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Uber die Sprofifolge bei einigen Calceolaria-Arten.
Von J. Witasek (Wien).
(Mit vier Textfiguren.)

wandtschaftskreise charakteristisch. Kranzlin hat in seiner Monographic der Calceolarieae*) darauf hingewiesen, daC diese Rosetten
nicht alle gleichwertig sind und dafi die daraus sich erhebende
bliitentragende Achse in verschiedenera Verhaltnis zu der Blattrosette stehen kann. Er unterscheidet Rosetten mit indeterminierter
Achse und axillaren Infloreszenzen und Rosetten, deren Achse
durch einen Blutenstand abgeschlossen wird.
Es will mir nicht ilberfliissig erscheinen, den Aufbau solcher
Rosetten detailliert darzulegen, da sich bei einigen nicht uninteressante morphologische Verhaltnisse ergeben. Ich fand bei der
Untersuchung verschiedener Arten folgende Falle vor:

I. Calceolaria mimuloides Clos.
Eine niedrige Pflanze mit sehr lockerer Rosette. Sie bestand
bei dem untersuchten Individuum nur aus drei Paare,n intakter
Blatter. Jede Blattachsel ist mit einer verhaltnismaCig schon sehr
grofien Knospe begabt; eine des mittleren Blattpaares ubertrifft
die ubrigen an Lange jedoch fast um das Doppelte; sie bestand
bereits aus drei Paaren von Blattern. (Pig. 1.)
Der Fall ist ohne .Schwierigkeit zu deuten. Der Blutenstand
steht terminal; jedes Blatt der Rosette entwickelt die Anlage zu
einem AehselsproG, von denen vorlaufig einer zur Entwickiung vorbereitet ist; er wird den Erneuerungssprofi bilden, der unteu eine
*) Engler, „Das Pflanzenreieh", IV, 257 C. (1907a).

Rosette entwickelt und dann mit einem Bliitenstand abschliefit. Das
Rhizom, welches aus den Basalteilen der Rosetten entsteht, ist sympodial gebaut.

II. Calceolaria pratensis Phil.
1—3 Paaren kleiner Blatter besetzt. Die Rosette zeigt 4—5 Paare
von Blattern, die an GroCe nicht sehr voneinander verschieden
sind. Dureh ein deutliches — iibrigens bei versehiedenen Individuen reeht verschieden langes — Internodium davon getrennt, das
erste „stengelstandige" Blattpaar, welches viel kleiner ist als die
Eosettenblatter. Diese hoher gestellten Blatter sowohl als auch nach
abwarts die nachstfolgenden zwei Paare der Rosette tragen samt-

lich Achselknospen. Dieselben sind allerdings sehr klein und entgehen der fliichtigen Beobachtung; nur eine aus dem obersten
Blattpaar der Rosette ist ansehnlich, auffallend und erweist sich
schon deutlich aus vier Blattern zusammengesetzt. Auch hier verhalten sich demnach die beiden zu einem Paare gehorigen Blatter
insoferne gleich, als sie entweder beide eine Achselknospe haben
bei C. mimuloides, das Rhizom ist sympodial zusammengesetzt.
Der Unterschied besteht nur darin, dafi die Reserveknospen alle
sehr klein sind.
Im wesentlichen denselben Befund ergab die Untersuchung
eines Exemplares der G. valdiviana Phil. Das erste „stengelstandige"
Blattpaar, welches bei C. pratensis hoher hinaufgeruckt war, schien
hier der Rosette anzugehoren. Die vergrofierte Knospe trat daher

nicht bei dem obersten Blattpaar der Rosette, sondern bei
dem nachstfolgenden darunter auf. Die tiefer stehenden Blatter
waren leer.
Ganz ahnlich ist endlich auch die Bosette von C. spathulata
m. gebaut.

III. C. pusilla m.
Die Rosette besteht aus 3—4 Paaren von nahezu gleichgroGen
lanzettlichen Blattern niit sehr kurzen Internodien. Aus dem obersten
Blattpaar derselben erhebt sich ein nackter, vollig blattloser Blutenstiel mit einer einzigen Bliite. Neben demselben findet sich am
Grunde sehr klein, jedoch schon deutlich erkennbar, ein zweiter
Bliitenstiel mit einer winzigen Bliitenknospe. Auf der anderen Seite,

Fig. 2. C. prat

gegen das zweite Blatt des obersten Paares hin, ist nicht die geringste Spur einer Achselknospe zu sehen. Es wurden mehrere
Individuen verschiedener Standorte daraufhin untersucht. Dagegen
tragen beide Blatter des darunter befindlichen Paares je eine gestielte Bliitenknospe. Die naeh abwarts nun folgenden zwei Blattpaare stutzen sehr junge Aehselprodukte, welche Laubknospen zu
sein scheinen. (Fig. 3.)
Der Fall ist nicht so klar wie die vorigen. Sieher ist, dafi bei
dem zweiten Blattpaar axillare Bltitenanlagen vorhanden sind. Es liegt
nahe, auch die obersten Bluten als Aehselprodukte der obersten
Blatter aufzufassen; aber es fehlt dann jede Spur einer Terminalknospe. Ich konnte zwischen den beiden Bluten keine Andeutung
einer solchen finden. Doch erscheint mir die Annahme, daC die
bereits entwickelte Bliite terminal stehe und von den beiden obersten Blattern nur eines ein Achselprodukt entwickle, gezwungen

und ohne entwicklungsgesehichtliehen Naehweis unannehmbar. Ich
bin der Ansicht, daft die Terminalknospe verkummert ist und die
Eegeneration der Pflanze aus einem tiefer stehenden Blatte der
Rosette erfolgt. Den gleichen Aufbau hat auch G. lanceolata Cav.,
die jedoch keine Rosette, sondern eine entwickelte, oft reeht verIangerte Achse bildet. Entgegen meiner frilheren Auffassung sehe
ich auf Grund dieser Untersuchungen diese beiden Arten, G. lanceolata und pusilla als nahe verwandt an, konnte jedoch einer Zusammenziehung derselben in eine Spezies bei der bedeutenden
habituellen Verschiedenheit und gleichzeitigen geographisehen Sonderung nicht beipflichten.
der Blutenstand gegabelt erscheint.

valdiviana, pratensis unc delen anderen. An der Spitze eint
langerten Achse stehen
vei Tragblatter und zwei Seitenzweige,
die sich zu mehr oder \ iiger komplizierten Wickeln ausbilden.
Dies ist eine faJsehe Biehotomie, bei welcher die Hauptachse uuterdrflckt ist und die beiden Seitenzweige allein sich entwickelt haben
Wir hatten demnach bei G. pusilla ein Analogon jener in del
Gattung Calceolaria so haufigen falschen Dichotomien, jedoch mit
dem Unterschied, dafi yon den beiden Asten der eine gefordert ist.

IV. C. filicaulis Clos.
Bei dieser Pflanze liegt ein ahnlicher Fall vor. Die Pflanze
ist viel hoher, ihre Rosette besteht aus breiten Blattern; aus dieser
erhebt sich ein blattloser Schaft, welcher oben eine sehr armblutige
zymose Infloreszenz, tragt. Die Rosette besteht aus vier Paaren sehr

vierte und oberste auffallend klein ist. Von diesem obersten Blattpaar stiitzt das eine Blatt eine sehr junge Infloreszenz, die unter
dem Mikroskop schon deutlich vier Bliiten erkennen laflt, das andere,
grofiere von beiden ist leer. Ich fasse also den bereits entwickelten
Blutenstand als Aehselprodukt desselben auf. Von den tiefer stehenden Blattern tragt jedes eine sehr kleine Knospe. Eine Terminalknospe konnte ich auch hier nicht finden. (Fig. 4.)
Der Unterschied im morphologischen Aufbau zwischen C.
pnsilla und C. filicaulis liegt also hauptsachlich darin, daC bei
letzterer an Stelle der Einzelbliiten ganze Infloreszenzen treten.
Auch hier stehen diese Infloreszenzen axillar.
Wenn ich die Ergebnisse dieser Untersuchungen nun auf die
Systematik anwende, so komme ich zu dem Schlusse, daC die beiden
Falle I und II als eine Gruppe in einen Gegensatz zu stellen sind
zu den beiden Fallen III und IV als der anderen Gruppe. Auch
ohne die genaue Untersuchung der Rosetten — was bei Herbarmaterial nicht immer angeht — lassen sich die beiden Gruppen
leicht voneinander unterseheiden, da die zur Gruppe III und IV
gehorigen Pflanzen echte blattlose Schafte haben, indes die zur
Gruppe I und II gehorigen an dem Stengel stets Blatter in — selbst
innerhalb ein und derselben Art — wechselnder Zahl und Grofie
tragen. — Ich habe diese Gruppierung schon bei meiner Bearbeitung der chilenischen Oalceolarien fur die naturliehste gehalten
und finde dieselbe nun durch die Untersuchung der Eosetten bestatigt.

Der Ursprung der Angiospermen.
Von E. A. N. Arber und J. Parkin (Trinity College, Cambridge).
(Mit 4 Textfiguren.)
Autorisierte Ubersetzung aus dem Englischen von Dr. Otto Porsch (Wien).
(Portsetzung.x)

Die Theorie Englers.
__- gegenwartig von
den Systematikern allgemein angenommenen ganzlich unterscheidet.
Nach der zwar weit verbreiteten, aber nicht ausnahmslos herrschenden Meinung ist der ursprungliche Typus der Angiospermenfruktifikation unter den eingeschlechtigen Apetalen zu suchen, welche
Meinung Formen sind, die durch Eeduktion aus amphijedenfalls mit Perianth versehenen Zapfen entstan-
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