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Ueber
abnorme (heteromorphe) Blüten und Blütenstände
von Dr.

(Mit

1

Hugo

Tafel und

3

(I. Teil)

IHris.

Textfiguren.)

Einleitung.
Im

folgenden

soll

eine Anzahl

von abnormen Blüten und

Blütenständen beschrieben werden, die ich im Laufe
drei

Umgebung von Brünn

Jahre in der

Ausdruck „abnorm" im
als die

Titel

ist

so

zu

der letzten

beobachtet habe.
verstehen,

daß

Der

andere

gewöhnlichen Normen bei der Entstehung dieser Bildungen

Geltung haben und

soll keinesfalls soviel

wie „regellos" bedeuten.

den meisten dieser Fälle um mehr oder
minder starke Ueberschreitungen der Variations weite, die wir uns,
mögen sie auch oft als Folge von Schädigungen oder Krankheiten

Es

handelt

sich

in

dennoch aus dem Wesen und den Anlagen der betreffenden
Art heraus entstanden zu denken haben. Erweisen sie sich als
erblich, so liegt kein Anstand vor, sie als Mutationen zu bezeichnen; daß es sich häufig um unzweckmäßige Abänderungen
handelt, ist keineswegs ein Grund gegen diese Bezeichnung. Es
sind dann eben Mutationen, die durch die Selektion verschwinden
werden. Daß Krankheiten und Schädigungen aller Art auch als
Schöpfer progressiver Variationen auftreten können und daher
zu den artbildenden Faktoren gerechnet werden müssen, erscheint
sehr wahrscheinlich. ) Die experimentelle Morphologie, diese heute
so moderne Wissenschaft, hat sich diese Anschauung zu eigen
gemacht und sucht durch künstliche Eingriffe die Stabilität der
Art zu erschüttern und Neubildungen zu erzielen. In viel größerem
Maßstab, allerdings auch unter viel komplizierteren Bedingungen,
entstehen in der Natur solche Umformungen, die man mit einem
recht unpassenden Namen als „Monstrositäten" bezeichnet hat.
Diesen Namen sollte man bloß auf jene Umbildungen anwenden,
die den Charakter unregelmäßiger Wucherungen tragen;
für
auftreten,

1

')

Siehe

u. a.

Blaringhem

L.,

Mutation etTraumatismes. Paris 1908.
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denen wohl Form, Größe oder Stellung der Organe
diese aber doch nach einer gewissen Regel
verändert
angeordnet sind, sollte ein anderer Namen gewählt werden; ich
die Fälle, in

erscheint,

schlage

solchen den schon von Masters 1 ) allerdings in einem

als

anderen Sinne gebrauchten Ausdruck „Heteromorphosen" vor. In
Weise also wie von Küster 2) die Ausdrücke „histoide"

ähnlicher

und „organoide" Gallen gebraucht worden

sind, sollten die nicht

abnormalen Bildungen in „Monstrositäten" und
„Heteromorphosen" unterschieden werden. Die Grenzen werden
freilich oft schwer zu ziehen sein
doch ist das kein Grund
gallenartigen

;

—

gegen diese ÜDterscheidung.
Die Lehre von den Heteromorphosen ist namentlich in früherer Zeit eine Lieblingsdomäne

und wird wohl zum Teil deshalb, zum
aber auch, weil bei der Deutung derartiger Bildungen oft

der Dilettanten gewesen
Teil

mit der nötigen Vorsicht zu

nicht

wertig angesehen.

Da

heute noch nicht als voll-

aber die Beobachtung durch das Experiment

niemals überflüssig gemacht wird,
als

Werke gegangen wurde, von

zünftigen Wissenschaft auch

Seite der

notwendiges Korrelat der

sollte

die Heteromorphosenlehre

experimentellen

Morphologie,

die

sich ja heute einen bevorzugten Platz in der Wissenschaft erobert
hat,

wieder eifriger gepflegt und höher geachtet werden. Daß die

Vorsicht in den Konklusionen, die in der Naturwissenschaft

am

Platze

erscheint,

auf diesem

ist,

muß

ganz

Gebiete

freilich betont

besonders

immer

notwendig

werden.

Beschreibung der Heteromorphosen.
I.

Partiell atrophe Blüten bei Iris pseudacorusL.

Eine merkwürdige Blütenausbildung, die deshalb interessant
erscheint,

weil

sie

bei

regelmäßig zu linden

An
Iris

einer

ist,

gar

einer

nicht

Pflanze

seltenen

im botanischen Garten stehenden kräftigen Pflanze von

pseudacorus

L.

fiel

mir

in

Achsel

der

eines

unteren Stengelblattes ein sonderbares Gebilde auf;

den ersten Blick den Anschein,

als

normalen, voll entwickelten Irisblüte

zwischen
*)

a
)

*)

Blatt

Masters,

Da mm er.

fast

habe ich im Frühjahre 1910 beobachtet.

und

Stengel

gelangt

Pflanzenteratologie, ins

ob

drei

auf

Staubgefäße einer

durch Zufall
wären.

normalen,

es hatte

in

(Fig.

den
1.)

Raum
*)

Die

Deutsche übertragen von Udo

Leipzig 1886.

Küster

E., Die Gallen der Pflanzen. Leipzig 1911.
Die arabischen Zahlen beziehen sich auf die Figuren der Tafel.
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und noch mehr der

parallele, aufrechte Stellung

leicht kontrollier-

bare Umstand, daß die Staubgefäße angewachsen waren, veranlaßten

mich zu einer näheren Untersuchung.

von nahezu

Staubgefäßen

aber mit

Teilen atrophe,

ihren

allen

Diese ergab, daß eine in

normaler Größe versehene Blüte vorliege. Daraufhin wurden von

mir auch andere Pflanzen desselben Standortes und an verschiedenen

Orten

der freien Natur auf das

in

untersucht und es zeigte sich, daß

in

Vorkommen derartiger Blüten
nahezu 20 % der untersuchten

Fälle sich in der Achsel eines der unteren Stengelblätter von Iris

pseudacorus Blüten vorfanden, die eine derartige Relationsstörung

—

In der Literatur fand
Ausbildung der Teile aufwiesen.
Ausbildung von Irisblüten. Pe nzig )

in der

1

ich nichts über eine derartige

erwähnt bei
grünter

und

Vorkommen

pseudacorus L. das

Iris

proliferierter Blüten

sowie

bei

anderen

einer

eine

Irisart

Auch

in

Teratologie

Dagegen werden

ähnliches angegeben.

pseudacorus noch

Iris

eben beschriebenen ähnliche

der

Masters

Petalodie

gelegentliche

der Stamina, im übrigen aber weder bei
Erscheinung.

tetramerer, ver-

in

beiden

für Iris nichts

ist

Werken

ähnliche,

kommen
Minimum

bei anderen Pflanzen beschriebene Bildungen angeführt. So

bei Primula

2

)

reduziert, der

Blüten vor, bei denen die Korolle auf ein

Kelch dagegen stark vergrößert

und andere beschrieben
imperialis

:

können

Lappen verkümmert oder gänzlich
Bei

und

dagegen

die

A.

Stamina

Braun 5 )

einen recht ähnlichen Fall bei Fritillaria

Perigonblätter

die

ausgebildet,

ist

Schlechtendahl 3 ), Fresenius 4 ),

normal bleiben.

die

hier

zu

kleinen schmalen

abortiert, die Nektarien

Staubgefäße von

einer Iridacee, Tigridia pavonia, fand

normaler Größe

Delavoud

6
)

nicht
sein.

Blüten,

welche ein stark reduziertes Perigon besaßen, sonst aber normal
waren. Bei einer anderen Pflanze aus derselben Familie, bei Crocus
vernus L., erwähnt

Perigon

und

die

ausgebildet waren.

das

Auftreten

)

Pen zig

)

Masters

J

2

Kirschleger
Staubgefäße

—

Aus

partiell

0.,
1.

)

eine Blüte,

und nur

atroph

in

hypoplastischer

II.

Blüten,

Genua

namentlich

1894, p. 381.

p. 519.

6)

Linnea Vol. V, 1830, p. 492.
Bull. Ac. Roy. Belg. 1851, t. XVIII., L, p. 275.
Sitzungsber. d. Ges. nat. Freunde in Berlin. 1869.
Bull, de la Soc. Bot. d. France 1861, p. 146.

7)

L'Institut Nr. 1616. p. 330.

3)

4)
r>
•

)

welcher das

die Pistille

gut

diesen Literaturzitaten ergibt sich, daß

Pflanzenteratologie
c.,

7

bei
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Monokotylen, und zwar ganz besonders bei Iridaceen, beobachtet
wurde. Von allen bisher beschriebenen Fällen unterscheidet sich
der vorliegende durch sein fast regelmäßiges Vorkommen bei sonst

ganz normalen Exemplaren der betreffenden Spezies.

Die genaue Untersuchung der
von

Iris

Achsel

sitzen in der

(Fig.

blätter

Blüten

partiell hypoplastischen

pseudacorus L. ergab folgende Verhältnisse. Die Blüten
die

1),

auch

oder

eines

einem

1

ca.

zweier normaler Stengel-

— lVs

dm

über dem Boden

befindlichen Knoten entspringen. Bekanntlich besitzen die oberen

von

Seitenblätter

Iris

pseudacorus L. an der Basis des Blütenstiels

häutigbraunes

Hochblatt, die unteren dagegen
Die vorliegenden Blüten zeigten ebenso wie die normalen
meist

ein

häutige, aber stark reduzierte Hochblätter (Fig. 2,

war das

diesen

unterste ca.

das mittlere

7,

Dann folgt ein ganz kurzer
kaum abgegrenzt, ein 2 mm
sich auf dem Querschnitt als

H

i

—

3)

;

das oberste 4

9,

— 2 mm

drei.

drei

von

mm

lang.

Blütenstiel 6

ihn

langer Fruchtknoten (Fig. 2 Fr),

der

undeutlich

Samenanlagen sind nicht zu sehen, sind
zur Ausbildung gelangt oder abortiert.

Nun kommt
Farbe (Fig. 2, P
äußeren

—
— 4 mm
2);

erweist.

entweder gar nicht

von gelblichgrüner

6 Blumenblätter sind vorhanden, die

alle

2 mm breit, die inneren,
normalen Blüte schmal lineale Zipfel darstellen, als
3

elliptisch,

die bei einer

ganz winzige, 0*8
äußeren

dreifächrig

also

ein zierliches Miniaturperigon
1

und, gegen

— mm

große,

1

Perigonblättern

lang und

in

stehende

den Winkeln zwischen den
spitze

Blättchen

ausgebildet.

Relativ riesige Dimensionen aber haben die Stamina oder vielmehr

deren Antheren erlangt. (Fig.
so groß

—2

Stg. Fig. 3). Diese sind

—2

cm

lang, ca.

1

— 1*2

mm

breit,

außen gelblich und

Die anatomische Untersuchung ergibt vollständige

gefleckt.

Differenzierung. Die Wandschichte enthält Carotin
die

fibröse

Schichte,

deren

Bildung

Differenzierung leicht unterbleibt

ist

Pollen scheint wohl entwickelt zu sein.

bei

einer

und Anthokyan;

Hemmung

äußerst kurze,

normalen Blüte

kaum
ist

deutlich

ausgebildet, der
sich diese Staub-

)

mm

lange Filament (Fig. 3 F)

;

ist

das

bei der

der Staubfaden mindestens so lang oder länger

der Staubbeutel.
l

V2

der

Wodurch

gefäße von denen einer normalen Blüte unterscheiden, das

als

genau

wie die Staubbeutel einer vollständig entwickelten, normalen

Blüte, 1*5
lila

1

Innerhalb des Kreises dieser fast sitzenden

Rössler, Beiträge zur Kleistoganiie. Flora

1900, p. 439.

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

95
Staubgefäße fanden sich

Blüten

untersuchten

der

einigen

bei

Rudimente von Narbenstrahlen, die ca. 0'8 mm Länge aufwiesen.
Bei anderen Blüten waren auch diese Spuren einer Narbe nicht
zu finden.

Die Frage, welche Ursachen diese Erscheinung

warum

hat,

gerade die Staubgefäße und speziell deren Antheren sich weiter

während alle anderen Teile der Blüte auf einem
Stadium stehen bleiben, kann ich nicht beantworten.
Eine allgemeine Verkümmerung der untersten Blüten dagegen
wäre wohl verständlich. Denn da die Seitenblüten von oben nach
unten zu aufblühen, so ist es begreiflich, daß die Nährstoffe für
die Entwicklung dieser oberen Blüten und später für die aus
ihnen entstehenden Früchte aufgebraucht werden. Mangelhafte
An
Ernährung ist ja die Ursache der meisten Hypoplasien. 1 )
eine bestimmte Funktion dieser merkwürdigen Blüten kann ich,,
obwohl der Pollen wohl reifen könnte, nicht glauben. Denn es
ist nicht einzusehen, wie er aus seinem engen Verstecke, dem
jede Anlockung für Insekten fehlt, auf die Narbe einer normalen
Blüte gelangen könnte. Versuche der künstlichen Belegung einer
normalen Narbe durch den Pollen der partiell atrophen Blüten
ausbilden,

früheren

—

wurden

nicht angestellt.

Kätzchensucht bei Corylus Avellana

II.

L.

Namen könnte man eine Erscheinung belegen^
Kätzchen tragenden Pflanzen, so bei Weiden, Erlen und

Mit diesem
die bei

auch bei Haseln,
ist

3

eine

)

beobachtet wurde

Vorkommen

ähnliches

ein

bekannt.

daß

öfters

unter

2
;

)

dem

Das Charakteristische dieser Bildung besteht darin,
kopfartige Anhäufung der Infloreszenzen, die sonst

einzeln oder in geringer Zahl in

den Achseln von Blättern oder

auf kurzen Seitenzweigen entspringen, sich
vorfindet.

Masters

Penzig

Auch

und da erwähnt.
1

2

)
)

3)

4
)

ca.

in

am Ende

derartigen

50 Kätzchen

gibt an, einen solchen

gesehen zu haben.
hie

einen

bildet

Corylus ab, in welchem

waren;

auch bei Nadelbäumen
Namen Zapfensucht

der Zweige

Blütenstand

am Zweigende

von

vereint

Zweig mit 20 — 30 Kätzchen

der neuen Literatur wird der Fall

Schmidt 4 )

beschreibt

eine

kopfartige

Küster E., Pathologische Pflanzenanatomie, Jena 1903. p. 52.
Masters
c. p. 399.
Penzig 0.
c. p. 308 u. p. 397.
Schmidt, Teratologische Beobachtungen an einigen einheimischen

Pflanzen Beihefte

1.

1.

z.

bot. Centralbl.

XXVIII.

1911.
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Häufung von Haselkätzcben, bei der bis 24 Stück männlicher
Blütenstände beisammen waren.
Diese Kätzchensucht der
Hasel ist nur ein Spezialfall der bei vielen Pflanzen vorkommenden
terminalen Anhäufungen von Laubknospen, die, wenn sie zur
Entwicklung gelangen, hexenbesenartige Bildungen erzeugen. Daß
auch bei der Hasel derartige Knospenhäufungen vorkommen, ja
mit der terminalen Anhäufung von Kätzchen durch Uebergänge

—

verbunden werden, zeigt ein von Bail ) beschriebener Fall: ein
Coryluszweig trug gegen die Spitze einer Anhäufung von immer
kleiner werdenden, dicht gedrängten Blattknospen, an welche sich
gegen das Ende zu neun den Zweig krönende, männliche Kätzchen
anschloßen.
Wenn ich nun, trotzdem ähnliche Beobachtungen
bei derselben Pflanze schon oft gemacht wurden, es dennoch
unternehme, den vorliegenden Fall etwas ausführlicher zu schildern,
so geschieht dies einerseits, weil er in Bezug auf die Zahl der
1

—

gehäuften Blütenstände

beschriebenen Fälle weit über-

alle bisher

trifft,

anderseits weil sich bei der

genaueren

Untersuchung

morphologisch

auch

interessante

und

mitteilenswerte Verhältnisse vorfanden.

— Heuer (1912) im Früh-

jahr erhielt ich durch Vermitt-

lung des Herrn Fachlehrers

Zdobnitzky aus
Baumschule

F.

einer hiesigen

Zweig von

einen

Corylus avellana, der an seinem

Ende

mächtigen Busch
Kätzchen trug, die
im übrigen auf den ersten Blick
ebenso wie der Zweig, auf dem
saßen, ein ganz normales
sie
Aussehen hatten. (Fig. I.)
einen

männlicher

Eine

Zählung,

der Untersuchung

die

bei

vorgenommen

wurde, ergab, daß nicht weniger
Fig.

I.

als

142

Kätzchen

vereinigt

standen. Mitten durch diesen Kätzchenbusch hindurch setzte sich
die

Achse
i)

fort

und zwar betrug

Bail, Bot. Zeitg. 1870.

p. 400.

die

Länge des Achsenstückes
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vom Ursprung

der

Kätzchen

ersten

bis zur

Spitze

ca. 4'5

cm.

war weich und hatte nur
Ausbildung
der
mechanischen
Elemente aufzuweisen.
eine geringe
Auf dieser Achse befanden sich nun, dicht gedrängt, aus braunen,
der Achse

Dieser Teil

(Fig.

5 Sp)

schuppenförmigen Blättchen gebildete Becherchen (Fig. 5 B), aus
denen die Kätzchen entsprangen, und zwar, wie schon eine

Untersuchung

flüchtige

Dreiergruppen. (Fig.
vier

nie

lehrte,
6.)

5,

Kätzchen zusammen

vor.

sondern

einzeln,

Bisweilen

Auch

kamen auch
terminal,

am

meist

in

zwei, seltener
Scheitel

des

ganzen Busches, stand eine Kätzchendreiergruppe. Eine genauere

Untersuchung zeigte nun die merkwürdige Tatsache, daß diese
Kätzchen nicht etwa blos nebeneinander entsprangen, sondern
daß ein allen dreien gemeinsames, ebenfalls Staubblüten tragendes
drei

Basälstück von ca. 5

Dieses setzte

beiden seitlichen

— 8 mm Länge vorhanden

war (Fig. 5 GT).
Kätzchen fort, während die
von ihm abzweigten. Die Tripelkätzchen standen

sich

das mediane

in

Achsel holziger, schuppenförmiger, dreizähniger Deckblätter,

in der

DB), an denen der allen drei Kätzchen gemeinsame Grundteil
der Spindel angewachsen war. Es liegt hier also eine Verzweigung
der Kätzchenspindel vor. Von verzweigten Kätzchen spricht
übrigens auch Pey ritsch *) anmerkungs weise, der angibt,
daß sich in ihnen neben männlichen auch weibliche Blüten vor(Fig. 6

finden.

Auch wenn man

die Staubblüten entfernt, so daß bloß

Kätzchenspindeln übrig bleiben, sieht

man

die

einen den drei Kätzchen

gemeinsamen, kräftigen Spindelteil, der sich oben in drei dünnere
Kätzchenachsen teilt.
Nicht immer waren alle drei Kätzchen

—

gleichmäßig
seitlichen

normal ausgebildet;

verkürzt,

eingerollt

Diese Verkrüppelung

ist

oftmals

oder

waren namentlich die
(Fig. 6 VK).

verkrüppelt

großen Druck zurückMenge vorhandenen Anlagen in der

wohl auf den

zuführen, den die in solcher

Knospe aufeinander ausgeübt haben.

—

An

der

Basis

solcher

verkrüppelter, seitlicher Staubblütenkätzchen fand ich nun öfter rein

weibliche Blüten (Fig.
Tragblatt,

teiltes

5,

6 N).

Diese besaßen ein zartes unge-

an welchem zwei Fruchtknoten mit

geteilten,

leuchtend roten Narben standen, durch die sich die Anwesenheit
weiblicher

>)

Blüten in

Pey ritsch,

männlichen Kätzchen immer sofort

Justs bot. Jahresber. 1883.

Verhandlungen des naturf. Vereines

in

Brünn. LI. Band.

I.

verriet.

p. 448.

7

-
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Derartige

Coryluskätzchen

hermaphroclite

öfters beobachtet worden.

sind

übrigens

schon

1

)

Der eben beschriebene

weist also

Fall

getrennt beobachtete Heteromorphosen auf

meist

bisher

drei

Hypertrophie

:

in

Bezug

auf die Ausbildung männlicher Blütenstände, also Kätzchensucht,
Verzweigung resp. Dreiteilung der Kätzchenspindel und endlich
das Auftreten weiblicher Blüten im männlichen Blütenstand.
Die Ursache der Erscheinung konnte ich nicht feststellen. Zwar
gibt Pey ritsch als Ursache der von ihm beobachteten Verzweigung*
der Kätzchen einen Phytoptus an, auch kommt nach Nalepa 2 )

—

auf Corylus eine Milbe (Eriophyes) vor, welche
in

den Knospen erzeugt. Mir

in

dem Blütenstande nachzuweisen.

ist

es

Deformationen

jedoch nicht gelungen, Milben

III. Ueber eine auffallende Regelmäßigkeit in
der Stellung der männlichen und weiblichen Blütenstände bei einer einhäusigen Weide.

Heteromorphosen

den Blütenständen der Weiden gehören

in

zu den gewöhnlichsten Erscheinungen. In der Fülle von Literatur

3

)

habe ich jedoch keinen Hinweis auf die im folgenden geschilderten
Verhältnisse finden können.

Durch den städtischen Gartenadjunkten Herrn Kulot 4 )
wurde ich im Frühjahr 1912 auf eine männliche Weide aufmerksam gemacht, die der botanische Garten vor mehren Jahren
von Herrn Bürgerschuldirektor Panek als Salix caprea X daphaus der Umgebung von Hohenstadt erhalten hatte und
welche nach Herrn Kulots Angabe neben männlichen auch
weibliche Blüten trug. Nun sind androgyne Salixkätzchen, oder
richtiger Blütenstände, die neben normalen cT oder 9 Blüten auch
solche aufweisen, die alle möglichen Stadien der Pistillodie und
noides

Staminodie,
in

d.

allmählichen Umbildung

der

h.

der Stempel

Stempel, resp.

in

der Staubgefäße

Staubgefäße zeigen, eine ganz

gewöhnliche Erscheinung. Sehr häufig treten solche Kätzchen bei

Exemplare
x

)

auf,

von

der

in

existieren,

die

aber

oft

alle

Siehe

gänzungsband
2

)

u.

a.

Bail

1.

c, Peyritsch,

1.

c.

nur

möglichen

weibliche

Grade

und Wehrli, Flora

der

1892. Er-

p. 245.

Nach Küster, Die Gallen der Pflanzen
Penzig,

3)

Siehe

4

Ihm sowie Herrn Stadtgärtner

)

Europa

L.

babylonica

Salix

u. a.

1.

c.

IL, p.

1911.

315-321.
St.

freundliche Unterstützung meiner Arbeiten.

Meißner

danke ich für die

:
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Staminodie zeigen,

Formen,

ferner

bei

cinerea

S.

und

wo

purpurea,

S.

neben 9 auch
und androgyne Kätzchen trugen,
eigene Arten (Salix Timmii Schkuhr und S. mirabilis

die

sogar als

Ganz besonders

Host) beschrieben worden sind.

verbreitet aber

Kerner von
Ausdruck
Vermutung
gegeben,
die androdaß
)
bei
Weiden
in
der
Mehrzahl der Fälle Folge
gynen Bildungen
zweiartiger Befruchtung seien, wofür in der Tat eine große Anzahl
von in solchem Zustande beobachteten, offenbar hybriden Formen
als Belege angeführt werden. Oft läßt sich an derartigen Weiden
Bildungen

derartige

sind

x

Marilaun

bei

Schon

Bastarden.

hat der

sehr schön

Erscheinung des Geschlechtswechsels verfolgen

die

nämlich immer mehr 9

Organe an früher
der erwähnten
Salix caprea X daphnoides fielen sofort neben den männlichen,
einen feinen Vanillegeruch ausströmenden, auch zahlreiche weibliche
Kätzchen auf. Durch seine Bastardnatur bestätigt also auch unser
Fall die Kerner'sche Anschauung. Bei näherer Betrachtung zeigte
sich nun eine auffällige Regelmäßigkeit in der Verteilung der Blütenes
cf

treten

(resp. 9)

An

stände.

Zweige

Zweigen

auf.

2

)

(resp.

cT)

— Auch an den Zweigen

den Spitzen der

standen

einzelne

anscheinend normale männliche

Kätzchen, zu beiden
mit je

Seiten

lateralen
ter

einer

kol-

Laubknospe. Wei-

unten an den Zweigen

jedoch standen dieKätzchen
nicht einzeln, sondern

neben

einem

größeren

waren

ein oder zwei klei-

mittleren

nere seitliche, offenbar den

kollateralenBeiknospen ent-

sprechende Kätzchen ent-

und
und 9 K.)

wickelt. (Siehe Fig. 7

Fig.

1

d

II

K

Die ungefähr 4

!)

Kerner

cm
A.,

großen

j?ig. II.

Niederösterreichische

Weiden.

Wien.

Zool.

-

bot.

Ges. 1860.
2
)

Siehe

z.

B.

Zimmermann

V.,

Hermaphroditismus und Sexual-

transmutation. Allg. bot. Zeitschrift XVII. 1911.
7*
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mittleren

die ca. 3

Kätzchen

cm

nun

im

sind

allgemeinen

männlich,

rein

langen und bedeutend schmäleren seitlichen Kätzchen

Weder die einen noch die anderen sehen irgendwie
krank oder schwächlich aus; zur Zeit, als ich sie untersuchte,
waren die mittleren männlichen Kätzchen schon ausgestäubt; die
seitlichen weiblichen Kätzchen dagegen waren zur selben Zeit
noch nicht voll entwickelt. Dies war am besten dort merkbar,
wo sich in einzelnen Blüten dieser sonst rein weiblichen Kätzchen
Staminodie geltend machte (Fig. 2 9 K) die rotbraun gefärbten
Antheren waren dann noch völlig geschlossen, der Pollen noch

rein weiblich.

:

kaum

entwickelt.

—

mittleres Kätzchen S, seitliche
Die regelmäßige Verteilung
erinnerte mich sofort an die von mir im Vorjahre
Kätzchen 9
beschriebenen „Andropogoneenähren" von Zea Mays L. ich habe
:

—

;

der

in

betreffenden

Arbeit

x

)

die

Tatsache

festgestellt,

daß in

androgynen Rispenästen dieser Pflanze sehr oft neben einem
gestielten männlichen Primärährchen sich ein sitzendes weibliches
Sekundärährchen vorfindet, während der umgekehrte Fall nie
eintritt. Uebrigens habe ich auch bei Zea Tripelährchen beobachtet;
wobei das gestielte cT von zwei sitzenden 9 Sekundärährchen
flankiert wurde. Das häufige Vorkommen von „ Andropogoneenähren" in androgynen Blütenständen von Zea Mays L. wurde
vor kurzem von Paul Gräbner, dem es auch gelungen ist,
derartige Bildungen durch Züchtung zu fixieren, bestätigt. 2 ) Bei
den Andropogoneen

Primärährchen

cT,

ist

bekanntlich diese Anordnung

sitzendes Sekundärährchen 9

—

— gestieltes

das Normale.

Bei den früher geschilderten dreigeteilten männlichen Kätzchen
von Corylus avellana habe ich weibliche Blüten sehr häufig, aber
ebenfalls immer nur in einem der seitlichen Kätzchen gefunden.
Ob nun dieser merkwürdigen Regelmäßigkeit auch irgend eine
Gesetzmäßigkeit zugrunde liegt, ob es gestattet ist, auf Grund
des regelmäßigen Zusammentreffens der beiden Instanzen: Stellung
der Blütenstände und Geschlecht derselben eine ursächliche Verknüpfung anzunehmen, das wage ich nicht zu entscheiden. Wenn
es der Fall wäre, dann wäre selbstverständlich nicht die verschiedene
selbst
als
Stellung
Ursache der Geschlechtsbestimmung zu

—

*)
.

.

Iltis H., „Ueber einige bei Zea

Mays

L. beobachtete Atavismen

Zeitschrift für induk't. Abst. u. Vererbungslehre. Berlin. 1911.

.

2

)

Gräbner

D. bot. Ges. 1912.

Paul, „Rückschlagszüchtungen

des

Maises",

ßer. d.
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betrachten, sondern vielmehr die durch diese verschiedene Stellung

bedingten Unterschiede in den Ernährungsverhältnissen.

Wie

*)

früher erwähnt, hatten die männlichen Kätzchen an der

Zweige zu beiden Seiten nur Laubtriebe und keine weiblichen Kätzchen stehen. Gerade in diesen allein stehenden Kätzchen
und zwar namentlich in ihren oberen Teilen aber auch in einzelnen
2 Kätzchen in der Zweigmitte fanden sich nun alle Uebergänge
Spitze der

von Staubgefäßen

in

Karpelle.

In

der normalen

zwei vom Grunde aus getrennte Staubgefäße

in

o

Blüte sind

der Achsel des

Fig. III.

während bekanntlich die
weibliche Blüte nur ein Pistill besitzt (Fig. III g).
Der Umwandlungsprozeß kann nun von zweierlei Art sein. Es können
die beiden Filamente bis zu immer größerer Höhe miteinander
Tragblattes

Daß

vorhanden

(Fig.

III

a),

Beeinflußung des Geschlechts möglich sei,
So ist es z. B. in jüngster Zeit Figdor
(Sitzb. K. Ak. d. Wiss. Mat.-Nat. Kl. Wien 1911) gelungen, bei dem japanischen Hopfen durch Kombinierung der drei Faktoren: Nahrungsmangel,
geringe Feuchtigkeit und niedrige Temperatur-Uebergangsbildungen von
Pollen- in Fruchtblätter zu erzielen. Dort auch die Literatur.
')

eine

derartige

erscheint sehr wahrscheinlich.
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verwachsen, so daß die beiden Antlieren einem gemeinsamen
aufsitzen (Fig. III b

—

e)

wandeln
Konnektive zu

schließlich

;

zum Fruchtknoten,

sich die

Stiel

beiden An-

die
Griffel und Narbe
haben
Blüte
vor
uns (Fig. III g),
dann eine weibliche
um und wir
die sich nur durch das langgestielte Pistill von einer normalen
unterscheidet. Die Narbe einer solchen Blüte ist zweilappig, jeder
Lappen selbst wird durch eine Einkerbung in zwei Teile geteilt.
Es kann aber auch, ohne daß die beiden Staubgefäße verwachsen,
ein jedes von ihnen sich in ein Pistill umwandeln, so daß wir dann
tlieren

Blüten vor

uns haben, die

statt

eines

Stempels

zwei enthalten.

Die Narben solcher Stempel weisen aber blos einen eingekerbten
Narbenlappen auf. Neben den eben geschilderten Endstadien gibt
es aber noch alle möglichen, oft recht abenteuerlichen Uebergangsformen, als da sind
Staubgefäße, bei denen die halbe
Anthere schon Fruchtknotencharakter trägt (Fig. III f), anscheinend
normale Staubgefäße, bei denen aber das Konnektiv weit über
die Antheren hinaus zu einem griffel- und narbenähnlichen Gebilde
ausgewachsen ist (Fig. III e), ganz sonderbare Produkte, bei
denen ein gemeinsamer Stiel sich gabelt und auf der einen Seite
eine ausgebildete Anthere, auf der anderen einen vollkommenen
Stempel trägt (Fig. III h). *) Derartige Blüten können sehr leicht
den Anschein erwecken, als ob es sich um typische Zwittrigkeit
handeln würde, die ja, wie bei den meisten diklinen Pflanzen,
auch bei Salix tatsächlich beobachtet worden ist. 2 ) Solche seltene
Zwitterblüten zu finden, ist mir jedoch im vorliegenden Falle
:

nicht gelungen.

Ueber den Einfluß des Standortes auf die Entstehung von
Heteromorphosen und Monstrositäten.

Im Sommer

J.

d.

fand ich auf mehreren voneinander nicht
sonnigen Hügeln im Südosten
durch ihre ausgesprochen pontische Flora

sehr weit entfernten, humusarmen,

von Brünn,
x
)

(Siehe

sich

die

Derartige Uebergangsbildungen sind schon oft beschrieben worden.

u. a.

Masters,

Jahresber. d. Ver.

f.

die mir vorliegende

ihre

Abbildung

1

c. p.

352,

Penzig,

1.

c.

p.

Naturkunde in Württemberg
Serie besonders instruktiv

315—321,

Hegelmaier

1887, p. 317.)- Da jedoch
zu sein scheint, füge ich

bei.

2
u. a. H ei nr icher. Beiträge zur Pflanz enteratologie und
) Siehe
Blütenmorphologie, Sitzb. K. Ak. Wiss. Math. Nat. KI. 1883. und Eichel-,

bäum, Bot. Zentralbl.

XXXV.

1888. p. 114.

:
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auffallend große Zahl von Monstrositäten und
Hetermorphosen verschiedener Art und bei verschiedenen Pflanzen.
In der spezifischen, mineralischen Zusammensetzung des Bodens
kann die Ursache kaum liegen, da diese Hügel darin oft
die einen bestehen aus marinen, tertiären Sanden,
differieren

auszeichnen, eine

:

also

zum großen

Teil aus Kieselsäure, andere aus tertiärem Litho-

Aber

thamnienkalk, noch andere aus Jurakalk.
fallend zahlreiche

Vorkommen von Abnormitäten

es ist das auf-

auf diesen Hügeln

auch nicht etwa auf einen und denselben, durch den Standort
begünstigten Erreger zurückzuführen: in zwei Fällen ist es mir
gelungen, den Erreger festzustellen und da zeigte es sich, daß es

jedem Falle ein anderer war. Wenngleich die große
Abnormitäten auf einen Causalnexus zwischen diesen
mageren, sonnigen Standort hinweist, so ergibt sich
Gesagten, daß dieser Zusammenhang jedenfalls nicht
in

und

einheitlicher

Natur sein

diese Verhältnisse hinweisen

dürfte.

zu

1

)

sollen.

Zahl von
und dem
aus

Immerhin glaubte

— Folgende

dem

einfacher
ich auf

Abnormitäten

wurden an den obengenannten Standorten beobachtet

Vergrünung und Proliferation der Blüte bei
Auchusa officinalis L.
Eine Vergrünung der Blüten dieser Pflanze ist von Lukas )
IV.

2

beschrieben worden. In

Kelch laubblattartig
sonst

normal,

dem von ihm
auf den

bis

geschilderten Fall

Grund

gespalten,

war der
Krone

die

gelbgrün gefärbt und behaart,
Der Fruchtknoten war am meisten um-

aber fast glockig,

die Staubgefäße normal.

Er bestand aus zwei lanzettlichen Blättern, die entweder
Rändern zusammengewachsen oder aber auch frei
waren und dann zwischen sich eine Knospe faßten.
Der von
mir beobachtete Fall weist mit dem eben beschriebenen viele
Aehnlichkeiten, aber auch einige Differenzen auf. Der Blütenstand
gewandelt.
mit

ihren

—

der

betreffenden

normalen

war viel dichter und derber als bei
Der Kelch war bei den Blüten meiner

Pflanze

Exemplaren.

kleiner

(Fig. 8 K) weder gespalten noch vergrößert, sondern
und derber als im normalen Falle die Blumenkrone

(Fig. 8

B) bestand aus ganz kleinen,

Pflanze

;

ca.

1

— 2 mm

großen, ent-

L
sei darauf hingewiesen, daß der heurige Sommer besonders
) Es
an Niederschlägen war, so daß auch dieser sonst trockene Standort
starken Wechsel in den Feuchtigkeitsverhältnissen aufzuweisen hatte.
2
Lukas C, Ein Beispiel von rückschreitender Metamorphose.
)
Verh. der bot. Ver. f. d. Prov. Brandenburg. 1861/62.

reich
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oder grünen
mit rotem Rand
verwachsenen Blättchen.
An diese
waren die gleichfalls verkümmerten
reduzierte Blumenkrone
Staubgefäße angewachsen. Der Fruchtknoten dagegen war ganz
ähnlich, wie der von Lukas beobachtete, entweder ein langer

weder

trockenliäutig

versehenen

braunen

;

miteinander

;

oder aber,

Schlauch,

geschlossener

lange, lanzettliche, mit

er

war

in

deutlichen Mittelnerven

zwei bis

15

mm

versehene, grüne

die zwischen sich eine Laubknospe
Kn) oder noch häufiger ein kleines reichverzweigtes Sproßsystem einschloßen. Trotzdem die von mir beobachtete Vergrünung
wegen der verschiedenen Ausbildung des Kelches und der
Blumenkrone ein von den Blüten, die Lukas beschreibt, ziemlich

Blätter zerlegt (Fig. 8 Fr),
(Fig. 8

verschiedenes

Grundzügen

Bild

völlige

gibt,

so

sehen

wir doch in den

Uebereinstimmung.

wichtigen

Hier wie dort

löst sich

der Fruchtknoten in zwei lanzettliche Fruchtblätter auf; es wäre

schon auf Grund dieser Tatsache, auch ohne die Bestätigung, die

Zusammen-

die Entwicklungsgeschichte gewährt, naheliegend, die

setzung des Borragineenfruchtknotens, der ja bei der Reife in vier

Nüßchen

zerfällt,

aus zwei Fruchtblättern anzunehmen.

Man

sieht

Heteromorphosen keinesfalls
ohne Regel ausgebildet werden. Gerade der Umstand, daß dieselben Anomalien mit kleineren oder größeren Variationen immer
wieder von anderen Autoren beschrieben werden, beweist, daß
auch hier nur, wie bei der Bildung der normalen Organe vorhandene Anlagen in Erscheinung treten. Es handelt sich bei den
Anomalien um solche Anlagen, die im normalen Leben der
Pflanze nicht mehr oder noch nicht aktuell werden
und wenn
wir die unvollendeten oder über das Normale hinaus entwickelten
Organe studieren, dann werden uns manche sonst schwer verständliche Eigenschaften des normalen Baues klar und deutlich
aus

diesem Falle wieder, daß die

:

werden.
V. Eine zweite Borraginee, die an denselben Orten
zahlreichen

Exemplaren

Vergrünungen

war

aufwies,

in

sehr

Echium

vulgare L. Die betreffenden Pflanzen zeigten eine viel reichere

Verzweigung, gingen mehr

in

die

Breite

als

die

in

Höhe und

hatten fast alle Blüten in kleinblättrige Laubsprosse umgewandelt.

Auch

diese

beschrieben

minder interessante
worden,
so
von

Kirsch leger
dem Lomnitzer

Vergrünung

Schimper

ist

schon

(Flora

öfter

1829),

(1864) und auch von einem mährischen Botaniker,

Arzte F.

J.

Pluskai

(Flora 1849).
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VI. Eine

Auch

sibirica L.

unverzweigt
fanden

ist,

hier

war

Pflanze,

die

Orte fand ich

die

Campanula
und

sonst schlank

An

der Blüten

Stelle

mit schmal lanzettlichen Blättern versehene

Beim Untersuchen

Sprosse vor.

nämlichen

der pontischen Hügel, bei

ziemlich stark verzweigt.

grüne

sich

am

Chlorantie

ähnliche

bei einer Charakterpflanze

dieser

Sprosse« zeigten

im

sich

Innern ihrer Scheitelknospen, in der Nähe des Vegetationspunktes,

auch die Erreger dieser Chlorantie, nämlich zahlreiche Gallmilben
Auch bei verwandten Campanulaarten, so bei
(Phytoptus).
C. glomerata, C. pyramidalis

Medium und

C.

Chloranthie schon öfters beobachtet

und

C. periscifolia,

ist

Art

für die erstgenannte

Es sei
auch ein Phytoptus als Erreger nachgewiesen 2 ) worden.
also auf die gleiche Erscheinung bei Campanula sibirica hingewiesen.

VII. Eine

weitere,

wahrscheinlich parasitäre Anomalie

demselben Standorte fand ich
Pflanze

betreffende

einen

zeigte

auf

Silene inflata Sm. Die
niedrigen Wuchs und stärkere

bei

Verzweigung als die benachbarten normalen Exemplare, fiel aber
vor allem dadurch auf, daß die Kelche aller Blüten, obwohl sie
zum Teil schon vertrocknet und größer waren als die normalen
Kelche,

vollständig

Kelche

schlossenen

erschienen. Innerhalb

geschlossen

fanden

sich

meist

dieser ge-

fünf schmale,

grünlich-

weiße bis grüne verkümmerte Blumenblätter und 10 verkümmerte

Im Zentrum stand auf dem stark verlängerten,
messenden Gynophor ein ebenfalls langgestreckter

Staubgefäße.

4

—5 mm

Fruchtknoten,

der

sich

oft

seine

in

Fruchtblätter trennte.

drei

In der Mitte dieses Fruchtknotens erhob sich entweder die zentrale
Placenta, die

dann

statt

der Samenanlagen

alle

möglichen Mittel-

bildungen zwischen diesen und Staubgefäßen trug

oder aber die

Blüte zeigte eine mediane florale Diaphyse, indem an Stelle

Fruchtknotens

sich

ein

ganzer Blütenstand aus
aber doch deutlich

kleinen Blüten vorfand, die

Blumenblätter und Staubgefäße erkennen ließen.

Mißbildung

dieser

ansehen,
J

)

die

sich

im

An Vergrünungen

Wiss. Math. Nat. Kl.
diese,

muß

Wien

weiße,

ich

Innern

dieser

dieser Art hat

)

mm

am Ende

Pey ritsch, Pingsheims

die reduzierten

—

Als Ursache

lange

geschlossenen

Heinricher
der

der Erscheinung an.
2

3

Blattläuse beobachtet,

1883)

sondern die Erschöpfung

ca.

Jahrb. 1882.

des

verkümmerten,

Larven

Blüten

(Sitzber. K.

nimmt aber

Blütenperiode

als

in

Ak.
nicht

Ursache
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waren Larven von Pflanzenläusen,

geringer Zahl vorfanden; es

deren genauere Bestimmung mir nicht möglich war.

Vergrünungen von Silene inflata sind schon beobachtet
x
so u. a. von Wydler ) und Melsheimer. 2 ) Der erstere
schildert in einem Nachtrag zu seiner Abhandlung eine bei Silene
Beben (= Silene^ inflata Sm.) beobachtete Antholyse, bei der er

worden,

Bildung der zentralen Placenta durch die nach innen eingerollten, die Ovula tragenden Fruchtblattränder konstatierte.
Er

die

spricht von einer kurzen „Mittelachse", an der diese Fruchtblatt-

ränder an der Basis angewachsen waren. Diese Mittelachse
ferierte

auch, indem

sich

sie

Laubknospe

eine

in

Der von Melsheimer beschriebene
Adesmie des Kelches charakterisiert,

Fall

ist

steht also

Gegensatz zu dem von mir beschriebenen

proli-

fortsetzte.

namentlich

dadurch

Fall, in

in

—

durch
vollem

welchem ja

die Kelchblätter nicht nur wie gewöhnlich verwachsen, sondern
auch an ihren sonst freien Teilen verbunden erschienen.
VIII. Häutig, und zwar ebenfalls auf den erwähnten pontischen Hügeln, aber auch an anderen Orten, z. B. auf einem
Feldrain bei Eisgrub, fand ich Exemplare von Podospermum

Jaquinianum Koch, die

alle

Stadien von Vireszenz und Prolifera-

tion aufwiesen. Bei der Häufigkeit, in der diese oft sehr kompli-

Nähe von Brünn
Wunder, daß sie in keiner Teratologie
beschrieben erscheinen. Dagegen wird sowohl von Masters als
zierten Proliferationen bei dieser Pflanze in der

auftreten,

nimmt

es

auch von Penzig
beobachtete

(1.

II,

c.

Umwandlung

p.

die

101)

auch

von

Kelchblätter erwähnt, eine Anomalie, die übrigens

verwandten
häufig

Podospermum
In

erscheint.

laciniatum

derartigen

(Masters

Blüten,

die

und

zeigt

am Ende

c.

ist

p.

auf
die

284)

mehr

Blumen-

Griffel ist lebhaft grün, stark ver-

die zweiteilige Narbe.

Diese Blüten

zu ähnlichen, bei denen aber auch die Blumenkrone lebhaft

leiten

grün gefärbt

ist

und

die

an Stelle des Fruchtknotens eine kleine,

gestaute, von an der Spitze rotviolett gefärbten Blättern

Knospe
J

)

tragen.

Längsschnitte durch

Wydler H,

2
)

diese

umgebene

Knospe zeigten unter

Beschreibung einiger ßlütenantholysen von Alliaria
Denkschriften der Kgl. Bayr. Bot. Ges. zu Regensburg. 1860.
Melsheimer, Pflanzenmonstrositäten. Verh. d. Naturw. Ver.

officinalis.

d.

häufig

auch bei dem
1.

meist

oder weniger langen Stielen im Köpfchen sitzen,

krone grünlichgelb gefärbt, der
längert

mir

des Pappus in fünf schmallineale, grüne

Preuß. Rheinl. Bonn. 1881.
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dem Mikroskope, daß

nichts

sie

anderes

von seinen

als ein

sei

Hüllblättern umgebenes Blütenköpfchen mit zahlreichen im embryo-

nalen Zustande befindlichen Blüten.

schon

weist

—

In noch weiteren Fällen

das primäre Köpfchen überhaupt keine regelrechten

Blüten auf, sondern nur auf einem bis 2

cm

langen Stiele sitzende,

von einem Hüllkelch umgebene Laubknospen.
waren auch diese durchwachsen und trugen abermals
und viertenmale durchgestielte und bisweilen zum drittenEndlich kommt es noch vor, daß die grünen
wachsene Knospen.
Stiele, die aus dem primären Köpfchen hervorgehen, abermals
von Hüllkelchen umgebene Köpfchen tragen, die wiederum
zahlreiche, gestielte Laubknospen aus sich hervorgehen lassen.
ihrerseits ebenfalls

Bisweilen

—

IX. Aehnliche, nur
fand

ferationen

wandten

aber

sind

ich

Pflanze, des

viel einfachere

Vergrünungen und

Proli-

auch an benachbarten Stöcken einer verTragopogon pratensis L. bei dieser Pflanze
;

und

Vergrünungen

Proliferationen

schon

so

oftmal

beschrieben worden, daß ich darauf nicht näher einzugehen brauche.

—

Die Ursache der Anomalie vermochte ich trotz gründlicher
Untersuchung weder für Podospermum Jaquinianum Koch noch
für Tragopogon pratense L. festzustellen.

X.

Reseda lutea

An

L.

diesem klassischen Objekt der

und Morphologen, dessen Vergrünungen schon von
so vielen Autoren studiert worden sind und namentlich in dem
Streite um die morphologische Wertigkeit des Ovulums
eine
Teratologen

wichtige Rolle spielten, läßt sich trotz der vielfachen Bearbeitungen

immer noch Neues und
dieser

Pflanze

sind

in

Interessantes

speziell

auf und nahe den schon

Neben

einfacher,

sowohl aus

frondiparer

dem Zentrum

finden.

Die Vergrünungen

Umgebung von Brünn

der

sehr häufig,

erwähnten pontischen Hügeln.
Diaphyse und Ekblastie, bei der

der

oft

Blüte

als

auch aus den Achseln

der Blumenblätter feinbeblätterte Laubsproße hervorwachsen, finden
sich Blütenstände,

welche die von

Reichenbach

1

)

als

„monstrosa

Capparidearum" bezeichnete Umwandlung des Pistills
in
einen keuligen,
langgestreckten und sehr lang gestielten
Schlauch zeigen, ebenso solche, die nach dem Schema der Lieichenbach'schen „monstrosa anticipatio Euphorbiacearum" gebaut sind,
bei denen also die Blüte florale, racemöse Diaphyse zeigt, d. h.
bei denen aus der durchwachsenen, primären Blüte ein ganzer,

anticipatio

!)

Reichenbach

H. G.

L.,

Deutschlands Flora

II/l.

p.

110.
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ebenfalls

z.

T. aus durchwachsenen Blüten bestehender Blütenstand

herauskommt. Häufig fanden sich diese beiden Anomalien vereint,
so daß seitlich von dem keulig verlängerten Fruchtknoten aus der
Achsel eines der vergrünten Blumenblätter eine ganze Infloreszenz
vergrünter Blüten entsprang. Aber nicht nur am Grunde des
Fruchtknotenstiels, sondern auch in dem Fruchtknoten selbst
dessen drei Fruchtblätter wie bekannt, bei normalen Blüten oben
klaffen, der dagegen bei vergrünten mehr oder weniger geschlossen
erscheint und im Innern auf seinen Placenten die bekannten
Uebergänge zwischen Ovulis und Blättern resp. Sprossen trägt
entwickeln sich durch Proliferation Blüten oder Blütenständer
welche durch ihr Wachstum die geschlossene Höhlung des
Fruchtknotens zu sprengen vermögen. Auch dieser Fall ist schon
beschrieben worden. *) Neben diesen schon bekannten Erscheinungen
traf ich aber an einer Pflanze bei fast allen oberen Blüten des
Blütenstandes eine ganz sonderbare Bildung: die im Innern des
Fruchtknotens entstandenen proliferierenden Blütenstände, bis
fünf an der Zahl, die eine bedeutende Größe erreichten, sprengten
in diesem Falle den Fruchtknoten nicht.
Vielmehr bildete sich
an diesen seitlich ein ovales, wohlbegrenztes Fenster (Fig. 9 0)
und aus diesem erhoben sich die proliferierenden Blütenstände, die
im Fruchtknoten bald keinen Platz fanden, bogenförmig, zuerst
mit ihrem mittleren Teile und endlich vollständig heraus, so daß
ein ganz merkwürdiges Bild zustande kam.
Was die Placentargebilde betrifft, so habe ich sie ganz so gefunden, wie sie
Peyritsch 2 ) in seinen wundervollen, von Liepold gezeichneten
Bildern darstellt, nämlich bald in Blätter, bald in Sproße umgewandelt. Peyritsch schließt aus diesen Bildungen, daß weder
diejenigen im Recht sind, die wie Celako wsky 3 ), Magnus 4 )
u. a. daraus die Blattnatur, noch diejenigen, die wie Schleiden,
Wieg and etc. aus ähnlichen Bildungen die Sproßnatur des
Eichens ableiten wollen und wendet sich dagegen, daß variable
und atypische Bildungsabweichungen zur morphologischen Deutung
herangezogen werden, eine Anschauung, die auch heute, namentlich

—

—

—

1)

2
)

Schimpers Flora 1829, p. 437—439.
Peyri.tsch, Ueber Placentarsproße. Sitzb. K. Ak.

d.

Wiss. Wien,

1878, p. 220.'
3

)

Celako wsky, Ueber

Chlorantien von Reseda lutea L. Bot. Zeitg.

1878, p. 246.
4
)

Magnus,

Sitzgb. d. Ges.

d.

Nat. Freunde zu Berlin, 20. Juni 1832.
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von

Goebel

1

vertreten wird.

)

der geschilderte

wo

ist,

Man muß

für einen Fall, wie es

eine pathologisch-stürmische Vegetations-

und scheinbar regellosesten Bildungen
Anschauung wohl beipflichten, wenn man
auch sonst der Ansicht ist, daß Anomalien von einer gewissen
Konstanz und Regelmäßigkeit viele Aufschlüsse zu geben vermögen, namentlich wenn sie Charaktere aufweisen, die bei
kraft die mannigfaltigsten

dieser

hervorbringt,

verwandten Pflanzen oder in der Ontogenie der betreffenden
Merkwürdigerweise aber nimmt
Pflanze normal vorkommen.
Peyritsch, nachdem er die Verwendbarkeit der Beobachtungen

—

bei

Reseda lutea sowohl für

die Blatt- als

auch für die Sproßtheorie

des Ovulums negiert hat, ebenfalls auf Grund seiner Beobachtungen
bei derselben Pflanze an,

daß das Ovulum morphologisch indifferenter

weder einem Sproß noch einem Blatt seine EntEs scheint mir, daß auch dieser Schluß auf
Grund der unregelmäßigen Bildungen bei Reseda nicht zulässig
Den Erreger der Vergrünungserscheinungen von
sein kann.
Reseda lutea zu finden ist mir nicht gelungen. Doch habe ich
beobachtet, daß die Fruchtknoten und die Stiele der vergrünten
Blüten im Gegensatz zu denen der gesunden Pflanzen eine
merkwürdig rauhe Behaarung aufwiesen. Unter dem Mikroskop
.zeigte sich die äußere Epidermis dicht bedeckt mit unregelNatur

sei,

also

stehung verdanke.

—

mäßigen, eiförmigen, violett gefärbten Trichomen,
Aehnlichkeit mit

mir jedoch

nicht

gewissen

gelungen

die eine große

Erineumbildungen aufwiesen. Da es
ist,
Gallmilben an den vergrünten

Blüten zu finden, kann ich nicht behaupten, daß es sich
echte Erineumbildung handelt.

— Außerdem fanden

sich,

um

eine

namentlich

an den älteren Fruchtknoten, zwei Pilze, und zwar Oedocephalum
glomerulosum (Bull) Sacc. und Alternaria brassicae (Berk) Sacc. 2 )

Da

aber beide

ein

Konnex mit den beschriebenen Heteromorphosen kaum

Pilze

meist

nur

als

Saprophyten auftreten,

ist

an-

zunehmen.

XL An

denselben Orten wie die Vergrünungen von Reseda

lutea L. finden

sich die gleichfalls schon sehr oft

der Untersuchung gemachten

Chlor an thien von Euphorbia

cyparissias L. Das Involucrum
in

die
J
)

2

fünf

Laubblätter

zerlegt,

Goebel, Organographie,

zeigte sich ganz oder teilweise

aus

denen

es

herzuleiten

ist;

1898, p. 152.

Für ihre Bestimmung sage
(Eisgrub) meinen besten Dank.
)

zum Gegenstand

ich

Herrn Professor Hugo Zimmermann
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dann

zeigten

diese

oft

an

oder

einer

auch

an beiden

Seiten

drüsenartige Anhänge. Bisweilen war das ganze Cyathium durch

Sproß

einen
ersetzt,

mit

spiralig

linealen grünen Blättern
Achseln zum Teil gestielte und

gestellten,

die selbst wieder in ihren

auch verzweigte Staubgefäße trugen. Eine genauere Beschreibung
dieser mannigfachen Anomalien erübrigt sich
da sie alle schon
von frühen Autoren eingehend untersucht worden sind.
;

XII.

Verwachsung

doldentragender

zweier

Hauptachsen von Daucus Carota

L.

Zu den häufigsten Anomalien im Pflanzenreiche gehören die
ihrem Wesen und ihrer Ursache nach noch nicht aufgeklärten
Verbänderungen oder Fasziationen. Von ihnen werden die Verwachsungen oder Cohäsionen der Achsen getrennt. Deren Entstehung erklärt man durch Verwachsung zweier oder mehrerer
ursprünglich getrennt angelegter Vegetationspunkte; im ausgebildeten Zustande ist es oft schwer, Cohäsion und Fasziation zu
unterscheiden.

—

im allgemeinen

In der Familie der Umbelliferen sind Fasziationen

selten

:

in

den mir zugänglichen Teratologien sind

Bupleurum falcatum, Carum Carvi,
Bunium flexuosum, Libanotis vulgaris und die Gattung Eryngiuni
angegeben. Der von mir bei Daucus Carota beobachtete Fall
scheint sich aber eher durch Verwachsung (Cohäsion) zweier
Hauptachsen erklären zu lassen. Ich fand nämlich am Rande
eines Feldweges im Osten von Brünn ein Exemplar von Daucus

solche

nur

für

die

Arten

welches statt einer horizontalen Blütendolde zwei verwachsene und mit der Fläche nahezu vertikal gestellte Dolden trug,
die auf einem senkrecht zur Verwachsungslinie abgeflachten und

Carota,

verbreiterten Stengel saßen.

Die Involukralblätter waren auf der

Außenseite dieser beiden Dolden normal entwickelt,

gingen aber
auch an der Verwachsungsseite ein Stück zwischen beide Dolden
hinein. Die Außendöldchen waren nicht nur an den freien Seiten,

sondern auch an der Verwachsungslinie der beiden Dolden typisch

Bezug auf die Hüllchen als auch auf
zygomorph bei diesen zu beiden
Seiten der Trennungslinie stehenden Döldchen waren also die gegeneinander gekehrten Hüllchen- und Blumenblätter viel größer als
Einige Döldchen aber standen gerade
die voneinander abgekehrten.
Diese
Döldchen hatten ein dachförmiges
auf der Trennungslinie.

ausgebildet, d. h. sowohl in
die Einzelblüten

viel

stärker

;

—

Aussehen, insoferne ihre Hälften entlang einer scharfen Mittellinie
nach beiden Seiten sich neigten.
Der verbreiterte Stengel, der

—
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diese Doppeldolde trug, zeigte auf beiden Seiten eine rinnenförmige
Einsenkung, die bis zur Verwachsungslinie der beiden Dolden

Dort

hinaufführte.

Gewebepolster

ging

über,

Auf dem Querschnitt
und

elliptischen

der

dem

aus

in

gelblichweißen

einen

Doldenstrahlen

die

entsprangen.

zeigte der Stengel einen einheitlichen, breit-

an

zwei

Gefäßbündelring

verengten

Stengel

gegenüberliegenden
und,

Stellen

im

namentlich

Aus

beginnende Bildung zweier getrennter Markhöhlen.
Tatsache schließe
eine Hauptachse,

Teil

dieser

daß der geschilderte Fall dadurch entstanden

ich,

daß durch irgend einen Umstand,

sein dürfte,

etwas

untern

wie gewöhnlich

statt

zwei solche angelegt wurden, die dann

in

der

Knospe miteinander verwachsen sind, wobei die Verwachsung
eine so innige werden mußte, daß die meristematischen Anlagen
der beiden ursprünglich doch getrennten Gefäßbündelringe an der

Verwachsungslinie nicht

Ausbildung gelangt
XIII.

An

als

solche,

sondern

Markzellen zur

als

sind.

Anomalien von Primula
Stöcken

zahlreichen

dieser

elatior.
die

Pflanze,

verschiedenen Stellen im hiesigen botanischen

Bau der doldigen

dolden zeigten sich

Viele Blüten-

Infloreszenz konstatieren.

proliferiert,

indem aus

zwei

dem gewöhn-

war, konnte ich verschiedene Abweichungen von
lichen

an

Garten angebaut

ihrer Mitte

kräftiger Schaft entsprang, der seinerseits wieder eine

ein neuer
Dolde mit

gutausgebildeten Blüten trug. Diese Erscheinung, die bei manchen

Gartenprimeln normal

auftritt

(ganz wunderschön

z.

B. bei Primula

pulverulenta (Westchina), bei der ich fünf wohlentwickelte Dolden-

etagen beobachtete),

ist

auch bei Primula

elatior bereits

beobachtet

Andere Pflanzen desselben Standortes zeigten an
Stelle der Dolden regelrechte, durch Streckung der Internodien
zustandegekommene Trauben. (Fig. 10.) Der Achsenteil, an
dem die Blüten dieser Trauben in spiraliger Anordnung
entsprangen, war bis über 5 cm lang und entweder gerade
oder aber selbst etwas spiralig gedreht.
Dabei erreichten die
Blüten stiele der untersten Blüte der Trauben oftmals eine beträchtliche Länge.
Derartige Blütentrauben wurden meines Wissens
bisher bei Primula elatior nicht beschrieben.
Nur in einer Notiz
in einer englischen Gärtnerzeitung 2 ) wird für Primula, ohne daß
worden.

*)

bei Pax, Engler's Bot. Jahrb. X. 1889, p. 109.

1)

U.

2

Gard. Chron. 1880,

)

a.

I.

p.

594 (nach Penzig

1.

c.

II.

p.

133).
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jedoch die Spezies angegeben wäre, eine ähnliche Abweichung
Neben durchwachsenen und traubigen Blütenangeführt.

—

ständen fand ich auch an denselben Stöcken sogenannte Wurzelblüten, die als Einzelblüten auf einem langen Stiel aus der Achsel

der Wurzelblätter

kamen und deren Kelche

meistens

mehr oder

Sowohl die Bildung von
Wurzelblüten als auch die Verlaubung des Kelches ist bei
Primula elatior schon öfters beobachtet worden. *) Es ist noch zu

weniger

deutliche

erwähnen, daß

und

Phyllodie

alle die vier

erwähnten Anomalien, also

Blütenstände,

traubige

zeigten.

Bildung

von

proliferierte

und

Wurzelblüten

Phyllodie des Kelches gerade an den kräftigsten Exemplaren

am

Die Ursache der Erscheinung ist
mir aufzufinden nicht gelungen. Samen wurden zu Aussaatversuchen, die im nächsten Jahre vorgenommen werden sollen,
schönsten ausgebildet waren.

geerntet.

Von einem
von Primula

Schüler erhielt ich

elatior

ferner zahlreiche

Exemplare

mit gefüllten Blüten, welche er wild wachsend

auf Wiesen bei Schöllschitz neben anderen normalblütigen Pflanzen
Gefüllte Primeln sind bei
Spezies gefunden hatte.

derselben

anderen,

namentlich

dagegen

und

bei

speziell

Garten- Primeln

bei

Primula

häufig,

elatior

eine

in

der

recht

Natur
seltene

Die vorliegenden Blüten zeigten zum Teil einen
Erscheinung.
normalen aber sechszahnigen, zum Teil einen blumenblattartigen
Kelch mit am Ende ausgerandeten Blättern. 2 ) Indem auch die
Staubgefäße petaloid geworden und miteinander verwachsen waren,
kam es zur Bildung der sogenannten „hose-in-hose"-Blüten, bei
denen immer eine Blumenkrone in die andere hineingeschoben
erscheint.
Doch kamen auch nicht miteinander verwachsene
Stamina vor, die nur zur Hälfte petaloid waren; es waren alle
Uebergangsformen vorhanden. Am interessantesten aber war das
Gebilde, das an der Stelle des Fruchtknotens stand. Die Frucht-

knotenwendung war

in fünf

getrennte,

unten breite, aber lineale

grüne Blättchen aufgehört, die an ihrem Ende eine dunkelgrüne
Verdickung aufweisen. In der Mitte stand eine halbkugelige freie
Placenta, die an der Basis mit normalen Samenanlagen besetzt
war, während die oberen Anlagen in grüne, lineale, blattartige
Fortsätze endigten.
Wenn es anginge, aus diesem abnormalen
!)

2
)

Masters 1. c. p. 288.
Hildebrand, Die Zunahme

Pringsheim. XVII. 1886.

des Schauapparates bei den

Blumen
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dann könnten wir,
von ihm
auf das Vorhandensein

Zustande auf die normale Blüte zu schließen,
wie es

Kerner von Marilaun

1

)

für einen ähnlichen,

bei Primula japonica beobachteten Fall tat,

von zweierlei Fruchtblättern bei Primula schließen: fünf äußeren,
welche die Wand des Fruchtknotens bilden, und den inneren,
welche in Polster umgewandelt sind und die Samenanlagen tragen.
XIV. Tetramere Blüten bei Fritillaria tenella Bieb.
Bei dieser, wie bei der verwandten F.

neben
Unter

(=

geschachten

violetten,

den

weißblühenden

F. montana

auch

weiße

Meleagris L. sind

Blüten

sehr

häufig.

Exemplaren von F. tenella Bieb.
im botanischen Garten zur

Hoppe), die heuer

Blüte kamen, fand ich auch eine, die in allen ihren Teilen typische

Tetramerie zeigte.

Es waren

vier

sonst

normale Blumenblätter

vorhanden, vier Staubgefäße, von denen eines größer war

als

die

und endlich ein Pistill, das aus einem zweifächrigen
Fruchtknoten und einem Griffel mit zweiteiliger Narbe bestand.
Da nach Masters und Penzig bei Arten der Gattung
drei andern,

Fritillaria

wohl bisweilen eine

partielle

bildung der Korolle oder in der des

(entweder

Pistills

sich

in

der Aus-

zeigende) aber

noch nie eine vollständige Tetramerie beschrieben wurde, glaube
ich den Fall

erwähnen zu

sollen.

XV. Nonnea pulla DC.
Zuletzt möchte ich noch eine ganz besonders auffällige Heteromorphose anführen, die ich zwar nicht selbst gesehen habe, die
mir aber von absolut vertrauenswürdiger Seite mitgeteilt worden
ist.
Herr Professor Hugo Zimmermann fand nämlich im
heurigen Sommer in der Nähe von Eisgrub ein sonst normales
(nicht fasziiertes) Exemplar von Nonnea pulla, bei dem die
einzelnen Blüten förmlich plattgedrückt waren und in einem
breiten

Kelch

drei

miteinander

verwachsene

Korollen

trugen.

Genauer hat Professor Zimmermann die Pflanze nicht unterSie wurde in seinen Garten übersetzt, war jedoch zur
Zeit meiner Anwesenheit bereits zugrunde gegangen, so daß auch
ich nichts genaueres über diesen merkwürdigen Fall sagen kann.
sucht.

l

)

Kerner von Marilaun,

Pflanzenleben.

Verhandlungen des naturf. Vereines in Brünn. LI. Band.

II.

Bd., p. 76.

8
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Tafelerklärung.
Sämtliche Figuren sind nach der Natur und in natürlicher Größe gezeichnet.

Fig. 1
Fig.

—

1.

4. Iris

pseudacorus L.

Partiellatrophe Blüte in der natürlichen Lage.

Partiellatrophe Blüte gesondert.
Einzelnes Staubgefäß.
Fig. 4. Perigon, Draufsicht.
Zeichenerklärung für Fig. 1 4: A
FilaAchse, F
Anthere, Ax
ment, Fr
Fruchtknoten, P 1? P 2
Aeußeres und inneres Perigon,
St == Staubgefäße.
Fig. 5 6. Corylus Avellana.
Fig,

2.

Fig.

3.

=

=

=

—

=

=

—

Kätzchendreiergruppe von vorn.
Kätzchendreiergruppe von hinten.
Zeichenerklärung für Fig. 5 und 6: B
DeckHochblattbecherchen, DB
Narben
blatt, GT
gemeinsamer Basalteil der drei Kätzchen, N
der 9-Blüten, Sp
verkrüppeltes Kätzchen.
Kätzchenspindel, VK
Fig. 7. cT und 9 Kätzchen von Salix caprea
daphnoides.
Zeichenerklärung für Fig. 7: DB
weibliches
Deckblatt, 9 K,
K
und männliches Kätzchen, N
Narben abgefallener Hochblätter.
Fig. 8. Vergrünte Blüte von Anchusa officinalis.
Fruchtblätter,
Zeichenerklärung für Fig. 8: B
Blumenkrone, Fr
K
Kelch, Kn
Laubknospe.
Fig. 9. Vergrünte Blüte von Reseda lutea.
Zeichenerklärung für Fig. 9: Fr
Keulenförmiger Fruchtknoten, O
Ovales Fenster zum Durchtritt der Proliferation.
Fig. 10. Traubiger Blütenstand von Primula elatior.
Fig.

5.

Fig.

6.

=

=
=
=

=

=
=

=

=

=
X

=

=

=

=

=
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