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den Bliithentheilen, aUt Nectarien, beobachfet worden. JBei einigen

Pflanzen, wo diese Absonderang an der Rinde odei' den Blatfern,

wie bei Fraxinus Ornus L, und Pinus Larix L. vorkonimt, bait

man dieses iiiv eine krankhafte Erscheinung. Die Houigabsonde-

rung auf den Nebenblattcheu dei' Vicia sativa ist slchei* eine nor-

maie zu nennen und sie moehfe den Bevveis liefern , dass in dei*

Pflanzenvvelt aueb noch andere Organe Honig secerniren als jene

Bliitbentheile, welcbe man im Ailgemeinen mit „Nectarien'' bezeich-

net Eben dieses ist der Zweek obiger Zeiien, das botanische

Poblicom auf diese merkwiirdige Erscheinung aufmerksam zu ma-

chen und besonders dasseibe zu veranlassen, die zablreichen Giie-

der dec Gattung Vicia zu untersncfaen, wie weit diese Organe ver-

breitet sind. Meine wenigen freien Stunden eriaubten mil* noeh

iiicht, weitere Untersuchungen vorzunehmen und bis jetzt unter-

sucbte ieh nac noch Vicia F^Ht L., deren Nebenblattchen diesel-

ben Organe, aach mit gleicher Fa^bung, jedoch uhne Honigabson-

derung zeigten, and dasseibe ist gewiss noch bei mebreren Arten

dieser Gattung der Fall.

Zur Anapliytose der homorganischen Pflanzen. Von
Dr. C, H, ScHULTZ SchultzensteiNj Prof. ord. an der

Universitat in Berlin.

(Schluss.)

b. Die Sporenkapsel. {Sporangium,^

Zum Verstiindniss der Organisation der Sporenkapsel in ibren man-

uberlei Formen bei den verschiedenen humorganisehen Fruehtbildun-

gen 1st cs nothwendig, daran die Kapselklappen (Perisporiuni) und die

Sporentrager (Sporophora) «u unterscbeiden. Das Perisporium ist

immer eine parakladiscb© Bildnng mit plagischer Symphytose, wodnrch

die Anapbyta zu einer blattartigen Hulie verwacbsen. Die Sporentra-

gerhingegen konnen archikladisch (central) oder parakladiscb (parie-

tal) seyn, wodurch sicb die Organisation verscbiedener Sporangien am

auffallendsten unterscheidet. Bei Feststeliung der Sporangienhiille

(Kapselklappe) kommt es darauf an, sie einmal von den Sporen-

stocken (Sporangodien), alsdann von den Sporentragern geborig z«

unterscbeiden. Man bat sic namlich bei den Fleehten mit Tbeilen



4111

(les Sporangodiums (Thalamus), bei den Hatpilzen aker mlt den
Spopophoren verwechselt, indem man hier die wabren Sporopbo-
ven a!s Frochthiillen oder als Stengel angesehen bat, wio tvir so-

glelch sehen werden.

I. Das Perisporium, Sporangienhiille,

Bei einigen homorganisehen Familien ist die Nalup des Peri-

sporium so deutlich ausgepragt, dass sich die grosste Analogic niit

den Fracbtbiillen heterorganisoher Pfianzen findet, Indem dleselben

Gesetze der Anapbjtosis sich in ihrer EntwlQklung aussprecben.

So kann man an der Fruchtbullenandlogie der Mooskapsel, der

Sphiirienkapsel, der Farnkapsel, der Jungermannienkapsel nicbt zwei-

fein. Die Buehsenkapsei der Moose ist init der 4kiappig aufsprin-

genden Kapsel der Jungermannien durch Andreaea verbunden, wo
eln fester Deckel iiber 4 aufspringenden Klappen sitzt. Die ge-

snhnabelten Kapseln der Spharien (Sph. rostrata, iiinbriata} erin-

nern an die geschvvanzten und geschnabeUen Niisse der Ranuncu-

iaceen, und durch ibre terminale IVIundung werden sie den ge-

scblossenen Flechtenkapsebi (Apotbecien) der Pertusarien verwandt,

\vie andererseits die weit geoffhete Miindung von Sphaeria mttcro-

»ioma an die rundmiindige Kapsel von Arcyria erinnert, and dleuQ

selbst den Uebergang »u der Capsnla circuroscissa der Moose biidet,

Eine andere Verwandtscbaft der Baucbpilzkapsel mit den Flechten-

kapsebi zeigt sich bei der Gattung Pkacidhm^ die an der Spitseo

mit ge/ahnter Miindung aufspringt und sich wie die Flecbteftapo-

theeien tellerforniiff ausbrcitet. In den meisten dieser Faile ist dio

Anlage zu mehreren Fruchtklappenblattern naebznweisen , wie

(lenn auch bei Geastrum die Frucbt regelroassig in Klappen auf-

springt,

Diese werden auch in den Farnkapseln deutlich, unter dcnen

zunachst die Lycopodienkapsein, Osmundakapseln und Ophioglos-

sumkapseln an der Spitze 2- oder 3-klappig aufsprlngen; woge-

gegen die Mertensienkapsein durch ibre Seitenspaltung an die Kap-

seloffnung von Campanula erinnern, die Schizaeaceen aber eine

demlicbe Buehsenkapsei mit eiuem festen Deckel baben. Im Uebri-

gen finden sich auch Sporenniisse und n ussformige Spo-

''en kapseln, wohin die Frucbfe der Spharien und die Polypo

t^iumkapseln gebiiren. Audeierseiis muss man die Sporanoipu ihv

Tuberaceen als Spore nbeer en, und die Kapseln der Hovlste

nls beerenartige Sporenkapseln ansehen.

27*
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Die Perisporien der Baucbpiize sind, wle die Moos - uiid Farn-

kapseln ,
persistent. Dagegen sind dieselben bei den Hutpilzen

ganz oder theilweise hinfallig wie die Blumenhiillen, so dass die

innern Fruchttheile (die Sporentrager niit den Sporen} nackt her-

austreten, wie veiv ahnliches aach an den unreif Bicb offnenden

Kapseln bei Reseda, Peliosanthes^ Magnolia sehen, deren Sameii-

schalen fruchthiillenartig hart werden. Was man Volva und Ve-

lum bei den Piizen nennt, sind die wabren hinfailigen Sporangien-

Itlappen, deren Ueberreste oft noch als Ring oder Sehleier die Spo-

rentrager bedeeken und urageben. In diesem Fall luachen die Sporen-

trager die Haaptmasse des ganzen Sporangiums aus.

2. Der Sporenirayer. Sporophorum.

Das Perisporium ist inamer parakladiseher Natur; die Sporen-

trSger aber konnen arcbikladisch oder parakladisch seyn. Die Ar-

chikladien bilden die centralen Sporentrager, wie bei den Sphae-

rococcus unter den Algen, bei Sphderophoron unter deii Flechten

und In der Mooskapsel. Diese Sporophoren haben d le griisste

Aualogie mit dem Samentragertypus der Primalaceen und Caryo-

phylleen. Die Natur der Sporentrager bomorganischer Friichte ist

bisher wenig oder gar nicht beachtet und ihre grosse Wicbtigkeit

iiiv die Morphologie iibersehen worden. j>lan hat sie bald Colu-

mella 5 bald Receptaculum genannt, ohne die morphologische Ent-

wicklung zu studiren, NamentUch ist bei den Hutpilzen die Natur

der Sporentrager und somit die ganze Fruchforganisation verkannt

worden. Man ist zwar iiberhaupt seit Per scon's uinsichtiger

Darstellung gewohnt, die Pilze als freie Friichte zu betrachten,

aber die Deutung ihrer einzelnen Theile ist sehr zuriiekgeblieben.

Den Hut der Pilze betrachtet man gewohnlich als die eigentliche

Frnebtbiiile und die Volva (das Velum) als ein nicht zuv Frucbt

gehoriges Inyolucrum. Vielmehr ist aber dieses sogenannte Invo-

lucrum die wahre Fruchthiille und der Hut ist nichts als der co-

lossal entwickelte Sporentrager, wie sich aus folgenden Analogieen

ergibt.

Wir finden zunachst in der Famiiie der Bauchpiize unter den

Trichiaeeen viele Gattungen (Diderma, Didymium, besonders deut-

licb in D. lobafum Nees, Cioninm, Leangium, Stemonitis, Diacbea),

deren centraler Sporentrager (die sogenannte Columella) in dem

Sporangium nicht den geringsten Zweifel tibep seine Aualogie roit

der FracbtorganisatioQ bei der Flecbtengattung Sphaerophoron^ bei
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fJer Algeiigattung Sphaerococcus und bei den Moosen «brig Jfisst

;

tiad vvenii man alle diese Sporangien mit der Organisation der Pri-

Huiiaceenfrucht (z. E. von Anagallis) vergleiclu, so findet sieb aus-
ser der Analogic der ceiitvalen Samentrager sogar noch die Ana-
logie der capsuia circnmscissa von Anagallis mit der Mooskapsel
und der capsaia circnmscissa bei der Pilzgattung Craterium und
Arcyria.

In diesen genannten Fallen tritt der Sporentrager nicht iibet*

die Sporangienhohte hinaus. Be! der Pilzgattung Phallus haben

wlv aber das Beispiel einer colossalen Entwicklung des kopfformi-

gen Sporenfragers weit iiber die aufgesprongenen Sporangienkiap-

pen binaas, so dass mafi auch hier fviihev den Zusammenhang bei-

der Theile verkannle und die Sporangienklappe als ein besonde

Organ (Volva) besehrieb, den Sporentrager aber als Strunk oder

Pilzstiel aiisah. Indessen lasst die Sporenbildung auf dem Kopf

der Phallus - S'Rule keinen Zvveifel dariiber, dass diess der wahre

Sporentrager ist, der mit der Columella bei Dldymium, Diderma.,

Leangltim^ Stemonltis, so wie hei Sphaei-ophoron^ Sphaerococcus. iion

Moosen u. s. w. verwlichen werden muss.

Sind wir liber diese Anaiogieen einig, so ergibt sich auch bald,

dass der Hut der Hutpilze ebenfalls nichts anderes als der unver-

haltnissmassig vergrosserte, nackte oder oben noch mit Resten der

Frnchtbiille (als Velum) bedeckte SporentrSger istf Bei der mit

einer weniorer hinfalliHen Frnchthulle (Volva) versehenen Gattuofv

Amanita leidet es nicht die geringsten Zvveifel, dass die Volva bei

Amanita ganz dieselbe Bedeutung als die Volva bei Phallus bat,

und wenn der Strunk bei, Phallus der Sporentrager ist, muss es

auch bei Amanita so seyn. Wir haben aber auch Arten der Ga(.

tung Ayaricus^ bei denen sich die Analogieen der Volva und so

mit einer besonderen Fruchthiillklappe nachweisen lasst. Wir iin-

(ieji an Ayarlcus ochreatus Hormsk.^ A, melleus^ A. rohaeeus Bull.,

A. porphyrius Fries, A pantherinns u. a. bei genauerer Untersn

chancr eine der Volva ganz analoge Bildung, die nur hoher binauf

nut dem Sporentragerstiel (Strunk) scheidenartig verwachsen, aber

^»n Rande des Huts von dem den Hut mutzenformig bedeckendeii

Theil ebcnso losgerissen ist, als die Volva bei Amanita. Ist man

^'lermit ui\ Reinen, so erkennt man bald an den Agaricus - hxi^n

'»tt beschuppten Stielen (Ag, pholideus Fr., A. routabilis Schaeff.,

^ clypeolarius Bull, A. cinnamomeus Fr., A. granulosus Batsch,

^ glutinosus Sch., A fuseopurpureus Pers.), dass die SeUuppen

jif
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nur bis zu der Stelle hinaufgehen , wo das Velum abgerissen ist

:

dass also diese Scbuppen in der That als der dieht uin den Stiel

angevvachsene Theil der Volva oder der Sporangienhiilie zu be-

trachten sind. Was man den Ring um den Strunk der Hntpiize

nennt, hat eine zweifache Entstehungsart aus dem Perisporium.

In einigen Fallen, wie bei A. mesomorphus BulL^ ist es der, in

der Milte des Strunks trichterformig abstehende Hand der mit

dem unteren Strunktheil scheldenartig verwachsenen FruchthiiUe

(_Volva, Peridium) 5 in anderen Fallen, wie bei A procerus^ A. co-

prinoides^ ist der Ring der um den Strunk sitzen bleibende Theii

des sogenannten Velums nach dem Abreissen von dem Hutrande,

nachdem dieser Ring vorher schon unten am Stiel von dem Ur-

sprung der Volva (^Velum> abgerissen und beim Wachsthum des

Stiels mit diesem in die Hohe gezogen worden ist (beweglieher

Ring). Es iSsst sich in der That bei alien Agaricis das urspriing-

Hche Daseyn einer der Volva oder dem Velum analogen Hiille (also

der Frucbthiille, Perisporium) na^hweisen, nnr dass sie entvreder

leicht hinfallig ist und friih bis zum Versehwinden verkiimraert, so
V

dass sie nach der Entwicklung des Pilzes oft wenig Spuren melu'

iihrig lasst, wie es ja auch uhnlich mit dem oberen den Hut be-

deckenden Theil der Volva bei den Amanila ~ Avten der Fall ist;

oder rindenarfig fest mifc dem Strunk verwachsen blelbf, Niemais

aber kommt der Hut nackt aus der Erde, Die Agaricineen sind

sammtlich wahre BaucbpiJze, so gut alsP/ia/^M.?; was man am deut-

lichsten an Langsdurchschnitten junger Pilze sieht.

Wie es sich nun mit Agaricus verhalt, verhalt es sich im VVe-

sentliehen auch mit Boletus, Boletus luteus z. B. zeigt eine schei-

denformige Volva um den Strunk. Der Hut von Boletus ist ebeii-

{alls nichts als der friih von dem Perisporium eiitblosste , nackte

oder rindenartig damit verwacbsene Sporentrager,

Der Unierschied der Sporentrager bei Agaricus und Boletus

von dem bei Phallus liegt allein in der Lagerung der Sporenschicht

(des llymeniuros), die bei FAflf/tw terminal, bei Agaricus und Bo-

letus lateral parakladisch ist.

Bei vielen ^^ar/cws- Arten (A. cocbleatus Fr. , A. cornucoploi-

des) und Boletus- Avten C^. edulis, B. Rostkowii) zieht sich das

Hymenium ganz am Strunk herunter, vvobei der Hut oben trichter-

formig oder sehildfonnig endet, wie wir es ahnlich tifter an dea

Narben der Blumen heterorganischer Pflanaen, ii>sbea>ondere dann
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sehcn, weiin die Narben directe Verlangerangen der SflmentrSger

sind, wie be! den Caryophylleen, Crueiferen, Papaveraceen,

Dass bei den nieisteii Agaricus - nnd. Boletus- Arien die La-

mellen iind Hobreii an dev nnieven Hutseite zu stehen koiiinieii}

riihrt daher, das® sich die Sporensehicht nacb dem oberen Ende

des archikladisch qHirlformig raroificirten (jedocb durch plagisclM?

Syniphytose verscbmolzenen) Sporentragers zieht. Die Lanielleii

der Agaricus - \v\Gn sind die gequirhen Zweigstrablen. DasGanze
hat die Anapbytose eiiies sympbytotischen Doldenquirls. Dass die

Hutspitze sich bei vielen Agaricis scbildftirmig umwolbt, gescbiebt

naeb Analogie des Sporenstocks der l\1arcbaniieu oder der scbild-

formigen Narben von Sarracenia,

Clavaria und Morchella verbalten sich ira Ganzen wiePhaitus,

nur das das Perisporium eiubryoniseh bleibt uud die Sporopboreii

schon aus dem embryoniseben Sporangienkegel herauswacbsen.

Der Rbizotbailus von Clavaria ist wie bei alien Hutpilzen. Aus ibm

erheben sich embryonisehe Fruchtkegel , die nocb mit deui zarten

Perisporium rindenartig bedeckt sind. Wenn diese F/'ucbtkegel

sich spater verzweigen, so baben sie das Perisporium schon durcb-

brocben und entvvickeln sich im nackten Zustande welter.

Die Pezizen weichen dagegen von dleser Anapbyfose ab und

nabern sich einerseits der Sporangienbitdung der Flechten, anderer-

seits den parietalen Bauchpilzen (Borista) in ibrer Anapbytose.
•J

Die Pezi/.enanapbytose ist zwar in ihrep Hauptmasse durch die

Sporophoren bedingt : aber es sind nicbt nackte , sondern nui

ibrem Perisporium verwacbsene Sporophoren , wie wir Shnliehe

Verwachsungen der Fruehthtiilen mit ibrem Inhalt aucb bei vielen

nossartigen Friiebten (Nadelholzer, Doldenpflanzen, Composifae"^

der Heterorgana seben. Die Pezizensporophoren sind nicbt central,

sondern parietal (parakladiscb) und, wie man besonders deutlieh

bei den becberformigen Arten (Peziza bicolor, P, cyatboidea,. P
pyriformis) sieht, mit einer fast iederartigenllinde, wie dieBoviste.

urogeben, Diess ist nicbts als das mit dem Sporopborum verscbmol-

zene Perisporium. In dem Punkt dieser Verscbmelzung kommen
die Pezizen mit den Bovisten libereirf; in dem Punkt der Sporen

stelhnig selbst aber mit den Sporangien der Flechten.

Agarkus und Peziza kommen also darin rait einander iibei

-

ein, dass das Sporopborum die Uaupimasse des Fruchtkorpers bil

<^et. Sie unterscbeiden sich (abgeseben von der Sporenstellnng) aber

dadurcb, dass bei Agarkus (wie bei Phallus) eiue arehikladi
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scbe Anaphyfose, bei T€%i%a aber eine epikladisehe (parakla-

dische) Anaphytose zu Griinde liegt.

Das Beispiel einer festen Verwacbsong (Syinphytose) eines

parietaien Sporenfragers mit dein Perisporium fanden wir bei vie-

ien Baucbpilzen wiederhoU, bei denen jedoch eine besondere Ra-

mification dec Sporenstiele hinzutritt. Am deutlichsten sieht man

diese Bildung bei den Bovisten. Was man bier die Rinde des

Sporangiams uennt, ist die mife dem parietaien Sporophorum ver-

wachsene Frucblbiille. Die Bildung gleiebt einer nussfonnigen

Kapsel. Die Sporenstiele als weitere Ramificationen der Sporen-

trager bilden das Haargefleeht. Von analoger Bildung wie Bovista

ist auch Trichia, Physarum^ Didymium^ Onygena^ Cr'ibraria.
'

Geastrum 1st eine Bovista mit gelostem und klappenfdnnig auP
sprlngendem Perisporium, in dem der bauebige nui* an der Spitze

aufspringende parietale Sporentrager sitzt. Man nannte bier das

Perisporium: Susseres Peridiura ; den Sporentrager: inneres Peri-

dinm , obne diese Theile ibrem Ursprung nacb zu deuten.

Die Gattung Tulostoma sieht zwiscben Geastrum und Bovista

in der Mitte. Das ganze Sporangium ist bier gestielt, und zvvar

durch den Sporenfragersfiel gehoben. Mit diesem Stiel ist das

Perisporium verwachsen wie der ganze Pilz bei Bovista, Dagegen

springt das Perisporium von dem baucbigen Sporentrager ab, der

daber nackt vrie bei Geastrum ist. Llnne bat mit gutem Takt

das Tulostoma brumale Lycoperdon pedunculatum genannt.

Von besonderem Int^resse ist die Bildung bei Clathrus, Was
man bei Geastrum ausseres Peridium nennt, nennt man bei Clathrus

aneb Volva. Das Clatbrussporangium springt namlicb in zwei oder

vier Klappen auf (CI. triscapus Ist zweiklappig, CI. columnatus,

CI, caneellatus vierklappig), ganz ahniicb wie Geastrum, Aus die-

sen ^Klappen waebst abnlicb wie aus der Volva bei Phallus der

Sporentrager hoch bervor ; aber ein Untersebied liegt in der Form

dieses Sporentragers. Es ist namlicb bei Clathrus ein balkenformi-

ger oder gegitterter Wandsporentrager (parakladiscbe Anaphy-

tose), wabrend bei Phallus ein saulenformiger Axe n sporentrager

(arcbikladisebe Anapbytose) ist. 'Die Form des Sporentragers bei

Clathrus scbiiesst sieb also an die Bildung bei Geastrum^ nur dass

bei Geastrum der Sporentrager sich bloss an der Spitze ofFnet,

wogegen er bei Clathrus in mebreren Seitenspalten aufreisst, vvo-

darcb das Gegitterfe entstebt. Den Uebergang zu dieser Bildung

finden wir jedoch schon bei Geastrum selbst, indem man bei Gea-
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strum Umbatum Fr. mcht eehen nehen ^er SpUeettmUndung noch
2—3 Seilenmiindungen an dem Spoveniragev siebt, und bei dem
inerkwiirdlgen englisehen Pilze: Geastrum califormeBuhe. iMyrio-
stoma Desv.l der Sporentrager oberhalb in zahlreieben Mundongen
aufgeht, so dass er beinahe wie Clathriis cancellatus aussieht. Die
Sporen entwlckebi sieh im Allgemeinen von ^dep inneren Wand
der 67aW/rw«-Gitter; abnlich die Sporen bei Lycoperdon und Gea-
strum^ niir dass sie bier auf Sporenstieien (Haargeflecht) sitzen.

Dass das Haargeflecht eine direcfe Ramification vom Sporentrager

aus ist, sieht man am deutlichsten bei der Gattuntr Didymium,
^

Abhandlungen der mathematisch-physUcalischen Klasse

der It. Aliademie der Wissensehaften zu Miinclien.

Vierten Bandes 2te Abtheilung; 19ter Baud der gan-

zen Reihe. Muncben, 1845. 4.

Der vorliegende Band entbaU ansser einer Abhandlung geolo-

giscben Inbalts drei Abhandlungen Zuccarini's, welcbe durch

ibren reichen Inhatt vun hobem Interesse sind. Die evete ht der

5te Fasciculus neuer oder wentg bekannter Pflanzen; er enthalt

zum gr^sten Theile mexikanischc P^anzen, die ein giinstiger Zafail

dem botanisehen Garten ervvarb, Ausser der scbon bekannt ge-

wordenen Eucnide bartonioides (Flora 1845, Nro. 4.), die bier wel-

ter bescbrieben und abgebiJdet ist, findet sich eine neue Art von

Cmoania : C. purpurea Zucc, mit C. mewicana Don, deren Defini-

tion gegeben ist, verwandt, aber durch purpur- oder rosenrothe

Bliitben, und spatelformige, grob-zabniggelrtppte Blatter verscbie-

den. DerVerf. beinerkt ferner, passend sey es, Cotvania m\t Dryas

zu vereiniffen, da ausser der Zahl der Fruchtknoten kein erheb-

licher Unterschied vorbanden sey. Ferner wird vorlaufig, da lebende

Exemplare noch nichfc gebliiht haben, eine strauehartige Asclepiadee

als neue Gattung, Trichosacme^ aufgestellt, Der Gattungscbaracter

ist : Calyx bypogynus, regularis, quinquefidus, laciniis^ lanceolatis

tonuentosis. Corolla hypogyna, rotata, tubo brevisslino, explanalo,

Hmbi laciniis ovatis subemarginatis exius in nervo medio barbatis,

^pice productis in appendicem basl canaliculatam fiiiformeui iactniis

plaries loagiorem sursum pilis longis ariiculatis dense penicillatam.

Corona staminea simpleXj breviter urceolata vel annularis, breviler



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1846

Band/Volume: 29

Autor(en)/Author(s): Schultz Schultzenstein C. H.

Artikel/Article: Zur Anaphytose der homorganischen Pflanzen 418-425

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21104
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=67393
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=487645

