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Sokotra. Gabal Shoab nachst Eas (Gubbet) Shoab (Paulay), 
8.—12. Janner 1899. Auf alien gegen das Kiistengebiet von 
Eas Shoab abdachenden Felsgehangen (Simony), 9. Janner 1899. 

Lactuca Salehensis Vierhapper. 
Annua; pluricaulis, diffusa, pruinoso - glaucescens. 

Caules e basi ramosi. Folia in margine loborum apice 
callose apiculata exeepta integra. Oapitulorum ca. 
35-florum pedicelli 1-5—2 cm longi, 0—1-bracteolati. 
Achenia fertilia (non prorsus matura?) laeviuscula (sub 
microscopo tantum sparse papilloso-tuberculata), sub- 
rostrata, totalia 4*5—5 mm longa, rostro 1 mm ca. longo, 
sterilia  multa.   Notis   ceteris cum sp. L. Paulayana congruens. 

Abdal Kuri. Westfufi des Gabal Saleh (Paulay), 17. bis 
21. Janner 1899. 

Der Bail der Filamente der Amentaceen. 
Von Antonio Ivancich (Wien). 

(Mit Tafel VII nnd VIII.) 

In bezug auf die systematische Steliung und die Existenz- 
berechtigung der Gruppe der sogenannten Apetalen entstanden in 
den letzten Jahrzehnten bekanntlich sehr verschiedene Meinungen. 

In alien alteren morphologischen Systemen, so in jenen von 
Jussieu(L), De Candolle, Endlicher, Braunetc, bis zu dem 
Systeme von Brogniart (2.) (1843—1850) wurde diese Gruppe 
an den Anfang der Dicotylen gestellt. Brogniart war der erste, 
welcher diese alte Einteilung aufgab, indem er die Apetalen als 
(lurch Euckbildung der Perianthblatter aus kronentragenden Typen 
abgeleitete Formen auffaCte. 

Nach ihm befolgte der gr&Me Teil der Systematiker mit wenigen 
Ausnahmen, wie z. B. Bent ham und Hooker (3.) und andere 
diesen Vorgang. 

Eichler (4.) erkennt in seinen „Bliitendiagrammen" (IT. T., 
1878) den ursprunglichen Charakter der Apetalen an, nichtsdesto- 
weniger gibt er aber die selbstandige Steliung derselben auf und 
veremt sie mit der grofien Klasse der Choripetalen, und seinem 
Jaeispiele ist die Mehrzahl der modernen Systematiker gefolgt. 

In neuerer Zeit ist mehrfach das Bestreben hervorgetreten, 
die Gruppe der Apetalen ganz aufzulassen und die einzelnen Pa- 
ramen an verschiedenen Stellen des Choripetalensystems einzufugen, 
^e Auffassung der Steliung der Apetalen hangt im wesentlichen 
mit der Auffassung der Steliung der Dicotyledones iiberhaupt zu- 
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Im Jussieuschen System, welches sich auf die Zahl der Keim- 
blatter stutzt, finden wir dieselben am Ende des Systems und in 
den folgenden morphologischen Systemen erhalt sich diese Ein- 
teilung im grofien und ganzen. Erst in neuerer Zeit trat das Be- 
streben hervor, die Stellung der Monocotyledones entsprechend ihrer 
phylogenetischen Ableitung zu andern. 

Infolge der Entdeckungen Hofmeisters (5.), welcher die 
Verwandtschaft der Pteridophyten mit den Gymnospermen klar- 
stellte, trennte A. Braun (6.) im Jahre 1864 diese letzteren von 
den Dicotylen und baute aus ihnen eine besondere Klasse, welche 
er an den Anfang der Anthophyten stellte. Die Monocotylen ver- 
blieben aber an der ihnen noch von Jussieu angewiesenen Stelle 
und infolgedessen fanden sich die Dicotylen von den Gymnospermen 
getrennt, mit welehen sie doch viele Beriihrungspunkte aufweisen. so 
daft ihre Verwandtschaft mit diesen auch von den altesten morpho- 
logischen Systemen anerkannt wurde. Schon Strasburger (7.) 
erkannte im Jahre 1872 den ursprunglichen Charakter der Dico- 
tylen an, und betrachtet dieselben als von den Gnetaceen abgeleitete 
Formen, wahrend er die Monocotylen als von den ersteren ab- 
geleitet auffafit. 

Drude (8.) (1887) betonte die Unabhangigkeit der Mono- 
cotylen den Dicotylen gegenuber und Hallier (9.) betrachtet in 
seinen Vorstudien zu dem Entwurfe eines Stammbaumes der Blfiten- 
pflanzen (1901—1902) die Monocotylen als von den Ranunculaceen 
und Ceratophyllaceen abgeleitete Formen. 

Fritsch(10.) zeigte endlich im Jahre 1905 nach einem ein- 
gehenden Studium in uberzeugender Weise, dafi die Monocotylen 
nicht urspriingliche, sondern stark abgeleitete Formen sind, und 
daC sie in einem phylogenetischen Systeme ihren Platz am Ende 
desselben einnehmen miissen. 

Auf diese Weise finden wir jetzt wieder die Dicotylen neben 
den Gymnospermen als von denselben abgeleitet. 

Es fragt sich nun, wie die Ableitung der Dicotylen von den 
Gymnospermen vorzunehmen ist. Entweder vermitteln die sogenannten 
Apetalen (wobei dahingestellt bleiben mag, ob sie in der jetzigen 
Umgrenzung etwas Einheitliches darstellen) den Ubergang, oder es 
stellen andere Formen den Ubergang her. In neuerer Zeit ist diese 
Frage aktueller geworden, da mehrere Autoren in den Polycarpicae 
die ursprunglichen Dicotyledones erblicken. 

In dieser Beziehung verdienen besonders zwei Autoren M~ 
wahnung: Charles E. Bessey (11.) (1897) und Hans Hallier (U-) 
in Hamburg (1901-1903). 

Nur ein sehr sorgfaltiges Studium der einzelnen Organe der 
verschiedenenTypen der Apetalen einerseits, der Polycarpicae ander- 
seits kann ein entseheidendes Urteil betreffs ihrer mehr oder weniger 
engen Verwandtschaft mit den Gymnospermen, bezw. ihres Vor- 
ranges im Systeme abgeben. Ieh habe deshalb ein bestimmte& 
Organ der Apetalen, das Staubblatt, bezw. das Filament desselben, 
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zum Gegenstande 
Wahl dieses Organes bestimmte mich folgende 

Nach den Untersuchungen von M. Treub, L. A. Boodle 
und W. E. Vorsdal, M. Benson, 0. Porsch (13.) und anderen 
kann es kaum einem Zweifel unterliegen, dafi die Casuarinaceen 
diejenigen Formen unter den Dicotyledonen darstellen, welche die 
grofite Verwandtschaft mit den hoheren Gymnospermen aufweisen. 

Die mannliche Bliite von Casuarina besteht aber aus zwei 
Staubblattern rait je zwei Pollensaeken, welche mehr oder minder 
raiteinander verwachsen sind. 

Mit dem Baue der mannlichen Bluten von Ephedra und Gnt tuth 
lafit sich dieser Bau der Casuarina-Bliite unschwer in Beziehung 
bringen. Es konnte nun die Frage aufgeworfen werden, ob nicht 
auch das haufige Vorkommen von zweispaltigen Staubblattern mit 
vier Pollensaeken bei den Apetalen, speziell bei den Amentaeeen, 
sich mit dem Bau der Caswanw^-Staubblatter in Beziehung bringen 
lafit. Aus diesem Grunde ersehien mir speziell eine genaue, ver- 
gleichende Untersuchung des Filamentes der Amentaeeen am Platze. 

Wenn ich in diese Untersuchung die Filamente von Ephedra, 
Gnetttm und Tumboa einbezogen habe, wird dies nach den ge- 
machten Andeutungen verstandlich erscheinen. 

Praparationsmethode. 

Teile des Konnektives in Serien geschnitten. Die Holzreaktionen 
fanden wenig Verwendung, weil die Elemente, besonders in den 
zweifelhaften Fallen, kaum eine Verholzung zeigten. Die einzelnen 
Schnitte wurden in Glyzerin eingeschlossen und untersucht. 

Die mikrotomische Technik habe ich nicht ergriffen, weil sich 
die Orientierung von so winzigen Objekten als zu schwer und zu 
zweifelhaft erwies. Fur die Untersuchung und um die wichtigsten 
Praparate zu zeiehnen, war ich wegen der Kleinheit der Elemente 
gezwungen, die starksten Vergrofierungen, iiber welche man ver- 
f*igt, zu beniitzen. 

Zeifi: Homog. Ol-Immersion VwJ Vie- 
Leitz: Homog. Ol-Immersion V12, Tubuslange 15, komb. mit 

Ukular 2—4. 
Zum Zeiehnen benutzte ich das Zeichenokular Nr. 93 von Leitz. 

Ephedra (14.;. 
Die  # Blutensprosse sind entweder einfach oder verzweigt 

"nd enden mit den eigentlichen einfachen Infloreszenzen,   welche 
den Charakter von Ahren besitzen. Ofters stehen aber auch in den 
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Achseln des letzten Blattwirtels kleinere Ahren. Beziiglich der Zahl 
der Bluten innerhalb einer Ahre bestehen bei den verschiedenen 
Arten grofie Schwankungen. 

Die cT Bluten bestehen aus einem Perianthium und aus einer 
mehr oder minder grofien Anzahl (2—8) von Antheren, welche von 
einem gemeinsamen, Antherentrager benannten Organ getragen 
werden. Das Perianthium erscheint als Schlauch mit zweilappigem 
Saume, gebildet aus der Verwachsung von zwei Hoehblattern. 

Was die Natur des Antherentragers anbelangt, sollte dieser 
eine Blutenachse oder ein Synphyllodium sein, d. h. ein Organ, 
welches aus der Verwachsung zweier oder mehrerer Phyllodien 
entstanden ist. Die zwei-, in Ausnahmsfallen dreifacherigen 
Antheren sind entweder auf diesem Antherentrager sitzend oder 
mehr oder weniger deutlich gestielt. Sie werden unmittelbar am 
Scheitel des Bliitenbodens angelegt, und es entsprieht jeder An- 
therenanlage eine Gefafibimdelanlage. 

Erst wenn die Antheren das Stadium der vollkommenen Ent- 
wicklung erlangt haben, beginnt sich der Antherentrager auszu- 
strecken und in der Weise zu wachsen, dafi die beiden Perigon- 
rander auseinander gedrangt werden und die Antheren sich aus dem- 
selben und aus der Achsel des Deckblattes emporheben. 

Ich habe Ephedra distachya und Ephedra altissima ein- 
gehender UDtersucht, indem ich Schnitte in vorschiedenen Hohen 
des Antherentragers und der Antheren ausfiihrte. 

Bei Ephedra distachya sind auf dem Antherentrager sechs 
zweifacherige, kurzgestielte Antheren vorhanden. Querschnitte durch 
den Antherentrager zeigen, dafi derselbe in seiner ganzen LaDge 
von sechs, ganzlich voneinander getrennten Gefafibundeln durcn- 
zogen ist, von welchen jedes einzelne an der Basis einer Anthere 
mit Erweiterung der einzelnen Elemente (Speiehertracheiden) endet. 

Bei Ephedra altissima haben wir nur zwei zweifacherige 
Antheren auf dem Scheitel des Antherentragers sitzend. In letzterem 
finden wir zwei getrennte Gefafibundel, welche, am Grunde anein- 
ander geruckt, sich gegen die Mitte voneinander entfernen, gegen 
die Basis der Anthere jedoch, sich abermals einander nahernd, in 
Speiehertracheiden auflosen. Diese Gefafibundel bestehen aus einigen 
Strangen von Schraubentracheiiden. Von einem Leptomteil ist keine 
Spur vorhanden. (Fig. 1—3.) 

Und so konnte ich auch fur alle anderen von mir untersuchten 
igen, dafi der Antherentrager immer so viele 

Gefafibundel enthielt, als Antheren vorhanden waren. 
Ausnahmsfalle kommen auch vor, u. zw., dafi zwei oder 

mehrere dieser Gefiifibiindel unter sich verwachsen sind, in diesem 
Falle aber in dem oberen Teile des Antherentragers wieder getrennt 
erscheinen. 

Aus Ephedra ergibt sich also, dafi fur jede zweifacherige 
Anthere ein Gefafibundel vorhanden sein mufi. 
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Gnetum {lb.). 
Wegen Mangel an Material konnte ich die tf Bliiten dieser 

Gattung nicht selbst untersuehen; aus der Literatur aber ergibt sich, 
daC sie viel Ahnlichkeiten mit Ephedra aufweisen. Auch hier haben 
wir ein Peranthium und einen Antherentrager mit zwei sitzenden 
Antheren, welche jedoch wegen Eesorption der Scheidewand ein- 
facherig geworden sind. Die beiden Antheren beriihren sich wie 
bei Ephedra altissima auf der Innenseite, ohne jedoch miteinander 
zu verschmelzen. 

Der Antherentrager ist wie bei Ephedra altissima von zwei 
Gefafibiindeln durchzogen, welche mitten in der Basis der ent- 
sprechenden Antheren enden. Bei 1.) i bei Gnetum 
macht der Antherentrager mit den zwei Antheren den Eindruck 
eines einheitlichen Gebildes, und die einzelne rf Bliite dieser zwei 
Gattungen wurde sehr oft fur ein einzelnes Staubgefafi gehalten, 
in welchem der Antherentrager als Filament und die zwei Antheren 
als eine einzige angesehen wurden. (Fortsetznng foigt.) 

Herbar-Studien. 
Von Rupert Huter, Pfarrer in Eied bei Sterzing, Tirol. 

(Fortsetzung.)x) 

15. Cirsium Breunium Goller et Huter 1902 in herb. = 
C. lanceolatum X heterophyllum. 

Planta ad 3/4 m alta, caule simplici, fioccose arachnoideo, 
laxe folioso, apice parce ramoso, ramis ad 2, monoeephalis. Folia 
radicalia pinnatifida, caulina infima longe petiolulata, basi, semiara- 
plexicauli auriculata; media et superiora sessilia, cum auricula 
semilunata incise spinoso - dentata, subtus arachnoideo-tomentoso- 
incana, supra viridia setulose aspera; folia inferiora ambitu late 
lanceolata, pinnato-lobata, lobis late lanceolatis simplicibus aut 
bifidis parum dentatis; folia superiora decrescentia ovato-lanceo- 
lata cum lobis dentiformibus, margine minute spinuloso, apice 
cum spiua tenui 3—4 mm lg. Calathia ovato - cylindracea, 
272—3 cm lata, basi subumbilicata. Anthodii squamae purpura- 
scentes, exteriores patentes subrecurvatae, interiores erectae, mediae 
15—20 mm lg., omnes lanceolatae partibus sub et supra genu 
aequilongis, apice sensim in spinam tenuem ad 3 mm lg. abeuntes, 
margine minutissime (sub lente) spinuloso-serratae. Flos ruber, 
^p7~26 mm lg. limbo c. 10, tubo 15 mm lg. Achenia 6 mm lg., 
mtidissima dense purpureolineata colorata. 

Auf Beteiligung des C. lanceolatum, dem der Bastard im 
Habitus naher steht, deutet die Blatteilung und Form der Kopfe; 

l) Vgl. Jahrgang 1906, Nr. 7, S. 284. 
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