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Über ebene Gabelsysteme von SSa, p-Charakter bei einigen

CalyptrantheS'Anen,

Von Dr. Rudolf Wagner (Wien).

DekussierteSympodialsysterae kommen bei Vertretero verschiedenster

Familien dadurch zustande, daß Sprosse mit Infloreszenzen abschließen

und aus den Achseln eines vorhergehenden Laubblattpaares sich die

Innovationen entvi^ickeln ; derlei kann man bei vielen Gehölzen aus den

Familien der Rubiaceen, Apocynaceen, Acauthaceeu, Staphyleaceen,

Hippocastanaceen beobachten, um nur einige Familien anzuführen. Ent-

wickeln sich die Sprosse nur in den Achseln eines bestimmten Blattes,

so kommen Mediansysteme zustande, wie sie in der Gattung Scolosanthus

vor einigen Jahren nachgewiesen wurden, ebenso bei Crossandra

;

merkwürdige derartige Fälle kommen auch bei einigen Tdbernaemontana-

Arten aus der Verwandtschaft der in Britisch-Guyana wachsenden

T. rupicola Bth. vor, wo S-Sympodien von 19 und mehr Sproßgenerationen

festzustellen sind.

Soweit ich das Material überblicke, scheinen Fälle nicht bekannt

zu sein, wo trotz axillärer Blütenstände dekussierte Systeme sich bilden

;

das geschieht aber bei einer Ee'he von Myrtaceen verschiedener Gattungen

dadurch, daß die Sproßspitze abstirbt und aus den Blattachseln sich die

Innovationen bilden. In der Mehrzahl der Fälle wird man Gabelsysteme

finden, welche sich im Räume entwickeln, dadurch eben, daß nicht

allein MedianBlätter, sondern auch transversale die Träger der weiteren

Abzweigungen darstellen; solche Fälle finden wir z. B. bei Vertretern

der Gattungen Blepharocalyx, Gomidesia und namentlich schön bei

Calyptranthes-Arten. In dieser letzteren Gattung gibt es nun einige

Arten, bei welchen die schuppenförmigen Vorblätter die Blütenstände

stützen und das erste, laubige Medianblattpaar die Gabelung produziert,

so daß durch eine Reihe von Sproßgenerationen hindurch sämtliche

Laubblattmedianen einer Ebene angehören, bis dann und wann einmal

ein Sproß, durch einige Knoten monopodial weiterwachsend, die ebene

Entwicklung stört, wie wir das auch bei manchen Anonaceen kennen,

deren ^-Stellung bei adossiertem Vorblatt dann und wann durch trans-

versale Anschlüsse gestört wird.

Als Beispiel eines solchen ebenen Systems mag die Analyse eines

Zweiges von Calyptranthes pulchella DO. var. grandiflora Berg folgen,

den Joseph Dalton Hook er 1838 auf Jamaica gepflückt hat. Sämtliche

bestimmbaren Sprosse sind hier S-Sprosse.

Ein ähnliches Bild bietet die Analyse eines Zweiges von

C. paraguayensis Barb. Rodr., außerdem sind mir solche Gabelsysteme
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bekannt von C. Martiusiana DC. aus Rio de Janeiro, C. pendula Berg

aus Oaxaca in Mexico, C. mutabilis Berg aus Brasilien und vor allem

von C. Pohliana Berg, gleichfalls von dort, bei welcher die Median-

gabelungen durch 11 Generationen festzustellen sind.

Aus technischen Gründen mußte auf die Verwendung von Klammern
bei der unten mitgeteilten Tabelle verzichtet werden, wodurch die Über-

sichtlichkeit vielleicht etwas leidet.
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