 

VIII. Vicia hirsuta (L.) Koch. Auch die Blüten dieser Art, 
die nur 3—4 mm Länge erreichen, sind keine Hemmungsbildungen. 
Charakteristisch ist die ungewöhnliche Entwicklung des Frucht¬ 
knotens, die zum Auseinandersprengen der Staubfadenröhre führt 
und auch die Bildung von Falten an Flügel und Schiffchen ver¬ 
hindert (IX. 16—20). 

4. Kapitel. 

Die Bedeutung der Untersuchungsresultate. 

I. Zusammenfassung. In der Einleitung habe ich die Frage 
aufgestellt: In welchem Umfange ist die Ausbildung der 
Schmetterlingsblüte durch die gegenseitige mechanische 
Einwirkung "der Teile im Verlauf der Entwicklung, be¬ 
dingt? Zur Beantwortung dieser Frage wäre eine Reihe weiterer 
Untersuchungen wünschenswert. Ich nenne namentlich die genaue, 
messende Verfolgung des Wachstums, Untersuchungen über Ver¬ 
mehrung und Formveränderungen der Einzelzellen, weitere Prüfung 
der gemachten Annahmen durch das Experiment. Man möge das 
Fehlen dieser Untersuchungen damit entschuldigen, daß es sich 
um eine junge Forschungsrichtung handelt, bei der man Schritt 
für Schritt neuen Problemen gegenübersteht, die zu weiteren For¬ 
schungen anffordern. Das vorgebrachte Tatsachenmaterial scheint 
mir aber doch jetzt schon genügend, um den Versuch zu einer 
allgemeinen Beantwortung der gestellten Frage zu rechtfertigen.1) 

Bevor ich auf die Frage nach der Bedeutung der mechanischen 
Beeiuflussung eintrete, will ich noch einmal kurz darauf hinweisen, 
wie sie zustande kommt. Zug und Druck wirken regulierend 
auf das Wachstum. Wo zwei Organe gegeneinander drücken, 
tritt eine Hemmung desselben ein, die dem Steigen des Druckes 

*) Dabei lasse ich allerdings eine Reihe wichtiger Vorgänge, die sich in 
den jüngsten Entwicklungsstadien abspielen und für die Ausbildung der Blüte 
von grundlegender Bedeutung sind, unberücksichtigt. Dahin gehören die Bil¬ 
dung der ersten Anlagen in ihrer charakteristischen Zahl, Stellung und Form, 
die Anlage der weiblichen Geschlechtszellen im zentralen Ringwall und der 
männlichen Geschlechtszellen im anschließenden Kreis von Höckern, die erste 
Differenzierung von Stempel und Staubbeuteln. Mechanische Beeinflussung be¬ 
stimmt nach Schwenden er die Stellung der Anlagen. Ob sie auch bei an¬ 
dern der genannten Erscheinungen mitwirkt, muß ich unentschieden lassen. 
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entgegenwirkt; wo ein Organ gezogen wird, tritt eine Förderung 
des Wachstums ein, die wieder das Anwachsen der Spannung ver¬ 
langsamt. Große Veränderungen können durch Summation dieser 
Wirkungen zustande kommen, ohne daß starke Spannungen auf- 
treten. 

o 

Die mechanischen Einwirkungen bestehen also im Wesent¬ 
lichen in einer Beeinflussung der Wachstumsgeschwindigkeit Das 
führt uns auf die folgende Fragestellung: Welches sind die 
Änderungen der Wachstumsgeschwindigkeiten mit dem 
Ort und mit der Zeit, wenn wir ihre Beeinflussung durch 
Zug und Druck ausgeschaltet denken? Meine Untersuchungen 
geben für diese Wachstumsverteilung keinerlei Erklärung; sie zeigen 
aber, daß sie viel einfacher ist, als wir auf Grund der reichen 
Differenzierung der fertigen Schmetterlingsblüte erwarten müßten. 

Ich beginne die Darstellung der nicht mechanisch be¬ 
dingten Formveränderungen mit einer Übersicht über das 
Längenwachstum (Fig. l,p. 197). Die größtenVerschiedenheiten treffen 
wir zwischen den verschiedenen Blütenkreisen. In den Längen¬ 
verhältnissen der Organe in den jüngsten Entwicklungsstadien 
spricht sich noch die Beihenfolge ihrer Anlage aus: Kelch, Stempel 
und Staubgefäße, Kronblätter. Die Kronblätter zeigen aber ein 
bedeutend rascheres Wachstum als die andern Teile. Später ist 
die Geschwindigkeit für Kronblätter, Staubgefäße und Stempel an¬ 
nähernd gleich, während der Kelch sein Wachstum eingestellt hat. 

Bei den Unterschieden innerhalb eines Blütenkreises ist immer 
die Unterseite bevorzugt. Beim Kelch nimmt häufig die Länge der 
Zipfel von unten nach oben ab, entsprechend der Beihenfolge ihrer 
Anlage. Wahrscheinlich wirken dabei verschiedene Dauer und 
verschiedene Geschwindigkeit des Wachstums zusammen. Bei 
Schiffchen und Flügel nimmt die Geschwindigkeit des Längen¬ 
wachstums von unten nach oben ab; bei der Fahne ist es in allen 
Teilen gleich. Der Schiffchenkiel wächst rascher als die Mittelrippen 
der Flügel; diese wachsen rascher als der Fahnenkiel. Bei Lcc- 
thyrus streckt sich die Staubfadenröhre in alle Teile gleichmäßig: 
bei Vicia sind die unteren Teile gefördert. Entsprechend der 
früheren Anlage eilen die episepalen Staubgefäße den epipetalen 
beständig in der Entwicklung voraus. Beim Stempel zeigen sich 
Ungleichheiten am Übergang vom Fruchtknoten zum Griffel. Meist 
ist es eine einfache Förderung der Unterseite; bei einem Teil der 
Lathyrusarten kommt eine Förderung der linken Flanke dazu. 

In Bezug auf das Verhalten der Teile eines Organs gilt, 
wenigstens für spätere Entwicklungsstadien desselben, die Begeh 
daß die Wachstumsgeschwindigkeit abnimmt mit zunehmender Ent¬ 
fernung von der Ansatzstelle am Blütenboden. 

In Bezug auf Breiten- und Dickenwachstum zeigen die ein¬ 
zelnen Blütenkreise noch größere Verschiedenheiten als in Bezug 
auf das Längenwachstum. Die Kronblätter zeichnen sich vor allen 
andern Teilen durch ihr starkes Breitenwachstum aus. Sie er¬ 
reichen dabei die mehrfache Breite ihrer Ansatzstellen. 
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Der Bliitenboden bleibt im Wachstum gegenüber den andern 
Teilen stark zurück. In den letzten Entwicklungsstadien wächst 
sein Zentrum verhältnismäßig stark. 

Damit habe ich die Grundlagen für die Ausbildung 
der charakteristischen Blütenformen von Lathyrus und 
Vicia kurz zus am men gef aßt. Im Folgenden will ich angeben, 
wie sich die wichtigsten Verhältnisse im Blütenbau daraus ableiten 
lassen.1) 

Schon bei einer Einzelbetrachtung der Blütenteile 
lassen sich eine Reihe von Erscheinungen auf die oben dargestellte 
Wachstumsverteilung zurückführen. Hierher gehören die Hohlform 
des Schiffchens, die Aufwärtskrüramung von Schiffchen. Flügel und 
Griffel (p. 206), die Einschaltung der Staubfäden, der Staubfaden¬ 
röhre und der Kronblattnägel durch die Streckung der schmalen 
Ansatzstellen bei der allgemeinen Streckung der proximalen Teile, 
das Auseinanderrücken der Ansatzstellen am Blütenboden (S. 227). 

Eine große Zahl von Einzelformen kommt aber erst durch 
das Zusammenwirken verschiedener Organe zustande. Dies 
geschieht in sehr verschiedener Art; die hauptsächlichsten Wir¬ 
kungsweisen sind die folgenden: der Kelch hemmt die iUisbreitung 
der inneren Teile und wird dabei selbst gedehnt. Die Staubbeutel 
bilden als kompakter Zylinder einen Widerstand für die Falten¬ 
bildung der Kronblätter nnd bestimmen die Grenzen der Faltung: 
diese wechseln mit der Verschiebung der Staubbeutel gegen die 
Schiffchenspitze zu. In jungen Stadien sind die Kronblätter auf 
den Spaltraum zwischen Kelch und Staubbeuteln beschränkt; bei 
starker Breitenentwicklung schieben sich ihre Unterränder über¬ 
einander; beim Zusammentreffen der Fahnenränder bilden sich 
häufig Falten am Grunde der Platte. Flügel und Schiffchen stoßen 
bei ihrer Krümmung auf den Widerstand der Fahne. Bei Vicia 
geschieht dies innerhalb der Kelchröhre, und die Flügel werden 
parallel zur Blütenachse zurückgekrümmt. Bei Lathyrus wird der¬ 
jenige Teil der Fahne, der aus der Kelchröhre herausragt, nach 
oben gebogen. Der Widerstand der Fahne führt zu der Spannung 
im Flügelnagel und zu Faltenbildungen am Oberrand von Flügel 
und Schiffchen. Da die Schiftchenspitze gegen die Fahne gedrängt 
wird, liegen Staubgefäße und Stempel in einem vollkommen ge¬ 
schlossenen Hohlraum; dies führt zur gegenseitigen Beeinflussung 
von Stempel und Schiffchen. Die Einwirkungen auf den Stempel 
sind verschieden, je nachdem die Griffelspitze im Winkel von 
Schiffchenkiel und Fahnenkiel festsitzt oder dem Schiffchenkiel 
entlang gleitet, ohne die Schiffchenspitze zu erreichen. Kleine 
Ungleichheiten in der Streckung der Kronblattnägel haben zur 
Folge, daß die Knickungsstelle der Fahne gegen die Ränder von 
Flügeln und Schiffchen vorstößt. Die asymmetrische Lage, die der 
Griffel bei einigen Lathyrusarten annimmt, führt durch Änderung 
der Raumverhältnisse zur Asymmetrie des Schiffchens und der 
Flügel. 

x) Für Einzelheiten vergleiche man die früheren Ausführungen. 
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Diese kurze Zusammenstellung wird genügen, um zu zeigen, 
daß die Organe in überaus mannigfaltiger Weise aufeinander ein¬ 
wirken. In dieser Mannigfaltigkeit liegt die Ursache für die reiche 
Gliederung der Schmetterlingsblüte. Auf mechanische Beein¬ 
flussung zurückzuführen sind die für die einzelnen Arten 
charakteristischen Eigentümlichkeiten in der Krümmung 
des Stempels, des Schiffchenkiels, der Flügelnerven, des 
Fahnenkiels, dazu die Faltenbildungen der Kronblätter. 
Wichtiger scheint mir aber ein anderes Resultat. Das Zusammen¬ 
passen der Blütenteile läßt sich vollständig erklären 
durch die mechanische Beeinflussung des Wachstums. 
Es ist also nicht nötig, für dieses Zusammenpassen besondere innere 
Ursachen des Wachstums anzunehmen. Die Einzelmerkmale, die 
sich auf mechanische Einwirkungen zurückführen ließen, erscheinen 
von einem allgemeineren Gesichtspunkte aus nur als Neben¬ 
erscheinungen bei der Anpassung der Teile aneinander. 

Wir müssen erwarten, daß Erscheinungen analog zu den in 
dieser Arbeit untersuchten weit verbreitet sind. Für eine zweite 
Familie, die Cruciferen, hat Günthart1) gezeigt, daß zahlreiche 
Merkmale, namentlich die Drehungen der Staubbeutel und die 
Formen der Nektarien sowie der Honigzugänge mechanisch be¬ 
dingt sind. Bei der großen Verschiedenheit zwischen. Schmetter¬ 
lingsblüte und Kreuzblüte ist die prinzipielle Übereinstimmung be¬ 
sonders wertvoll; sie zeigt sich namentlich auch darin, daß in beiden 
Fällen die frühzeitige Ausbildung der Staubbeutel und ihre nach¬ 
trägliche Verschiebung durch die Einschaltung der Staubfäden das 
Auftreten einer Reihe von Merkmalen bedingt. Günthart ist 
wohl der erste, der in umfassender Weise die Folgen mechanischer 
Beeinflussung auf die Ausbildung der Blüten studiert hat; als einen 
Vorläufer für eine derartige Betrachtungsweise führe ich eine 
kleine Arbeit von Godron über die Fumariaceen an.2) 

Ausgehend von den Erscheinungen der Regeneration im Tier¬ 
reich schreibt Morgan3 4) den mechanischen Einflüssen eine sehr 
große Bedeutung zu. Er sagt: „Die Zellen des lebenden Körpers 
hängen mit ihren Zellwmnden fest zusammen. Wenn nun ein Teil 
des Organismus entfernt wird, so wird das Spannungssystem, das 
sich innerhalb eines Komplexes fest zusammenhängender Zellen 
ausbilden muß, und auf dem dieser Zusammenhang beruht, offenbar 
mit einem Schlage aus seinem Gleichgewichtszustand gebracht, und 
dies führt wiederum zu einer Verschiebung und Neuordnung der 
Beziehungen der einzelnen Zellen zueinander, bis das Gleichgewicht 
wiederhergestellt ist. Diese Vorgänge, rein physikalischer Natur, 
sehe ich als die Grundlage allen1) regulatorischen Geschehens im 
Organismus an.“ Mit diesen Anschauungen stimmen die Resultate 
der vorliegenden Arbeit grundsätzlich überein: die Änderungen im 

1) Günthart, Prinzipien. 
2) Godron, Sur les Fumaries. 
s) Morgan, Regeneration, p. 386. 
4) Dies ist jedenfalls zu sehr verallgemeinert. 
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Spannungssystem der Blutenknospe entstehen nicht durch \ er- 
letzungj sondern durch ungleichmäßig verteiltes V achstum. 

II. Beziehungen zu den Resultaten der experimentellen Mor¬ 
phologie. Um diese Beziehungen klarzumachen, gehe ich nicht 
von den Einzeltatsachen der experimentellen Morphologie1) aus. 
sondern von den theoretischen Grundbegriffen, die man daraus ab¬ 
geleitet hat. Dabei halte ich mich speziell an die Darstellung von 
Klebs2): ..Alle Gestaltungsvorgänge einer Pflanze werden 
durch die Einwirkungen der inneren Bedingungen auf die 
spezifische Struktur herbeigefürt, Ich verstehe darunter die 
qualitative und quantitative Beschaffenheit der Zellen und ihrer 
Bestandteile. Protoplasma. Zellkern3); Zellsaft u. s. w. Diese inneien 
Bedingungen sind stets variabel, weil sie selbst stets von der 
Außenwelt in geringerem oder stärkeren Grade abhängen. Durch 
ihre Unterscheidung von der spezifischen Struktur und durch ihre 
Variabilität definiere ich die innern Bedingungen wesentlich anders, 
als es bisher in der Botanik üblich war. in der diejenigen Lebens¬ 
vorgänge auf innere, erblich fixierte Gründe zurückgeführt werden, 
die nicht direkt von der Außenwelt abhängig sind.“ 

Wenn wir versuchen, diese Anschauungen auf die Blüten¬ 
entwicklung anzuwenden, stellt sich uns namentlich eine Schwierig¬ 
keit entgegen. Jeder Verschiedenheit in den Wachstumsvorgängen 
muß eine Verschiedenheit in den innern Bedingungen entsprechen: 
denn die spezifische Grundlage ist in allen Zellen vollständig vor¬ 
handen.4) Es muß also in dem engen Raum der Blutenknospe ein 
sehr großer Wechsel der innern Bedingungen stattfinden. 

Anhaltspunkte über die Art der Verschiedenheiten in den 
inneren Bedingungen finden sich namentlich in den Arbeiten von 
Göbel5). Er führt die Verteilung von männlichen, weiblichen 
und Zwitterblüten an demselben Individuum auf quantitative Ver¬ 
schiedenheiten in der Ernährung zurück. Wo Zwitterblüten neben 
männlichen oder weiblichen Vorkommen, bilden sich die Zwitter¬ 
blüten an den am besten ernährten Stellen, wo Zwitterblüten fehlen, 
die weiblichen. In einer Anzahl von Fällen wurde diese Auffassung 
durch das Experiment bestätigt.6) Im Anschluß an die Anschauungen 
Göbels werden wir die erwähnte Schwierigkeit dadurch zu über¬ 
winden suchen, daß wir annehmen, daß die Entscheidung über den 
Ort. wo sich an der Blütenanlage die weiblichen und männlichen 
Geschlechtszellen zu bilden beginnen, getroffen wird durch kleine 
Unterschiede in der Ernährung. Mit Göbel werden wir auch für 
das spätere Wachstum der Blütenunterseite eine Begünstigung in 

1 — Entwicklungsmechanik = Entwicklungsphysiologie. 

2) Klebs. Probleme der Entwicklung, p. 291. 
3) Die Ergebnisse der Cytologie und der experimentellen Vererbungslehre 

sprechen dafür, daß speziell die chromatische Substanz des Zellkerns die ..spt. 

zifische Struktur“ oder „genotypische Grundlage" enthält, 
4) Dies ergibt sich aus den Tatsachen der Regenerationsfähigkeit, 
5) Göbel. Experimentelle Morphologie, p. US. Dimorphismus, 

p. 735—36. 
•) Göbel, Experimentelle Morphologie, p. US. 
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der Ernährung veranwörtlich machen.1) Wir stehen heute noch 
ganz am Anfang der Erforschung der innern Bedingungen für die 
Blütenentwicklung und können erst die Vermutung aussprechen, 
daß der Wechsel der Ernährungsbedingungen von Stelle zu Stelle 
die Grundlage für die Differenzierung der Blüte bildet/ 

Bei der Untersuchung der Knospen tritt uns ein reicher 
Wechsel in den räumlichen Bedingungen unmittelbar entgegen. 
Die Lageverhältnisse der Organe führen beim Wachstum 
zu Zug- und Druckspannungen in ihrem Innern, und in 
diesen Spannungen erkennen wir eine weitere Gruppe 
von „innern Bedingungen“. Ihre Wirkung macht sich nament¬ 
lich im Aneinanderpassen der Organe geltend; dies ist aber eine 
Erscheinung, die als Folge ungleicher Ernährung derselben nicht 
verständlich wäre. 

Die Annahme, daß mechanische Kräfte das Wachstum be¬ 
einflussen, erweist sich somit als ein Erklärungsprinzip, das sich 
sehr gut in die Lehren der experimentellen Morphologie einfügt 
und das geeignet ist, manche Probleme derselben zu vereinfachen. 

III. Bedeutung der Resultate für die Systematik. Die Unter¬ 
schiede zwischen den Arten von Lathyrus und Vitia scheinen bei 
einem Vergleich der ausgebildeten Blüten zum großen Teil quali¬ 
tativer Natur zu sein. Die Untersuchung der Blütenentwicklung 
hat uns aber gezeigt, daß der größte Teil dieser qualitativen Unter¬ 
schiede zurückzuführen ist auf verschiedene Kombination quantitativer 
Unterschiede im Wachstum der Teile. Alle mechanisch bedingten 
Merkmale sind nur Indikatoren für dieselben; ihre Konstanz ist 
nur der Ausdruck davon, daß die Organe bei jeder Art einen cha¬ 
rakteristischen Wachstumsverlauf zeigen (Fig. 1, p. 197, Fig. 5, p. 217). 
Mechanisch ableitbare Merkmale können darum wohl dazu dienen, die 
Arten kurz zu kennzeichnen; zur Beurteilung der Verwandtschaft 
der Arten sind sie Avertlos und trügerisch.2) Wir dürfen aber nicht 
vergessen, daß auch die Wachstumskurven nur ein vorläufiger Aus¬ 
druck für das Wesen der Art, für ihre genotypische Grundlage, 
sein können. 

Wir verlangen von der Systematik, daß sie die Arten nach 
ihrer natürlichen Verwandtschaft anordne; diese Verwandtschaft 
beruht nach der Deszendenztheorie darauf, daß im Pollenkern und 

/ 

in der Eizelle die genotypische Grundlage oder die spezifische * 
Struktur von Generation zu Generation weitergegeben wird und 
sich dabei in verschiedener Eichtling allmählich oder sprungweise 
verändert. Das Ziel der Svstematik muß daher sein, die geno- 
typischen Grundlagen miteinander zu vergleichen. Die vorliegende 
Untersuchung zeigt nun, wie die ganze experimentelle Morphologie, 
daß die Merkmale der erwachsenen Pflanze, die gewöhnlich als 
Grundlage systematischer Betrachtungen dienen, nur sehr indirekt 
mit der genotypischen Grundlage Zusammenhängen. Sie werden 

1) Göbel, Symmetrieverhältnisse der Blüten. 
2) Man vergleiche dafür Porsch, „Sprunghafte Blütenvariationen“ und 

die Ausführungen von Günthart in seinen „Prinzipien“, p. 153. 
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erzeugt durch das beständige Zusammenwirken derselben mit den 
wechselnden inneren Bedingungen. Auch die experimentelle Ver¬ 
erbungslehre. die durch die Kreuzungsanalyse die genotypische 
Grundlage zu erforschen sucht, gelangt mehr und mehr zu dem 
Resultat, daß die sichtbaren Merkmale nicht durch einzelne Gene 
(Erbeinheiten) bedingt werden, sondern auf einem komplizierten 
Zusammenwirken derselben beruhen.1) 

IV. Beziehungen zur Oekoiogie. Absichtlich habe ich in den 
bisherigen Betrachtungen ökologische Gesichtspunkte gar nicht be¬ 
rücksichtigt. Das rührt nicht etwa von einer Geringschätzung der 
ökologischen Forschung her, sondern von der Anschauung, daß 
entwicklungsmechanische und ökologische Betrachtungsweise un¬ 
abhängig voneinander seien und darum auch nicht vermengt werden 
sollten. Die eine beschäftigt sich mit der ontogenetischen Ent¬ 
stehung der Merkmale, die andere mit ihrer Bedeutung für den 
Haushalt der Pflanze. Die entwicklungsmechanische Erklärung 
eines Merkmals sagt uns nichts darüber aus, ob es für die Erhal¬ 
tung der Art nützlich, gleichgültig' oder schädlich sei; die ökologische 
Wichtigkeit eines Merkmales gibt uns kein Recht, einen Schluß 
auf seine Entstehungsweise zu ziehen. Erst wenn beide Betrach¬ 
tungsweisen selbständig bis zu einem gewissen Grade durchgeführt 
sind, darf man daran gehen, ihre Resultate miteinander in Beziehung 
zu setzen. 

Die mechanische Ableitung zahlreicher Merkmale mag aber 
geeignet sein, bei der Bekämpfung eines Vorurteils mitzuhelfen, 
das die ökologische Forschung nachhaltig beeinflußt hat. Es ist 
die Anschauung, daß jedes auffällige Merkmal nützlich sein müsse. 
Eine kritische Prüfung der Tatsachen wird wohl noch manche 
ökologische Deutung, die aus diesem Vorurteil stammt, als unrichtig 
nachweisen. 

In der entwicklungsmechanischen und in der ökologischen 
Betrachtung der Schmetterlingsblüte spielen Eigentümlichkeiten in 
der Krümmung der Teile und Krön blattfalten eine sehr verschiedene 
Rolle. Dort sind es bloße Nebenerscheinungen beim Zusammen¬ 
passen der Teile; hier sind es zum Teil grundlegende Eigenschaften 
für die Wirkung des Blütenapparats. Eine große Zahl von An¬ 
passungen2) erscheint entwicklungsmechanisch als Folge der gegen¬ 
seitigen mechanischen Einwirkung der Teile.3) Hierher gehören 
die Honigöffnungen am Grunde der Staubfadenröhre, der enge Ver¬ 
schluß des Blüteneingangs durch Falten und das enge Anliegen 
des Kelches, die den Zugang zum Honig erschweren, das In¬ 
einandergreifen der Falten von Flügel und Schiffchen, das die ge¬ 
meinsame Bewegung derselben zur Folge hat, die Spannung im 
Flügelnagel, die Flügel und Schiffchen nach dem Niederdrücken 
durch die Insekten in ihre alte Lage zurückführen hilft. Der 

b Johannsen. Erblichkeitslehre, p. 391. 
3) Ökologismen nach Detto. 
3) Die einfachen Annahmen über die Beeinflussung des Wachstums durch 

Spannungen enthalten kein teleologisches Moment. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



240 Schüspp Beitrag;« «ur Entwic-klungsgeschiofet« der Schm^tfcerhngsblüte. 

Kampf der Teile um den Eaum erklärt uns so manche 
einzelne Anpassung.1) Sonst sind uns bei der genauen Ver¬ 
folgung der Entwicklungsgeschichte keine Faktoren entgegen¬ 
getreten, die notwendig oder doch vorwiegend zweckmäßige Alerk- 
male hervorbringen müßten. Die Zwe ckmäßigkeit des Blüten - 
baues im ganzen muß also in der „spezifischen Struktur” 
begründet sein. Darüber, wie die spezifische Struktur sich im 
Lauf der Phylogenese entwickelt hat, kann die Untersuchung der 
Ontogenese nichts aussagen. 

Das Problem der Zweckmäßigkeit, das mit Eecht als ein 
Grundproblem der Biologie gilt, kann nicht einseitig von einer 
Forschungsrichtung gelöst werden. Ökologie, Systematik, Ent¬ 
wicklungsmechanik und Vererbungslehre müssen dazu Zusammen¬ 
wirken. Die Eesultate der vorliegenden Arbeit, die vom Stand¬ 
punkt der Entwicklungsmechanik ausging, sprechen nicht dafür, 
daß in der Ontogenie direkt auf das Zweckmäßige hinwirkende 
Kräfte tätig sind; dieses Ergebnis stimmt mit der Theorie der in¬ 
direkten Anpassung durch die Auslese im Kampf ums Dasein 
überein. 
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Tafelerklärung. 
Tafel I. 

Lathyrus latifolius L. 
Fig. 1. Maßst .5:1. Blütenknospe. 1. Entwickl.-Stad. 

?! 2. 77 10 :1. Knospe ohne Kelch. 1. 77 
77 3. 77 10 :1. Knospe ohne Kelch. 2, 77 
5? 4. 77 5:1. Blütenknospe. 3. 77 
7! 5. 77 10 :1. Knospe ohne Kelch und Fahne. 3. 77 
7! 6. 77 10 :1. Knospe ohne Kelch. 3. 77 
77 7. 7? 10 :1. Staubgefäße und Stempel. 3. •s 

7? 8. 7? 5:1. Blütenknospe. • 4. 77 
?7 9. 77 5:1. Knospe ohne Kelch und Fahne. 4. 77 
77 10. 7? 5:1. Staubgefäße und Stempel, dahinter 

das halbe Schiffchen. 4. 7? 

77 11. ?? 5:1. Blütenknospe. 5. 77 

7? 12. 77 5 :1. Knospe ohne Kelch und Fahne. 5. 77 

77 13. 77 5:1. Schiffchen. 5. 55 

77 14. 77 5:1. Staubgefäße und Stempel. 5. 77 

Tafel II. 
Lathyrus latifolius L. 

Fig. 1. Maßst. 2,5 : 1. Blütenknospe. 6. Entwickl.-Stad. 

77 2. 7? 2,5 : 1. Knospe ohne Kelch und Fahne. 6. 77 
77 3. 77 2,5 :1. Ausgewachsene Blüte. 7. 7? 

77 4. 77 2,5 : 1. Blüte ohne Kelch u. Fahne von links. 7. 77 

77 5. 77 2,5 :1. do. von rechts. 7. 77 

77 6. 77 2,5.1. Schiffchen. 7. 77 

77 7. 77 2,5 : 1. Staubgefäße und Stempel. 7. 77 

.7* 8. 77 2,5 : 1. Offene Blüte von unten. 8. 77 

77 9. 77 2,5 : 1. Schiffchen u. Staubfadenröhre v. oben. 8. 77 

77 10. 77 1,25 :1. Offene Blüte von vorn. 8. 77 

77 11- -17. Maßst. 2:1. Experimentell veränderte Blüten, Erklärung im Text. 

77 11, 12, 14, 15. 16. Blüten ohne Kelch und Fahne. 

77 13. Schiffchen, Staubgefäße und Stempel. 

77 17. Schiffchen. 

Tafel III. 
Lathyrus latifolius L. 

Fig. 1—5. Maßst. 12,5 : 1. Querschnitte durch eine Blutenknospe, Hohlräume 

schwarz ausgefüllt, vergleiche Fig. 6. 

Fig. 6. Lage der Querschnitte Fig. 1—5. 

Fig, 7. Maßstab 12,5 :1. Längsschnitt durch eine junge Blutenknospe. Hohl¬ 

räume schwarz ausgefüllt, vergleiche Tafel I, Figur 2. 

Tafel IV. 
Lathyrus nissolia L. 

Fig. 1. Maßst. 16:1. Blütenknospe, Schiffchen mit Staub¬ 

gefäßen und Stempel von oben. . 1. Entwickl.-Stad. 
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Big. 2. Maßst. 16:1. Stempel von oben. 1. Entwickl.-Stad. 

11 3. 11 16: 1. Stempel von der Seite. 1. W 

rt 
4. 11 8 : 1. Blütenknospe. 2. 

11 

■li 5. 11 8:1. Schiffchen mit Staubfadenröhre. 3. 
11 

n 6. 11 8:1. Staubgefäße und Stempel. 3. 11 

n 7. 11 
4:1. Ausgewachsene Blüte. 4. 

11 

ii 8. 11 8:1. Knospe ohne Kelch und Fahne. 3. n 

n 9. 11 
4:1. Blüte ohne Kelch und Fahne. 4. Ti 

n 10. n 8:1. Schiffchen mit Staubfadenröhre. 4. 
ii 

n 11. n 8:1. Staubgefäße und Stempel. 4. 

n 12. ii 8:1. Griffel von vorn. 4. n 

Fig. 13. Maßst. 8 :1. 

Lathyms hirsutus L. 
Blütenknospe. 1. Entwickl.-Stad. 

» 
14. n 

8:1. Knospe ohne Kelch. 1. 

V 
15. » 3:1. Ausgewachsene Blüte. 2. n 

16. » 
3:1. Blüte ohne Kelch und Fahne. 2. 

» 

» 17. 5? 
3:1. Schiffchen. 2. n 

18. » 3:1. Staubgefäße und Stempel. 2. n 

Fig. , 1. Maßst. 8:1. 

Tafel V. 
Lathyms sativus L. 

Blütenknospe. 1. Entwickl.-Stad. 

11 
2. 11 16:1. Schiffchen mit Staubgefäßen u. Stengel. 1. 11 

11 
3. n 16:1. Stempel von der Seite. 1. n 

11 
4. ii 16:1. Stempel von oben. 1. ii 

11 5. n 8:1. Blütenknospe. 2. ii 

n 6. ii 8 : 1. Schiffchen. 2. ii 

n 7. n 
8:1. Staubgefäße und Stempel. 2. ii 

ii 
8. ii 

4:1. Blütenknospe. 3. ii 

ii 9. n 
4:1. Fahne. 3. n 

n 
10. ii 8:1. Flügel. 3. n 

n 11. n 8:1. Schiffchen. 3. 11 

n 12. ii 
8:1. Staubgefäße und Stempel. 3. 11 

ii 13. ii 
4:1. Ausgewachsene Blüte ohne Kelch. 4. 11 

11 14. ii 
4:1. Schiffchen. 4. 11 

n 
15. ii 

4:1. Stempel. 4. 11 

ii 16. ii 
4:1. Schiffchen von vorn. 4. 11 

ii 
17. n 

4:1. Stempel von vorn. 4. 11 

ii 18. n 4:1. Offene Blüte, Schiffchen mit rech¬ 

tem Flügel. 5. 11 

Big. 1. 
:n 

11 

ri 

11 

2. 
3. 

4. 

5. 

Maßst. 

11 

16 :1. 

16: 1. 

16 : 1. 

8:1. 
8:1. 

Tafel VI. 
Lathyms Clymenum DC. 

Blutenknospe ohne Kelch von unten. 

Schiffchen von oben. 

Stempel von oben. 

Blütenknospe. 

Knospe ohne Kelch. 

1. 
1. 
1. 
2. 
2. 

Entwickl.-Stad. 

11 

11 

11 

11 
11 

16* 
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Fig. 6. Mähst. 8:1. Flügel. 2. Entwickl.-Stad. 

* 7. « 3 :1. Offene Blüte. 4. n 

n ■ 8- 4 :1. Ausgewachsene Blüte, Kelch von oben. 3. 77 

„ 9. n 4 :1. Ausgewachsene Blüte. 3. n 

„ 10. » 4 : 1. Flügel. 3. 77 

„ 11. » 4 : 1. Schiffchen. 3. 77 

„ 12. 55 4 :1. Staubgefähe und Stempel. 

Lathyrus tingitanus L. 

3. r 

Fig. 13. Mähst. 3,2 : 1. Blütenknospe ohne Kelch. 1. Entwickl.-Stad 

„ 14. 55 3,2 :1. Knospe ohne Kelch und Fahne. 1. :n 

* 15. n 3,2 :1. Schiffchen. 1. :i 
„ 16. n 3,2 :1. Staubgefähe und Stempel. 1. 55 

, 17. n 3,2 :1. Blütenknospe. 2. 
55 

» 18. » 3,2 :1. Knospe ohne Kelch und Fahne. 2. 55 

„ 19. n 3,2 : 1. Schiffchen. 2. 55 

„ 20. » 3,2 : 1. Stempel. 2. 55 

Tafel VII. 
Lathyrus tingitanus L. 

Fig. 1. Mähst. 3,2 :1. Ausgewachsene Blüte, Staubfadenröhre 

von oben. 3. Entwickl.-Stad. 

57 2. 7» 3,2:1. Blütengrund ohne Kelch. 3. 77 

55 3. 77 3,2 : 1. Ausgewachsene Blüte. 3. 77 

55 
4. 77 3,2 : 1. Blüte ohne Kelch und Fahne. 3. 77 

55 5. 77 3,2 :1. Schiffchen. 3. 77 

55 6. 77 3,2 :1. Staubgefähe und Stempel. 3. 77 

57 7. 77 3,2:1. Stempel von vorn. 3. 77 

55 8. 77 3,2 : 1. Schiffchen von vorn. 3. 77 

55 9u. 10 „ 2,5 : 1. Experimentell veränderte Blüten. Erklärung im Text. 

Lathyrus vernus (L.) Beruh. 
Fig. 11. Mähst. 8 : 1. Blütenknospe. 1. Entwickl.-Stad. 

55 12. 55 8:1. Knospe ohne Kelch. 1. 77 

55 13. 55 8:1. Flügel. 1. 77 

57 14. 55 8:1. Schiffchen. 1. 77 

55 15. 55 
8:1. Stempel. 1. 77 

55 16. 55 8:1. Blütenknospe. 2. tr 

55 17. 51 8:1. Knospe ohne Kelch. 2. 77 

55 18. 55 8 : 1. Flügel. 2. 77 

55 19. 55 8:1. Schiffchen. 2. 77 

Tafel VIII. 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. 
Fig. 1. Mähst. 16: 1. Staubgefähe und Stempel. 2. Entwickl.-Stad. 

77 2. 55 8:1. Blütenknospe ohne Kelch. 3. 55 

» 3. 55 8:1. Knospe ohne Kelch und Fahne. 3. 55 

71 4. 55 8:1. Schiffchen. 3. 55 

77 5. 55 8:1. Staubgefähe und Stempel. 3. 55 

77 6. 5! 8:1. Blütenknospe. 4. 55 
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Fig. 7. Maßst. 8 : 1. Flügel von außen. 4. Entwickl.-Stad, 

71 8. W 8:1. Flügel von innen. 4. 11 
„ 9. H 4:1. Blütenknospe. 5. ii 

„ io. 11 4:1. Knospe ohne Kelch und Fahnen. 5. r 

„ 11. 11 4:1. Ausgewachsene Blüte, darüber Schnitt 

a b durch den Fahnennagel. 6. ii 

i, 12- 11 4:1. Knospe ohne Kelch und Fahne 6. ii 

„ 13. 11 4:1. Flügel von innen. 6. ii 

» 14- 11 4:1. Schiffchen. 6. ii 

„ Vo. 11 4:1. Staubgefäße und Stempel. 6. •i 

Tafel IX. 

Vicia pcmnonica Jacq. 

Fig. 1. Maßst. 8 : 1. Blütenknospe. 1. Entwickl.-Stad, 

11 2. 11 16:1. Schiffchen mit Staubbeutel u. Griffel. 2. 11 

11 3. 11 16: 1. Knospe ohne Kelch. 1. 11 

11 
4. 11 16: 1. Staubgefäße und Stempel, dahinter 

das halbe Schiffchen. 1. 11 

71 
5. 11 4:1. Blütenknospe. 3. 11 

11 6. 11 8:1. Knospe ohne Kelch. 3. 11 

11 7. 11 8:1. Knospe ohne Kelch und Fahne. 3. 11 

11 8. 11 8:1. Schiffchen, dahinter Flügel. 3. 11 

11 9. 11 
4:1. Ausgewachsene Blüte. 4. 11 

11 10. 11 4:1. Blüte ohne Kelch und Fahne. 4. 11 

>1 11. 11 
4:1. Flügel von innen. 4. 11 

11 12. 11 8:1. Staubgefäße und Griffel. 4. 1J 

11 
13. 11 4: 1. Schiffchen. 4. r 

11 14. 11 8:1. Gefäßbündel des Flügels. 3. ii 

11 15. 11 8:1. Gefäßbündel des Schiffchens. 3. ii 

Vicia hirsuta (L.) Koch. 

Fig . 16. Maßst. 16 : 1. Ausgewachsene Blüte. 

11 17. 11 16: 1. Flügel. 

11 18. 11 16: 1. Stempel. 

11 19. 11 16: 1. Staubgefäße und Stempel. 

11 20. 11 16: 1. Schiffchen. 

Tafel X. 

Vicia varia Host. 

ig- 1. Maßst. 16 :1. 

11 2. „ 16:1. 

11 3. „ 16 :1. 

11 4. „ 16 : 1. 

11 5. „ 8:1. 

11 6. „ 8:1. 

Blütenknospe. 

Knospe ohne Kelch. 

Knospe ohne Kelch, von unten. 

Staubgefäße und Stempel, dahinter 

Schiffchen und Flügel. 

Ausgewachsene Blüte. 

Staubgefäße, dahinter Schiffchen 

und Flügel. 

1. 
1. 
1. 

Entwickl.-Stad. 

n 

» 

2. 

3. 

17 

11 

11 3. 
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* 

*Vicia silvatica L. 
Fig. 7. Maß st. 16 :1. Blütenknospe. 1. Entwickl.-Stad. 

„ 8. 5? 
8 : 1. Blütenknospe. 2. 

77 

,, 9. - 55 
8:1. Schiffchen. 2. 

\ 

-55 

M 10. 55 
4:1. Schiffchen geöffnet. 3. 

0 

V 

„ 11. 55 
4 : 1. Ausgewachsene Blüte. . 3. 11 

„ 12- 55 
4: 1. Blüte ohne Kelch und Fahne. 3. 11 

Vitia tetrasperma (L.) Mönch. 

Fig. 18. Maßst. 16 :1. Blüte ohne Kelch und Fahne. 

„ 14. 55 
16 : 1. Schiffchen. 

i, 15- 55 
16 :1. Ausgewachsene Blüte. 

Tafel XI. 

Vitia dumetorum L. 
Fig. 1. Maßst. 8 : 1. Blütenknospe. 1. Entwickl.-Stad. 

,, 2. >5 
8 :1. Knospe ohne Kelch. 1. 55 

„ 8. 55 
8 :1. Blütenknospe. 2. 55 

„ 4. 55 8 : 1. Flügel. 2. 55 

ii 5. 55 
8 : 1. Schiffchen geöffnet. 2. 55 

„ 6- 55 
4 : 1. Ausgewachsene Blüte. 3. 55 

„ 55 
4:1. Blüte ohne Kelch und Fahne. 3. 55 

Vitia Faha L. 

ii 8- 55 
4: 1. Blütenknospe. 1. Entwickl.-Stad. 

ii o. 55 
8 : 1. Knospe ohne Kelch. 1. 77 

„ 10. 55 
8 : 1. Knospe ohne Kelch und Fahne. 1. 77 

„ 11. 55 
8 : 1. Schiffchen. 1. 77 

,, 12. 55 
4: 1. Ausgewachsene Blüte. 2. 77 

„ 13. 55 4 : 1. Flügel von außen. 2. 77 

„ 14. 55 
4 : 1. Flügel von innen. 2. 77 

„ 15. 55 4 : 1. Schiffchen. 2. 77 

„ 16. 55 
4 :1. Schiffchen von oben. 2. 77 

„ 17. 55 
4 : 1. Staubgefäße und Stempel. 2. 77 

Vitia sativa L. 
Fig. 18. Maßst. 8:1. Blütenknospe. 1. Entwickl.-Stad. 

„ 19- 77 4 : 1. Ausgewachsene Blüte. 2. 55 

„ 20. 77 
4:1. Flügel. 2. 77 

„ 21. V 4: 1. Schiffchen. 2. 77 
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Beihefte zum Botanischen Centralblatt Bd. XXVIII. Abt. I. Tafel X. 

O. Schiiepp del. Verlag von C. Heinrich, Dresden-N. 
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