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Einleitung.

In unserer ersten Arbeit über einen Vertreter der Santalales (Osyris
alba 1937) haben wir auf die zahlreichen Probleme hingewiesen, die sich
bei blütenmorphologischen und embryologischen Untersuchungen dieser
grösstenteils parasitischen Pflanzen erheben. Diese Fragen stehen im eng-
sten Zusammenhang mit den Reduktionserscheinungen der reproduktiven
Organe. Hinzu kommt, dass der Embryosack bei manchen Santalales eine
ganz eigenartige Entwicklung durchmacht.

Während bei Osyris und den übrigen Santalaceen nur die Samenanlagen
und teilweise auch die Plazenta ein abweichendes Verhalten zeigen, sind
die weiblichen Fortpflanzungsorgane der Loranthaceen wesentlich stärker
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reduziert. Eigentliche Samenanlagen werden überhaupt nicht mehr aus-
gebildet, und eine Plazenta ist nur bei einem Teil der Arten nachweisbar.
In embryologischer Hinsicht zeigen die Loranthoideen die interessante
Erscheinung, dass der Eiapparat im Griffelkanal nach oben wächst, und
die befruchtete Eizelle einen langen Suspensor ausbildet, der den Embryo
wieder an die Basis des Gynoeceums zurückführt.

Über die Blütenmorphologie und Embryologie der Loranthoideen lie-
gen verhältnismässig wenige Angaben vor. Neben einigen kleineren Mit-
teilungen ist vor allem auf die klassischen Studien von M. TREUB (1883
und 1885) hinzuweisen. In jüngster Zeit erschienen die Untersuchungen
von K. v. RAUCH (1936), die in unserem Institut unter der Leitung von
Herrn Prof. Dr. A. ERNST entstanden. Alle diese Angaben beziehen sich
nur auf wenige Gattungen. So musste es von hohem Interesse sein, die
eigenartigen Bildungsabweichungen der Fortpflanzungsorgane an einem
umfangreicheren Material zu studieren. Dies um so mehr, als neben den
erwähnten Besonderheiten die Loranthoideen in vergleichend-morphologi-
scher und embryologischer Hinsicht weitere interessante Erscheinungen
zeigen.

Die vorliegenden Untersuchungen erstrecken sich auf die Unterfamilie
Loranthoideae der Loranthaceae. In einer weiteren Arbeit werden die ent-
sprechenden Verhältnisse bei der zweiten Unterfamilie, den Viscoideae, zu
untersuchen sein. Alle diese Studien führen wir besonders auch im Hin-
blick auf eine vergleichende Blütenmorphologie und Embryologie der San-
talales durch, die später auf Grund dieser Einzeluntersuchungen auszu-
arbeiten sein wird, und die es erlauben soll, die extrem abweichenden Ge-
staltungs- und Entwicklungsverhältnisse einem Verständnis näherzubringen.

Die Ausführung dieser Arbeit war uns nur möglich dank dem freund-
lichen Entgegenkommen von Herrn Prof. Dr. A. ERNST. Bereits auf seiner
ersten Tropenreise (1905/06) sammelte er parasitische und saprophytische
Blütenpflanzen mit dem Ziel, die Fortpflanzungsverhältnisse der hetero-
trophen Gewächse zu studieren. Einen Teil dieses Materials hat er selbst
bearbeitet (vergl. z. B. A. ERNST 1914, A. ERNST und E. SCHMID 1913,
A. ERNST und CH. BERNARD 1909 bis 1914), während ein anderer Teil durch
seine Schüler untersucht worden ist. Auf seiner zweiten Forschungsreise
in das indo-malayische Gebiet (1930/31) wurde die Sammlung heterotropher
Pflanzen wesentlich erweitert, so vor allem durch eine reiche Ausbeute an
Loranthaceen. Über die Einsammlung, Fixierung und Konservierung dieses
Materials berichtet A. ERNST in der vorstehenden Arbeit (1942). Sie enthält
weiter Angaben über die Standorte, das Vorkommen und die systematische
Stellung der gesammelten Loranthaceen, sowie einen Überblick über die
bis jetzt gewonnenen Untersuchungsergebnisse. Insbesondere möchten wir
noch auf die beigegebenen Abbildungen aufmerksam machen, die eine
wertvolle Ergänzung auch zu unseren Untersuchungen darstellen. — Herr
Prof. Dr. A. ERNST überliess uns dieses Loranthaceen-Material in liebens-
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würdiger Weise zur Bearbeitung. Wir möchten es nicht unterlassen, unserem
hochverehrten Lehrer hiefür unseren besten Dank auszusprechen.

Der komplizierten Nomenklaturverhältnisse wegen geben wir im folgen-
den eine Liste der von uns untersuchten Arten samt ihren wichtigsten
Synonyma. Dabei halten wir uns streng an die Nomenklatur von B. H.
DANSER (1929 und 1931).

Lepeostegeres gemmi f locus Blume
= Loranthus gemmi f locus Bl.
= Elytranthe gemmi f lora G. Don

Macrosolen cochinchinensis Van Tieghem
= Loranthus cochinchinensis Lour.
- Loranthus sphaerocarpus Bl.
= Elytranthe sphaerocarpa G. Don
= Elytranthe cochinchinensis G. Don
= Macrosolen sphaerocarpus Miq.

Macrosolen formosus Miq.
= Loranthus formosus Bl.
= Elytranthe formosa G. Don

Macrosolen pseudoperfoliatus Miq.
= Loranthus pseudoperfoliatus Zoll.
= Elytranthe pseudoper f oliata Engl.

Elytranthe parasitica (L.) Danser
= Lonicera parasitica L.

Amyema gravis Danser
= Loranthus obovatus Schröt. et Back.

Helixanthera Hookeriana (W. et A.) Danser
- Loranthus Hookerianus W. et A.

Barathranthus axanthus Miq.
= Loranthus axanthus Korth.

Dendrophthoe pentandra Miq.
= Loranthus pentandrus L.
= Scurrula pentandra G. Don

Scurrula atropurpurea Dans.
Loranthus atropurpureus Bl.

= Dendrophthoe atropurpurea G. Don
Scurrula lepidota G. Don

Loranthus lepidotus Bl.
Scurrula montana Danser

= Loranthus lepidotus Schröt. et Back.
Scurrula parasitica L.

- Loranthus Scurrula L.
Taxillus tomentosus (Roth) Van Tieghem

- Loranthus tomentosus Roth.
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Die Drucklegung der vorliegenden Arbeit ist durch einen namhaften
Beitrag der Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität
Zürich ermöglicht worden. Es ist uns eine angenehme Pflicht, dem Kura-
torium der Stiftung auch an dieser Stelle unseren herzlichen Dank auszu-
sprechen.

1. Lepeostegeres gemmifiorus Blume.

Die Gattung Lepeostegeres zeigt zusammen mit einigen weiteren Genera
eine sofort in die Augen springende Eigentümlichkeit, nämlich k o r b -
a r t i g e B1 11 t e n s t ä n d e. Diese sind den Infloreszenzen der Compo-
siten, vor allem etwa von Centaurea- und Cirsium-Arten in hohem Grade
ähnlich. Hier wie dort wird der Korb von einem Kranz von Hochblättern
gebildet, aus dem die büschelartig zusammengehaltenen Blüten herausragen
(Abb. 1). Die gestaltliche Übereinstimmung ist so gross, dass man auf den

Abb. 1
Lepeostegeres gemmiflorus,
Knospen- und Blütenstände,

Erklärungen im Text.
Nat. Gr.

ersten Blick die in Frage stehende Pflanze bei den Compositen einreihen
würde. Bei näherer Betrachtung ergeben sich allerdings nicht nur im Bau
der Blüten und der vegetativen Organe, sondern auch in der Gestaltung der
Infloreszenz selbst wesentliche Unterschiede. — Während die Hochblätter
des Compositen-Involucrums divergent stehen, zeigen diese bei Lepeo-
stegeres opponiert-dekussierte Stellung. Der Korb wird von 7-9 Paaren
von Hochblättern gebildet, von denen vor allem die äusseren sehr dick und
verholzt sind. Dies hat, worauf nebenbei hingewiesen sei, die morphologi-
schen wie die embryologischen Untersuchungen oft recht schwierig gemacht,
da sich diese Hülle nur schwer schneiden lässt. Über die Form und Grösse
der Hüllblätter vergleiche man die Abbildung 3 u bei B. H. DANSER (1931,
S. 261), in der diese für Lepeostegeres lancei f olius dargestellt sind. Bei
der von uns untersuchten Art liegen ganz ähnliche Verhältnisse vor. —
Die Infloreszenzen der Compositen hat man von einer Traube abzuleiten,
deren Hauptachse und Blütenstiele gestaucht sind. Auch Lepeostegeres hat
einen racemösen Blütenstand, aber an der Hauptsache sitzen nicht Einzel-
blüten wie bei den Compositen, sondern Triaden. «... flowers arranged in
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sessile triads (simple 3-flowered cymes), the outermost 4 triads in the axils
of the innermost 4 bracts, the other triads decussately or, rohen. numerous,
irregulary placed», so beschrieb B. H. DANSER die Blütenstände von Lepeo-
stegeres (1931, S. 259, vergl. hierzu auch PH. VAN TIEGHEM 1895 b). Aller-
dings muss hervorgehoben werden, dass diese Verhältnisse bei der uns zur
Verfügung stehenden Spezies nicht leicht zu überblicken sind, denn die
gemeinsamen Achsen der Triaden sind sehr kurz, so dass es den Anschein
hat, als ob alle Blüten direkt an der Hauptachse sitzen. Untersucht man
aber Serienschnitte durch Infloreszenzen, so kann man in einzelnen Fällen
erkennen, dass die Blüten zu dreien auf ganz kurzen Stielen mit der Haupt-
achse in Verbindung stehen. Die Infloreszenz von Lepeostegeres entspricht
also in ihrem Bau nicht einer Traube, sondern einer Rispe. — Wie schon
PH. VAN TIEGHEM (1895 b) und nach ihm B. H. DANSER (1931). hervorhob,
sitzen die äusseren Triaden in den Achseln der innersten Hochblätter. Die
Tragblätter der inneren Triaden und diejenigen der beiden lateralen Blüten
der Triaden gelangen nicht zur Entwicklung.

a c

g
	 h

Abb. 2
Lepeostegeres gemmifiorus, Querschnitte durch eine ältere Blütenknospe. (Der Calyculus

ist nicht mitgezeichnet.) Leitbündel schraffiert, Vergr. 24fac.
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e
c	 f

Abb. 3
Lepeostegeres gemmiflorus, a bis e Querschnitte durch eln Staubblatt, f Schnitt durch
ein Staminalprimordium parallel zur Medianebene. In f Umriss des sporogenen Gewebes

punktiert, Vergr. 80fac.

Wie aus den in der Abb. 2 zusammengestellten Blütenquerschnitten
hervorgeht, besitzt Lepeostegeres gemmiflorus 6 Perigonblätter. Vor diesen
stehen die sechs Stamina. Das Gynoeceum wird von drei Karpellen gebildet,
was wir aus der 3-Zahl der Leitbündel schliessen, die den ganzen Griffel
und den obersten Teil des Fruchtknotens durchziehen (Abb. 2 a—f, vergl.
auch unten). Im untersten Teil des Gynoeceums finden wir drei weitere
Stränge, die man als Zwischenbündel zu deuten hat; d. h. sie sind aus der
Verschmelzung von je zwei benachbarten, lateralen Karpellbündeln hervor-
gegangen. Das sind Verhältnisse, die man in coenocarpen Gynoeceen recht
häufig findet (vergl. z. B. H. SCHAEPPI, 1937 a).

Die Familie Loranthaceae wird hauptsächlich nach dem Besitz, bezw.
nach dem Fehlen eines Calyculus in die Unterfamilien Loranthoideae und
Viscoideee eingeteilt. Die Mehrzahl der Loranthoidean besitzt einen solchen,
während er bei den Viscoideen durchwegs fehlt. — Als Calyculus be-
zeichnet man das Gebilde, das unmittelbar unterhalb der Perigonröhre an
der Blütenachse ansitzt und den untersten Teil derselben wie eine Hülle
umgibt. Vielfach ist dieser auch als echter Kelch gedeutet worden, worauf
wir in der vergleichenden Betrachtung zurückkommen werden. Der Caly-
culus von Lepeostegeres erreicht eine Länge von 2--3 mm. Sein Rand ist
häutig und unregelmässig gefranst. Bemerkenswerterweise besitzt dieses
Gebilde keine Leitbündel (Abb. 5 und 6).

Das 6blättrige P e r i g o n ist in seinem unteren Teil verwachsen
(Abb. 2 e und f). Die freien Perigonlappen spreizen in den offenen Blüten
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auseinander (Abb. 1). Besonders hervorgehoben sei noch, dass die Blüten-
hüllblätter hauptsächlich oberhalb der Ansatzstellen der Filamente drüsen-
artige Papillen tragen, deren Bedeutung allerdings nicht bekannt ist.

Von besonderem Interesse sind die St a m i n a. Wir haben diese
bereits an anderer Stelle (H. SCHAEPPI, 1939) kurz besprochen; hier sollen
sie nunmehr etwas eingehender dargestellt werden. Betrachten wir zunächst
die Querschnitte durch ein Staubblatt (Abb. 3 a—e)! Die Anthere ist äqui-
fazial bis schwach intrors. Sie nimmt nach unten an Umfang immer mehr
zu, was zur Hauptsache auf der Verdickung des Konnektivs und in viel
geringerem Masse auf der Grössenzunahme der Pollensäcke beruht (Abb.
3 a—c). Im untersten Teil der Anthere werden die Mikrosporangien wieder
kleiner und hören schliesslich ganz auf. Der Staubbeutel, der unten fast

Abb. 4
Lepeostegeres gemmiflorus,
Längsschnitt durch die Narbe.

Vergr. 60fach.

nur noch aus Konnektivgewebe besteht, geht ohne deutlichen Absatz in das
verdickte Filament über (Abb. 3 d—e). Solche Stamina haben wir (1939)
als ungegliedert bezeichnet, im Gegensatz zu allen anderen Staub-
blattformen, bei denen eine scharfe Gliederung in Staubfaden und Staub-
beutel zu erkennen ist. — Die Entwicklungsgeschichte der Staubblätter ver-
läuft folgendermassen: Wie bei allen anderen Pflanzen entstehen sie als
kugelige Höcker, die sich rasch in die Länge strecken (vergl. Abb. 6 c und d),
Normalerweise verdickt sich nun ein grösserer, oberer Teil zur Antheren-
anlage, während die Basis, die Filamentanlage, dünn bleibt. So kommt es
von Anfang an zu einer deutlichen Gliederung in Staubfaden und Staub-
beutel. Wohl wird auch bei dieser Gattung das Ende des Staubblattprimor-
diums dicker, aber die Verdickung geht ohne scharfe Grenze in die Fila-
mentanlage über. Man vergleiche dazu die Abb. 3 f, die einen Längsschnitt
durch eine Staubblattanlage parallel zur Medianebene darstellt. Während
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a
Abb. 5

Lepeostegeres gemmiflorus, Querschnitte durch den oberen Teil des Fruchtknotens,
a einer jungen Knospe, b einer offenen Blüte. Aussen der Calyculus, weitere Erklärungen

im Text. Vergr. a 60-, b 30fac.

nun bei der überwiegenden Mehrzahl der Blütenpflanzen sich einerseits
Antheren- und andererseits Filamentanlage strecken, dehnt sich bei
Lepeostegeres auch die Übergangszone zwischen beiden Teilen in die Länge.
Hinzu kommt ferner, dass das Filament sich nachträglich noch verdickt. Auf
diese Art und Weise kommen die ungegliederten Stamina von Lepeostegeres
zustande. — Beizufügen ist hier noch,. dass die Stamina mit dem Perigon
verwachsen sind. Ihre Leitbündel verlaufen jedoch bis in die Blütenachse
getrennt (Abb. 2).

Das am abweichendsten gebaute Organ der Lepeostegeresblüte ist das
G y n o e c e u m. Dieses sei zunächst im voll entwickelten Zustande bespro-
chen. — Die Narbe ist schwach verdickt und trägt an ihrer Oberfläche
kurze Papillen (Abb. 4). Sie steht ungefähr auf derselben Höhe wie die
Staubbeutel, so dass nach der Lage beurteilt Selbstbestäubung möglich ist.
W. DOCTERS VAN LEEUWEN (1928) spricht die Vermutung aus, dass die
Blüten von Lepeostegeres durch Vögel bestäubt werden.

Der langgestreckte G r i f f e 1 ist unten etwas verdickt (Abb. 6 f). In
seinem oberen Teil ist ein deutlicher Griffelkanal erkennbar. Dieser hat
unterhalb der Narbe einen mehr oder weniger kreisförmigen Querschnitt.
Tiefer unten zeigt er drei Rinnen (Abb. 2 a—c), was ebenfalls auf die 3-Zahl
der Karpelle hinweist. Dies um so mehr, als diese Rinnen in denselben
Ebenen wie die Leitbündel liegen, somit also die Medianen der Fruchtblätter
andeuten. Im unteren Teil zeigt der Griffel keine Höhlung. An Stelle der
drei Rinnen findet man aber drei im Querschnitt rundliche Kanäle, die von
plasmareichen Zellen fast ganz erfüllt sind. Auch die umgebenden Zellen
im Zentrum des Griffels fallen durch ihren reichen Inhalt auf. In diesen
Kanälen wachsen die Embryosäcke empor, wie unten eingehend dargelegt
wird.

b



Jahrg. 87. H. SCHAEPPI u. F. STEINDL. Blütenmorph. Untersuchungen an LorantJioideen. 309

Auch in dem vollkommen unterständigen Fruchtknoten kann
man keine Höhlung feststellen. Hingegen lassen sich die eben erwähnten
Kanäle bis in diesen hinein verfolgen. (Vergleiche hierzu die Abb. 5b, in der
diese Kanäle durch weiss belassene Kreise angedeutet sind, und die Abb.
6 f, wo die Lage derselben durch eine punktierte Linie angegeben ist.) Von
den normalerweise in einem Fruchtknoten zu beobachtenden Plazenten und
Samenanlagen ist bei Lepeostegeres vorerst gar nichts zu sehen. Der aus-
gewachsene Fruchtknoten scheint vielmehr aus kompaktem Gewebe zu
bestehen, aus dem direkt die Embryosäcke hervorgehen.

Es ist selbstverständlich, dass es nur auf Grund einer eingehenden
Analyse der Entwicklungsgeschichte möglich ist, diese von den
typischen Verhältnissen so stark abweichenden Erscheinungen zu verstehen.
Am Blütenvegetationspunkt entsteht zunächst der Calyculus in Form eines
Ringwalles. Unmittelbar darauf erscheinen die Primordien des Perigons
(Abb. 6 a). Im Winkel zwischen Perigonanlage und dem Vegetationspunkt,
der hier bei einer Blüte mit unterständigem Fruchtknoten becherartig ent-
wickelt ist, entstehen die Staminalprimordien (Abb. 6 b und c). Staub- und
Blütenhüllblätter haben also zum vornherein eine gemeinsame Basis, d. h.

d	 e	 f
Abb. 6

Lepeostegeres gemmi florus, a bis e Längsschnitte durch Blütenknospen, f Teil aus einem
Blütenlängsschnitt. Erklärungen im Text. Vergr. a bis c 60-, d 48-, e 30- und f 15fach.
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ihre Verwachsung tritt kongenital ein. Nachträglich strecken sich die ge-
meinsamen Teile beider Blütenblattkreise, wodurch die Ansatzstellen der
freien Filamentteile hoch über den Fruchtknoten gehoben werden. Das
Gynoeceum wird als Ringwall angelegt. Auch hier liegt also eine kongeni-
tale Verwachsung vor. Der Ringwall umschliesst einen schmalen Kanal,
in dem man die Anlage des Griffelkanales und der Fruchtknotenhöhlung
zu erblicken hat (Abb. 6 c). Während die Karpelle sich in die Länge
strecken, weitet sich der eben besprochene Kanal unten etwas aus, und an
seiner Basis entsteht ein halbkugeliger Höcker (Abb. 6 d). Im Laufe der
Entwicklung wird dieser etwas grösser, ohne aber seine Form im wesent-
lichen zu verändern. Aus subepidermalen Zellen dieses Gebildes gehen die

Abb. 7
Lepeostegeres geminiflorus,

Reduzierte Samenanlage.
Vergr. 450fach.

Embryosäcke hervor, ohne dass es zur Bildung eigentlicher Samenanlagen
kommen würde.

Wir bezeichnen den zentralen Höcker an der Basis des Fruchtknotens
als Plazenta, ohne vorerst eine Begründung für diese Auffassung zu
geben. Wir werden dies in der vergleichenden Betrachtung tun und zu-
gleich die anderen Ansichten, die noch über dieses Gebilde geäussert
wurden, besprechen. — In dem in der Abb. 6 d dargestellten Knospenlängs-
schnitt erkennt man um die Plazenta herum eine allerdings nur kleine
Fruchtknotenhöhle. Diese setzt sich nach oben in dein schmalen Griffel-
kanal fort. Letzterer zeigt im Querschnitt dreieckige Umrissform (Abb. 5a).
Diese drei Rinnen bleiben im oberen Teil des Griffels erhalten, während
sie unten nachträglich ausgefüllt werden und an ihre Stelle die drei Kanäle
treten (vergl. S. 308). Auch die Fruchtknotenhöhlung wird vollständig aus-
gefüllt. Dies geschieht durch das Wachstum der Zellen an den Karpellober-
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soli„
Abb. 8

Lepeostegeres gemmiflorus, a bis d Embryosackmutterzelle und Bildung der Tetrade
e 2kerniger, f 4kerniger Embryosack, g Elapparat, h Proembryo.
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seiten. An noch jungen Knospen sind die Grenzen zwischen Karpell und
Plazenta noch erkennbar (Abb. 6e). Im Verlaufe der weiteren Entwicklung
verwachsen die aufeinanderstossenden Zellen vollkommen, so dass von der
ursprünglichen Differenzierung nichts mehr zu erkennen ist (Abb. 6f).

An Längsschnitten von ungefähr 2 mm langen Knospen finden wir am
Grunde des Griffelkanales eine deutliche Plazenta, die durch einen feinen
Zwischenraum vom übrigen Karpellgewebe getrennt ist. An der flachen
Kuppe des Samenträgers geht die enge Spalte in den um weniges breiteren
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Griffelkanal über. Auf einem Querschnitt durch die Plazenta erkennen wir
in gleichmässigen Abständen verteilt drei kleine Wülste. In ihrem Innern
werden die Embryosackmutterzellen gebildet. Diese Wülste stellen zweifel-
los die reduzierten Samenanlagen dar, eine solche zeigen uns
Abb. 7 und 8a.

Die ersten Stadien der E m b r y o s a c k e n t w i c k l u n g liessen sich
bei Lepeostegeres deutlich verfolgen. Der ersten Kernteilung der Embryo-

a
Abb. 9

Lepeostegeres genuniflorns, a Griffel mit Eiapparat (Ea) und Entstehungsort des Embryo-
sackes (Eo), Vergr. 35fach. b Eiapparat im Griffel, Vergr. 185fac.

sackmutterzelle folgt eine Zellteilung. Die beiden Tochterzellen sind un-
gleich gross, die untere Zelle ist um weniges breiter und länger (Abb. 8b).
Die beiden Zellen strecken sich zunächst noch etwas in die Länge, wobei
der Grössenunterschied noch deutlicher wird (Abb. 8c). Die untere Zelle
ist nun mindestens doppelt so lang als die obere. Durch eine weitere Kern-
und Zellteilung entsteht eine Tetrade (Abb. 8d). Die unterste, grösste Zelle
wächst in der Folge weiter aus und verdrängt die über ihr liegenden. Diese
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Zelle ist der Ausgangspunkt des weiblichen Gametophyten, also die Embryo-
sackzelle. Die erste Kernteilung dieser Zelle ergibt den zweikernigen Em-
bryosack (Abb. 8e). Bevor die nächste Kernteilung eintritt, erfährt dieser
eine kräftige Streckung. Der nächste Teilungsschritt führt zum vierkernigen
Stadium; in diesem Zustand hat der Embryosack bereits eine Länge von
100 μ (Abb. 8f). Die Knospe hat in diesem Zustand eine Länge von 5-6 mm
erreicht. Mit dem weitern Wachstum derselben geht jetzt eine rasche
Streckung des Embryosackes parallel. Dafür, dass das starke Längenwachs-
tum aus ernährungsphysiologischen Gründen erfolge, wie es schon behauptet
wurde, bestehen nach unserer Ansicht keine zwingenden Gründe. Die dritte
Teilung im Embryosack konnten wir nicht finden, das nächste beobachtete
Stadium zeigt uns bereits den fertig ausgebildeten Eiapparat im Griffel
und zwar im untern Viertel desselben (Abb. 9 a). Der Embryosack besitzt
eine Länge von annähernd 2 mm, während die noch geschlossene Blüte
ungefähr 14 mm lang ist. Der Eiapparat liegt in einer Erweiterung des
Embryosackes. Seine Zusammensetzung ist normal, zwei kleine Synergiden
und eine grosse Eizelle, unter derselben liegt der sekundäre Embryosack-
kern (Abb. 8g und 9b). Es ist noch zu bemerken, dass der stellenweise sehr

a	 b
Abb.10

Lepeostegeres gemmiflorus, a Läugsschnitt durch den Fruchtknoten mit Embryospitze,
b Längsschnitt durch den Fruchtknoten mit Endosperm, Suspensor und Embryo.

Vergr. ca. 75fac.
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enge Embryosack auf seiner ganzen Länge dicht mit Stärkekörnern erfüllt
ist. Die verschmelzenden Polkerne stellten wir im untern Achtel desselben,
also noch in dem Teil, der im Fruchtknoten steckt, fest. Von Antipoden
konnten wir nur gelegentlich drei degenerierte Kernmassen feststellen; wir
vermuten, dass dieselben sehr vergängliche Gebilde sind und wahrschein-
lich nicht immer regelmässig ausgebildet werden. Im Griffel stellten wir in
der Mehrzahl der Fälle drei Eiapparate fest, somit wachsen alle drei Embryo-
sackmutterzellen aus.

Aus den beobachteten Verhältnissen geht hervor, dass die Entwicklung
des Embryosackes nach dem N o r m alt y p verläuft.

Den Vorgang der Befruchtung konnten wir nicht beobachten. Da aber,
wie anschliessend noch gezeigt wird, die Pollenentwicklung durchaus im
üblichen Rahmen verläuft und in geschlossenen Blüten nie Pollen auf der
Narbe festgestellt wurden, glauben wir annehmen zu können, dass einer
normalen Befruchtung nichts im Wege steht. Es ist auch bis heute bei den
nähern Verwandten von Lepeostegeres nichts über eine abnorme Embryo-
entwicklung bekannt.

Aus der befruchteten Eizelle geht nun nicht direkt der Embryo hervor,
sondern es bildet sich zunächst ein langes, aus zwei Zellreihen bestehendes
Gebilde, der S u s p e n s o r. Diesem fällt die Aufgabe zu, den Keimling
aus dem Griffelkanal in das Gewebe des Fruchtknotens hinunterzuführen.
Abb. 8h und 10a zeigen uns einen Punkt der Entwicklung, indem der Sus-
pensor, an dessen Spitze sich ein 2-3zelliger Embryo befindet, im Hin-
unterwachsen begriffen ist. Man spricht auf diesem Stadium von einem
Proembryo, da noch keine Differenzierung des Keimlings eingetreten ist.
Keimträger, die aus mehreren Zellen bestehen, finden wir nach SCHNARF
(1929) bei Vitis, Pirus communis, Amygdalus communis, Magnolia virginiana
u. a. m. Innerhalb der Loranthoideen war es TREUB, der bei Loranthus
sphaerocarpus = Macrosolen cochinchinensis einen mehrzelligen Suspensor
beschrieben hat. Gleiche Beobachtungen machte K. v. RAUCH (1936) für
Scurrula atropurpurea und Dendrophthoe pentandra. Nach der Bezeichnung
von SCHNARF sind solche Keimträger als Versenkungssuspensoren zu be-
zeichnen. Für eine ernährungsphysiologische Bedeutung z. B. als Haustorium
konnten wir keine Beweise erbringen. Man wird wohl vorläufig diesen
«Umweg» in der Embryoentwicklung als Eigentümlichkeit dieser zweifellos
stark abgeleiteten Unterfamilie hinnehmen müssen, da teleologische Deu-
tungen in diesem Falle zu keinem Ziele führen.

Die Differenzierung des Embryos beginnt, wenn dieser an der Stelle
angelangt ist, von der aus die Entwicklung begonnen hat. Abb. 10 b zeigt
uns einen pfeilförmigen Keimling; an seinem gegen den Griffel gerichteten
Ende lassen sich noch Überreste des Suspensors erkennen. Über dem Keim-
ling hat die Endospermentwicklung eingesetzt. Das wachsende Nährgewebe
verdrängt die vegetativen Zellen seiner Umgebung und wächst nach unten
um den Keimling herum, so dass dieser allseitig vom Endosperm einge-
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schlossen ist. Auf einem Querschnitt durch eine Scheinfrucht (Abb. 11)
erkennen wir in der Mitte den Embryo mit seinen beiden Kotyledonen und
darum herum das sich stark färbende Endosperm. Bei der Fruchtreife be-
ginnt ein Teil des Achsengewebes zu verschleimen und bildet so die rund-
liche, weisse Beere.

Abb. 11
Lepeostegeres gemmiflorus,
Querschuitt durch die Frucht.

Vergr. 10fach.

Bei Lepeostegeres gemmiflorus waren wir in der Lage, den Verlauf
der Pollenentwicklung verfolgen zu können. Dieser sei hier in
seinen Hauptpunkten geschildert.

Der innere Bau der Antheren zeigt keine Besonderheiten. Im Stadium
der Pollenmutterzellen sehen wir die Pollenkammern von einer Schicht
plasmareicher, grosser Tapetumzellen ausgekleidet. Nach der ersten Teilung
nehmen dieselben Spindelgestalt an, ihr Plasmagehalt verringert sich und
beim Zustand des fertigen Pollens sind sie weitgehend degeneriert. Die
Pollenentwicklung geht innerhalb einer Anthere ziemlich gleichmässig vor
sich, immerhin ist sie an der Basis um ein weniges fortgeschrittener.

Die Bildung des männlichen Gametophyten verläuft durchaus in dem
bekannten, normalen Rahmen. Da die einzelnen Pollensäcke relativ schmal
sind, ist auch die Zahl der Pollenmutterzellen eine geringe; auf Längs-
schnitten erkennen wir nur 2-3 Reihen nebeneinander. Eine einzelne Zelle
im Synapsisstadium zeigt Abb. 12a. Die erste Teilung zeigt keine cytolo-
gischen Abweichungen vom normalen Verlauf. Die haploide Chromosomen-
zahl, die wir in dieser Teilung feststellen konnten, beträgt 12. Die Chro-
mosomen sind ziemlich klein und zeigen in der Mehrzahl eine kurze ge-
drungene Form, die Gemini erscheinen daher fast als quadratische Gebilde
(Abb. 12b). Am Ende der ersten Teilung finden wir zwei grosse Interkine-
senkerne, die Bildung einer Zellwand unterbleibt (Abb. 12c). Nach der
zweiten Teilung sehen wir zunächst die vier Kerne in der üblichen tetraedri-
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e
Abb. 12

Lepeostegeres gemmiflorus, Pollenentwicklung, a Synapsis, b Chromosomen der 1. Teilung,
c Ende der 1. Teilung, d Portionenbildung nach der 2. Teilung, e fertiges Pollenkorn.

sehen Anordnung; dann beginnt die simultane Wandbildung. Die Pollen-
tetraden besitzen nach der Portionenbildung eine mehr oder weniger drei-
eckige Form (Abb. 12d). Kurz darauf macht sich in der Mitte jeder Kante
eine Einbuchtung bemerkbar; die endgültige Gestalt des Pollenkornes be-
ginnt sich auszubilden. Jetzt erst lösen sie sich aus dem Verband und neh-
men das für die Loranthoideen typische, dreiflüglige Aussehen an. Der Kern
eines jeden Pollenkornes teilt sich nochmals, so dass es zweikernig und da-
mit befruchtungsfähig ist (Abb. 12e).

Die Übereinstimmung in derEntwicklung des Pollens der Loranthoideen
ist sehr gross, auch die Form des fertigen Pollens ist fast die gleiche.

2. Macrosolen cochinchinensis van Tieghem.

Die Blüten von Macrosolen cochinchinensis stehen zu wenigen in traubi-
gen I n f 1 o r e s z e n z e n. Die einzelnen Blüten sind verschieden lang ge-
stielt. Ihre Tragblätter sind auf denBlütenstiel verschoben und dicht unterhalb
der Blüte, beinahe auf derselben Höhe wie die beiden Vorblätter, inseriert.
Einen ähnlichen Fall von Rekauleszenz findet man auch an den Blüten-
ständen von Thesium, wozu man die Darstellung von W. TROLL (1937) ver-
gleiche. Trag- und Vorblätter sind als kleine Schuppen entwickelt. Letztere
sind zudem mehr oder weniger miteinander verwachsen.

Das Blütendiagramm zeigt ganz ähnliche Verhältnisse wie bei
Lepeostegeres. Auch hier finden sich sechs Perigonblätter und vor diesen ste-
hend die sechs Stamina. In den von uns untersuchten Blüten fanden wir stets
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drei Fruchtblätter. Wir schliessen dies wiederum aus der Anzahl der Leit-
bündel im Griffel (die drei weiteren Stränge im Fruchtknoten sind wie bei
Lepeostegeres als Zwischenbündel zu deuten) und aus der dreieckigen
Umrissform des Griffelkanals (Abb, 13). M. TREUB (1885), dem wir eine
eingehende Darstellung der Embryologie von Macrosolen verdanken, stellte
ebenso häufig Blüten mit vier Karpellen fest. Das Gynoeceum zeigt in
diesem Fall, wie aus den Figuren M. TREUB's hervorgeht, einen Griffel-
kanal mit vier Rinnen (vergl. auch S. 319).

Der Calyculus ist nur sehr kurz und wie bei Lepeostegeres nicht
von Leitbündeln durchzogen. Sein Saum ist unregelmässig gefranst (Abb.
16 d).

Die sechs P er i g o n blätter sind verwachsen. Die Röhre zeigt eine
bauchige Erweiterung, und die Perigonzipfel sind in den offenen Blüten
zurückgeschlagen (Abb. 14).

Abb. 13
Macrosolen cochinchinensis, Querschnitt durch eine ältere Blütenknospe (der Calyculus

ist nicht mitgezeichnet), Leitbündel schraffiert, weitere Erklärungen im Text.
Vergr. a bis d 30-, e 24fac.
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Die sechs St a m i n a sind mit der Blütenhülle verwachsen. Ihre
Leitbündel verlaufen getrennt bis in die Blütenachse, hier verschmelzen
sie jedoch mit den hinter ihnen stehenden Strängen des Perigons, so dass
in der Blütenachse, abgesehen von den Karpellsträngen, nur noch sechs
Leitbündel zur Beobachtung gelangen (Abb. 13). — Im Verhältnis zur
gesamten Länge des Staubblattes ist die Anthere sehr klein (ca. 1/2 mm).
Sie ist äquifazial bis schwach intrors. In ähnlicher Art und Weise wie bei
Lepeostegeres geht auch hier die Anthere allmählich in das verdickte Fila-
ment über. Wir haben also auch bei Macrosolen ungegliederte Stamina vor
uns. — Die Staubblätter dieser Gattung zeigen eine weitere bemerkens-
werte Besonderheit: Schneidet man Blütenknospen mittleren Alters quer,
so kann man ohne weiteres feststellen, dass die Antheren seitlich miteinan-
der verwachsen sind. Die Staubbeutel bilden, mit anderen Worten, um den

Abb. 14
Macrosolen cochinchinensis,
Knospe und offene Blüte.

Vergr. 2Fach.

Griffel herum eine Röhre. Das ist eine Erscheinung, die von den Composi-
ten her allgemein bekannt ist. Wie bei diesen handelt es sich auch bei Macro-
solen und den weiteren Loranthoideen nicht um eine kongenitale Verwach-
sung, sondern die Staubbeutel werden getrennt angelegt und verschmelzen
erst nachträglich. Es ist dies einer der verhältnismässig seltenen Fälle von
postgenitaler Verwachsung. Während nun bei den Compositen die Antheren-
röhre erhalten bleibt, trennen sich die Staubbeutel bei Macrosolen wieder;
in den offenen Blüten sind sie voneinander frei. (Über die Biologie der
Macrosolenblüten, die ebenfalls von Vögeln bestäubt werden, vergleiche
man W. DOcTERS VAN LEEUWEN, 1931.)

Die drei oder vier das G y n o e c e u m aufbauenden Karpelle sind
vollstilndig miteinander verwachsen. Am ganzen Stempel ist keine apocarpe
Zone zu erkennen. — Die Narbe von Macrosolen hat eine kugelige Form
und ist von kurzen Papillen bedeckt (Abb. 15). — Der langgestreckte
G r i f f e l zeigt zuunterst eine halbkugelförmige Verdickung (Abb. 16 d).
Beinahe in seiner ganzen Länge wird er von einem deutlich ausgebildeten
Griffelkanal durchzogen. Nur der basale Teil besteht aus kompaktem Ge-
webe, ebenso auch der F r u c h t k n o t e n, wenigstens im ausgewach-
senen Zustande. Wie dieses abweichende Verhalten zustande kommt, sei
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Abb. 15
Macrosolen cochinchinensis,
Längsschnitt durch die Narbe.

Vergr. 30fac.

wiederum an Hand der Entwicklungsgeschichte verfolgt (vergl.
dazu auch die Ausführungen von M. TREUB, 1885).

In dem in der Abb. 16 a dargestellten Längsschnitt durch eine Blüten-
knospe sind bereits alle Blütenblattkreise angelegt. Wir erkennen zuäus-
serst den Calyculus. Nach innen folgen die Perigon- und Staminalprimor-
dien. Unterhalb der letzteren erkennt man noch ganz schwache Erhebungen,
das ist die Anlage des Gynoeceums, das als Ringwall entsteht. Dieser streckt
sich rasch in die Länge und umschliesst einen schmalen, unten etwas er-
weiterten Kanal. An seiner Basis bildet sich wie bei Lepeostegeres ein kuge-
liger Höcker, die Plazenta (Abb. 16 b). Verglichen mit der eben er-
wähnten Gattung ist die Plazenta von Macrosolen aber grösser und stärker
entwickelt. «Peu après, le tissu des différents carpelles se confond entière-
ment, jusque immédiatement au dessus des cellules agrandies du mamelon
hémisphérique; de la sorte tout l'ovaire est devenu solide, sa cavité a
tout-à-fait disparu. Bientôt il n'est même plus possible de distinguer la limite
supérieure du mamelon.» (M. TREUB, 1885, S. 58, vergl. auch die Abb. 16
c und d.)

Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass Lepeostegeres und Macro-
solen im Aufbau des Gynoeceums grundsätzlich übereinstimmen. Nun hat
aber M. TREUB (1885) noch auf eine Erscheinung hingewiesen, die für die
allgemeine Morphologie des Gynoeceums von grösster Bedeutung ist: Zer-
legt man junge Blütenknospen, in denen die Fruchtknotenhöhlung und damit
die Abgrenzung der Plazenta noch deutlich zu sehen ist, in Querschnitte,
so erkennt man, dass die Plazenta unten an drei oder vier Stellen mit den
Karpellen verwachsen ist. Dadurch wird die Fruchtknotenhöhlung unten
in drei oder vier Teile zerlegt. Diese Fächer liegen, wie aus der Stellung
der Leitbündel erschlossen werden kann, in den Medianebenen der Kar-
pelle. Die Verwachsungsstellen entsprechen somit den Karpellrändern.
Aus diesen Feststellungen M. TREUB's geht hervor, dass das Gynoeceum
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b	 c
Abb. 16

Macrosolen cochinchinensis, a bis c Längsschnitte durch Blütenknospeu, d Längsschnitt
durch den basalen Teil einer Blüte. Erklärungen im Text. Vergr. a 60-, b 48-, c 24- und

d 14fach

von Macrosolen einen, wenn auch nur sehr kurzen s y n c a r p e n Ab-
schnitt hat. Wir werden in der vergleichenden Betrachtung die Bedeu-
tung dieser Erscheinung zu würdigen haben.

Im Anschluss daran haben wir noch zwei weitere Macrosolen-Arten,
nämlich M. formosus Miq. und M. pseudoperfoliatus Miq., untersucht. Die
Übereinstimmung mit der eben dargestellten Spezies ist so gross, dass wir
hier nur noch auf einige Besonderheiten hinzuweisen haben. Da ist zunächst
einmal die Blütengrösse zu erwähnen. Die Blüten von. Macrosolen cochin-
chinensis sind verhältnismässig klein. Bei M. pseudoperfoliatus hingegen
werden sie mehrere cm lang und bei M. formosus erreichen sie sogar eine
Länge von 10 cm und mehr. — Wie wir oben dargelegt haben, besitzt M.
cochinchinensis ungegliederte Stamina, d. h. die Anthere geht ohne scharfen
Absatz in das Filament über. Bei M. formosus ist nun ein ganz schwacher
Einschnitt zwischen fertilem und sterilem Teil des Staubblattes wahrnehm-
bar, während M. pseudoperfoliatus deutlich gegliederte Stamina, und zwar
vom impeltat-nichtpfeilförmigen Typus besitzt (vergl. hierzu H. SCHAEPPI,
1939). — Die Anzahl der Karpelle schwankt bei M. cochinchinensis zwischen
drei und vier. Bei den weiteren Arten fanden wir durchwegs vier Karpelle,
wie aus der Anzahl der das ganze Gynoeceum durchziehenden Leitbündel
geschlossen wurde.

Die Embryo 1 o g i e von Macrosolen cochinchinensis ist von M.
TEEUB im Jahre 1885 in ausführlicher und heute noch vorbildlicher Weise
behandelt worden. Die Ergebnisse unserer Untersuchung decken sich in
der Hauptsache mit denen TREUB'S. Darüber hinaus konnten wir einige er-
gänzende Feststellungen machen, über die im folgenden zusammenfassend
berichtet sei.
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In Übereinstimmung mit den Befunden TREUB'S stellten wir in ganz
jungen Knospen eine deutlich wahrnehmbare Plazenta fest, die die Form
einer breiten Kuppe zeigt. Später, in ungefähr 9 mm langen Knospen, ist
dieselbe, infolge von Verwachsung mit dem übrigen Karpellgewebe, nicht
mehr zu erkennen. Die Verteilung des sporogenen Gewebes auf dem Quer-
schnitt durch den Samenträger ist die gleiche wie bei Lepeostegeres (Abb.
17 b). In den stark reduzierten Samenanlagen werden meist zwei Embryo-
sackmutterzellen nebeneinander angelegt, die beide bis zu einem bestimm-
ten Stadium auswachsen (Abb. 17 a). Wie indessen die weitereUntersuchung
ergab, erreicht aber nur ein Embryosack pro «Samenanlage> den befruch-
tungsfähigen Zustand. Die ersten Schritte der Embryosackbildung ver-

a	 b
Abb. 17

Macrosolen cochinchinensis, a Samenanlage mit zwei Embryosackmutterzellen, Vergr.
340fach, b Querschnltt durch den Fruchtknoten auf der Höhe der Embryosackmutterzellen,

Vergr. 160fac.

laufen, wie TREUB feststellen konnte, nach einem andern Typus als bei
Lepeostegeres. Während dort eine deutliche Tetrade gebildet wird, findet
dieser Forscher bei unserer Gattung eine Triade, deren oberste Zelle sich
zum Embryosack weiter entwickelt. Wie wir indessen mehrfach beobachten
konnten, sind in den zwei verdrängten Schwesterzellen drei Kerne vorhan-
den, diese verteilen sich aber nur auf zwei Zellen (Abb. 18a u. b). Es scheint,
als ob ein Kern sich noch nachträglich teilt. Eine Wandbildung erfolgt hinge-
gen nicht mehr. Es wird gleichsam der Versuch zu einer normalen Tetraden-
bildung unternommen. Die Anzahl der Kernteilungsschritte ist also die
gleiche wie beim Normaltyp. Die verdrängten Schwesterzellen bleiben noch
längere Zeit erkennbar.

Im weitern stellte TREUB fest, dass kein Vierkernstadium gebildet
wird; im antipodialen Ende des Embryosackes fällt eine Kernteilung aus.
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Abb. 18
Macrosolen cochinchinensis,
a Embryosack mit zwei ver-

drängten Schwesterzellen,
b dessen Basis stärker ver-

grössert. b     

a

Die Folge davon ist, dass der Embryosack dreikernig bleibt. Aus den
Figuren TREUB's geht hervor, dass der unterste der drei Kerne direkt zum
zweiten Polkern wird. Demgegenüber möchten wir die Möglichkeit nicht
von der Hand weisen, dass ein normales Vierkernstadium durchlaufen
wird, um so mehr als wir diesen Zustand bei Macrosolen pseudoperfoliatus
einwandfrei feststellen konnten. Wir glauben auch in einem Falle bei un-
serer Art einen vierkernigen Embryosack gesehen zu haben. Die Länge
der Embryosäcke gestattet aber eine einwandfreie Feststellung der Zuge-
hörigkeit der Kerne nicht. Wie TREUB konnten auch wir keine Antipoden
beobachten, was nach der Annahme TnnUB'S ja ohne weiteres klar ist. Sollte
unsere Annahme eines Vierkernstadiums richtig sein, so müssen wir uns
vorstellen, dass der unterste Kern sich nicht mehr teilt und sehr rasch
degeneriert, ein Verhalten, wie es bei Lepeostegeres vorkommt. Auch
bei unserer Pflanze fanden wir Andeutungen, die unsere Vermutungen
b estätigen.

Nachdem das «Vierkernstadium» erreicht ist, erfolgt nun eine weitere
Streckung der Embryosäcke gegen den Griffel hin, und zwar folgen diese
dem stärkehaltigen Leitungsgewebe bis in die verbreiterte Griffelbasis
(Abb. 19). Nach untenhin wird ihr Wachstum durch eine Schicht kollenchy-
matischer Zellen aufgehalten. TREUB beobachtete ferner einen nur unvoll-
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ständigen Eiapparat, bestehend aus einer Eizelle und einer Synergide. Er
bemerkt dazu, dass durch die geringe Breite der Embryosäcke sich einzelne
Kerne seiner Beobachtung entzogen haben könnten, um so mehr als der
Scheitel jedes Embryosackes von einer sich stark färbenden Membran um-
hüllt ist. Demgegenüber stellten wir einen normal ausgebildeten Eiapparat
fest. Die Eizelle ist sehr gross und wannenförmig; auch die Synergiden
zeigen sich als mächtig entwickelte Zellen mit sehr kleinen Kernen. Un-
mittelbar unter der Eizelle befindet sich der sekundäre Embryosackkern.
Auf einem wenig Jüngern Stadium sahen wir die beiden Polkerne vor ihrer
Verschmelzung (Abb. 20 a und b).

Die Befruchtung ist weder von TREUB noch von uns beobachtet worden.
Die nächste festgestellte Entwicklungsphase zeigt die befruchtete Eizelle
in Längsteilung, es wird auch hier ein aus zwei Zellreihen bestehender
Versenkungssuspensor gebildet, an dessen Spitze der Proembryo erkennbar
ist. Die Verhältnisse sind also die gleichen wie bei Lepeostegeres. Die ersten
Endospermzellen bilden sich unterhalb der Suspensorspitze, so dass diese
durch das noch schwach entwickelte Nährgewebe hindurchwachsen muss.

Abb. 19
Macrosolen cochinchinensis, Längsschnitt durch den Fruchtknoten mit Lage der Ei-

apparate, Vergr. 55fach.



a

Abb. 20
Macrosolen cochinchinensis,

a Eiapparat
b verschmelzende Polkerne

324	 Vierleljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric. 	 1942

Mit beginnender Ausbildung des Embryos verschwindet der Suspensor,
er wird durch das kräftig wachsende Endosperm zusammengedrückt und
verdrängt. Die eigentliche Differenzierung des Keimlings beginnt, wenn
dieser durch die kollenchymatische Zellschicht aufgehalten und am weitern
Wachstum verhindert wird. Gleichzeitig setzt eine mächtige Entwicklung
des Nährgewebes ein; der Embryo wird auf allen Seiten vollständig von
ihm umgeben. Eine ausführliche Beschreibung der Embryo- und Frucht-
bildung ist in der Arbeit von TREUB gegeben, sodass wir auf eine nochmalige
Schilderung verzichten können.

An einer Teilung der Embryosackmutterzelle war es uns möglich, die
haploide Chromosomenzahl mit zwölf festzustellen. Nennenswerte cytolo-
gische Besonderheiten stellen wir nicht fest (Abb. 21).

Abb. 21
Macrosolen cochinchinensis,
Chromosomen der Reduk-
tionsteilung der Embryosack-

mutterzelle. /oj,

Macrosolen f ormosus ist durch sehr lange, schmale Blüten gekenn-
zeichnet, erreicht doch die Kronröhre die beträchtliche Länge von über
10 cm, während der Fruchtknoten nur ungefähr 1 cm misst.

In den offenen Blüten, die uns zur Verfügung standen, fanden wir den
bereits fertig entwickelten E i a p p a r a t vor. Dieser besteht wie bei den
bereits beschriebenen Arten wiederum aus zwei kleinen Synergiden und
einer grossen Eizelle. Sehr nahe bei letzterer stellten wir den obern Pol-
kern fest (Abb. 22 a). Noch in der untern Hälfte des Embryosackes war der
zweite Polkern auf der Wanderung gegen seinen Partner hin zu finden
(Abb. 22 c). Wir dürfen wohl annehmen, dass die Verschmelzung wie bei
den übrigen Arten dicht unterhalb der Eizelle erfolgt.



Abb. 22
Macrosolen formosus,

a Eiapparat
b Antipodenzellen
c unterer Polkern

c
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Wie nicht anders zu erwarten war, ist auch hier der Embryosack in
Form elnes langen, dünnen Schlauches ausgebildet, dessen Spitze mit dem
Eiapparat sich auf der Höhe des Griffelansatzes befindet.

Im chalazalen Ende des Embryosackes beobachteten wir zwei deut-
liche Antipodenzellen mit je einem Kern (Abb. 22 b). Im Normalfall finden
wir drei Antipodenzellen. Durch den Ausfall einer Kern- und Zellteilung
ist nun hier ihre Zahl auf zwei reduziert worden. Gegenüber von M. cochin-
chinensis, wo wir überhaupt keine Antipoden feststellten, zeigt M. formosus
ein der normalen Entwicklung stärker angenähertes Verhalten.

a

b

Die Untersuchung von Macrosolen pseudoperfoliatus ergab, dass auch
hier eine deutliche Plazenta ausgebildet wird, wir fanden sie in 4-5 mm lan-
gen Knospen, später jedoch ist dieselbe nicht mehr vom umliegenden Gewebe
zu unterscheiden. In ihrer Form und Grösse stimmt sie mit derselben von
Lepeostegeres überein. Die Anordnung der Embryosackmutterzellen ent-
spricht dem, was wir für M. cochinchinensis festgestellt haben. Wir waren
in der Lage, bei M. pseudoperfoliatus einige der e r s t en Entwick-
lungsstadien des Embryosackes zu verfolgen.

In den reduzierten Samenanlagen fanden wir mehrfach zwei Embryo-
sackmutterzellen im gleichen Ovulum. Eine davon entwickelt sich jedoch
stärker und verdrängt in der Folge ihre Partnerin schon kurz nach der
ersten Teilung. (Abb. 23 a und b.)



	 I

30,4

fo,
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a	 c	 d
Abb. 23

Macrosolen pseudoperfoliatus, a Samenanlage mit zwei Embryosackmutterzellen, b erste
Teilung der Embryosackmutterzelle und Verdrängung der zweiten Zelle, c 4kerniger Em-

bryosack, d Eiapparat.

Als weiteres Stadium konnten wir einen vierkernigen Embryosack
beobachten, seine Ausbildung und seine Länge ist gleich wie bei Lepeo-
stegeres (Abb. 23e). Da wir bei einer mit M. cochinchinensis so nah ver-
wandten Art ein normales Vierkernstadium festgestellt haben, erscheint
es uns als wahrscheinlich, dass auch bei dieser Pflanze die Entwicklung
über den normalen vierkernigen Embryosack geht (vergl. S. 322.)

Der weitere Verlauf der Makrosporenentwicklung ist wiederum durch
ein starkes Längenwachstum des Embryosackes gekennzeichnet. Wir stellten
den befruchtungsfähigen Eiapparat ebenfalls am Übergang des Griffels
in den Fruchtknoten fest. Die Synergiden sind sehr klein, die Eizelle zeigt
das bekannte Aussehen, dicht unter ihr sind die beiden verschmelzenden
Polkerne zu finden (Abb. 23 d).

Die drei untersuchten Macrosolenarten zeigen in der Entwicklung des
Embryosackes eine grosse Ähnlichkeit, die festgestellten Unterschiede be-
ziehen sich auf die Ausbildung, beziehungsweise Nichtausbildung der Anti-
poden.

3. Elytranthe parasitica (L.) Danser.

Vorbemerkung: Leider ergaben sich bei der Untersuchung dieser Pflanze technische
Schwierigkeiten. Nur ganz junge Blütenknospen liessen sieh gut schneiden, während es
trotz sorgfältigster Präparation unmöglich war von älteren Knospen und offenen Blüten
gute Schnitte zu erhalten. Wir mussten uns daher teilweise mit Handschnitten begnügen,
was die morphologischen und vor allem die embryologischen Untersuchungen sehr er-
schwerte.
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Die Infloreszenz von Elytranthe parasitica ist eine Ähre, in der
die Blüten opponiert-dekussiert stehen. Die Trag- und Vorblätter sind läng-
lich-dreieckig und zugespitzt. Sie umhüllen miteinander die Basen der
Blüten.

Wie aus den in der Abb. 24 zusammengestellten Querschnittsbildern
hervorgeht, haben die Blüten von Elytranthe 6 Perigon-, 6 Staub- und
4 Fruchtblätter. Dieses Diagramm stimmt mit demjenigen der vier-
karpelligen Blüten von Macrosolen überein.

Der röhrenförmige C a 1 y c u 1 u s endigt in einem unregelmässig
gezacktem Saum (Abb. 27 c). Auch bei dieser Loranthoidee weist er keine
Leitbündel auf.

Die Abschnitte des P e r i g o n s sind zu einer ca. 2 cm langen Röhre
verwachsen. Die freien Teile der Blütenhülle führen recht eigenartige Ent-
faltungsbewegungen aus. Zunächst krümmen sich die Lappen nach aussen
und dann nach unten, wie dies auch bei zahlreichen anderen Loranthoideen
der Fall ist. Bei Elytranthe geht die Bewegung aber noch weiter, bis die
Perigonzipfel wieder nach oben gerichtet sind. Sie bilden auf diese Art
und Weise am Grunde Schleifen (vergl. Abb. 25).

a

c

b

d

Abb. 24
Elytranthe parasitica, Querschnitte durch eine ältere Blütenknospe (der Calyculus ist
uicht mitgezeichnet), Leitbündel schraffiert, weitere Erläuterungen im Text. Vergr. 20fach.
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Abb. 25
Elytranthe parasitica, Knospe und Blüte, nat. Grösse.

Die sechs nur schwach gegliederten Staubblätter sind wie bei
den bis anhin besprochenen Arten mit dem Perigon verbunden. Ihre Leit-
bündel aber verlaufen bis in die Blütenachse getrennt (Abb. 24). Die
Antheren sind schwach intrors und miteinander verklebt. Noch vor dem
Öffnen der Blüten trennen sich die Staubbeutel wie bei Macrosolen wieder.
— Eine bemerkenswerte Eigenschaft zeigen die Pollensäcke, diese sind
nämlich durch sterile Gewebeplatten in einzelne Kammern aufgelöst. Die
Stamina von Elytranthe sind somit als p o 1 y s p o r a n g i a t zu bezeichnen
(Abb. 26 a, vergl. auch die diesbezüglichen Erörterungen in der verglei-
chenden Betrachtung).

Das G y n o e c e u m besteht aus vier Karpellen, die vollständig mit-
einander verwachsen sind. — Die Narb e ist kopf artig verdickt; sie trägt

a
	 b

Abb. 26
Elytranthe parasitica, a Längsschnitt durch die Antheren, b durch die Narbe. Vergr. 30fac.
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Abb. 27
Elytranthe parasitica, a und b Längsschnitte durch junge Blütenknospen, c Längsschnitt

durch den Fruchtknoten mit Lage der Embryosäcke. Vergr. a 30-, b 15fac.

an ihrer Oberfläche zahlreiche, kurze Papillen (Abb. 26 b). — Der Griff e 1
überragt die Antheren ein wenig. An seiner Basis beobachtet man eine
schwache Verdickung (Abb. 27 c). — Im Bau des Fruchtknotens
stimmt Elytranthe, soweit wir dies feststellen konnten, mit den bis jetzt
dargestellten Loranthoideen überein. Im vollentwickelten Zustande ist sein
Gewebe kompakt. Von einer Fruchtknotenhöhlung ist nichts wahrnehmbar.
Diese kann aber in jungen Blütenknospen nachgewiesen werden. Zugleich
erkennt man, dass an seiner Basis eine kleine Plazenta zur Anlage
gelangt (Abb. 27 a--c).

Bei diesem technisch schwierig zu bearbeitenden Material machten wir
an Handschnitten folgende Feststellungen:

Wie zu erwarten war, wird auch hier eine allerdings etwas kleinere
Plazenta ausgebildet, die in der Form denen der bereits beschriebenen Gat-
tungen gleicht. Auch die Lage und die Anzahl der reduzierten Samenan-
lagen stimmt mit denen von Lepeostegeres und Macrosolen überein. Abb.
28 a zeigt uns eine Embryosackmutterzelle in dein vereinfachten Ovulum.
Die Embryosackentwicklung geht nach dem Normaltyp vor sich. Es wird
eine Tetrade gebildet. Von ihrer obersten, gegen den Griffelkanal hin lie-
genden Zelle geht die weitere Entwicklung aus. Die Schwesterzellen bleiben
noch lange sichtbar (Abb. 28 b). An Längsschnitten durch offene Blüten
beobachten wir, dass die Embryosäcke, meist deren zwei bis drei, über die
Ansatzteile des Griffels am Fruchtknoten hinaus in denselben hinein wach-
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a
Abb. 28

Elytranthe parasitica, a Embryosackmutterzelle mit Sameuanlage. Vergr. ca. 500fac. b Drei
verdrängte Schwesterzellen.

sen. Dies ist ein Verhalten, das in bezug auf die Länge der Makrosporen
zwischen Lepeostegeres und Macrosolen liegt (Abb. 27 c). Die Embryosack-
hülle ist sehr dick und hält die Farbstoffe begierig fest. Ihr Inneres ist dicht
mit Stärkekörnern erfüllt.

Aus dem Vorangehenden ist ersichtlich, dass sich Elytranthe parasitica
in der Embryosackgestaltung zwanglos an die beschriebenen Formen an-
reiht.

4. Amyema gravis Danser.

Die Infloreszenz von Amyema gravis ist eine Dolde. Die An-
zahl der Strahlen ist indessen nur klein, meist sind es bei dieser Art nur
zwei bis drei, während die Blütenstände anderer Amyema.Spezies reicher
verzweigt sind. An der Spitze der Strahlen sitzen Blütentriaden. Die beiden
seitlichen Blüten sind deutlich gestielt, während die mittlere nur einen ganz
kurzen Stiel besitzt. Von diesen drei Blüten gelangt häufig die mittlere nicht
zur Entwicklung. (Vergleiche hierzu die Abb. 9-12 bei B. H. DANSER, 1931.)
Die Tragblätter sind wie bei Macrosolen mit den Blütenstielen verwachsen
und unmittelbar unterhalb der Blüten inseriert. Vorblätter werden nicht
entwickelt.

Die Blüten, von Amyema sind streng nach der 4-Zahl aufgebaut. Wie
die in der Abb. 29 zusammengestellten Querschnittsbilder darlegen, haben
die Blüten vier Perigon- und vier vor diesen stehende Staubblätter. Mit die-
sen alternieren die vier Karpelle. Wir schliessen die Anzahl der Fruchtblätter
wiederum aus der Zahl der den ganzen Griffel durchziehenden Leitbündel.
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Im Fruchtknoten kann man vier weitere, aber viel schwächer entwickelte
Stränge feststellen. Diese sind als Zwischenbündel zu betrachten.

Der Calyculus der ausgewachsenen Blüten ist ungefähr 1 mm
lang. Sein Rand ist schwach und unregelmässig gelappt. Auch bei dieser
Art konnten wir in ihm keine Leitbündel beobachten (Abb. 31. e).

Das P er i g o n erreicht eine Länge von ca. 3 cm. Seine vier Ab-
schnitte sind zuunterst zu einer kurzen Röhre verwachsen, während die
freien Perigonzipfel in den offenen Blüten nach aussen gebogen sind.

In mehrfacher Hinsicht bemerkenswert sind die S t a m i n a. Die
Anthere ist halb-intrors. Sie wird nach unten immer schmäler und geht
schliesslich ohne scharfen Absatz in das Filament über. Die Stamina von
Amyema sind somit als ungegliedert zu bezeichnen, auch wenn der Staub-
beutel durch seine Grösse stärker vom Filament abweicht, als dies bei
anderen Arten der Fall ist. -- Verfolgt man das die Anthere durchziehende
Leitbündel nach unten, so stellt man fest, dass dieses sich im Staubfaden
in zwei Teile gabelt, die getrennt bis in die Blütenachse verlaufen (Abb. 29).
Wir werden in der vergleichenden Betrachtung darauf zurückkommen und
zu zeigen haben, dass aus einem solchen Verhalten keine besonderen
Schlüsse morphologischer Natur gezogen werden dürfen. — Wie bei der

Abb. 29
Amgema gravis, Querschnitte durch eine ältere Blütenknospe (der Calyculus ist nicht

mitgezeichnet), Leitbündel schraffiert, weitere Erklärungen im Text. Vergr. 24fac.
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a	 b
Abb. 30

Amyema gravis, a Lângsschnitt durch eine Blütenknospe. Man beachte die Fächerung
der Pollensäcke. b Längsschnitt durch die Narbe. Vergr. a 30-, b 60fach.

vorhin beschriebenen Gattung sind auch bei Amyema die Pollensäcke ge-
fächert. Die einzelnen Fächer haben rundliche bis ovale Form. Sie sind
wie bei Elytranthe in Gestalt und Grösse recht verschieden (Abb. 30 a).

Das G y n o e c e u m von Amyema zeigt eine von allen bis anhin
besprochenen Arten abweichende Eigentümlichkeit: Betrachtet man die
Narbe, so erkennt man vier allerdings nur schwach entwickelte und häufig
ungleiche Höcker. Diese entsprechen den Karpellspitzen. Man hat also in
diesen Narbenhöckern eine wenn auch nur kurze a p o c a r p e Zone
vor sich. — Die Narbe von Amyema ist gegenüber dem Griffel nur
wenig verdickt. Sie ist an den Flanken und oben von kurzen Papillen
bedeckt (Abb. 30 b). — Der lange Griffel ist an seiner Basis von
einem Ringwall umgeben (Abb. 31 e). Eine ähnllche Bildung werden wir
bei Dendrophthoe zu besprechen haben. Bei dieser Gattung funktioniert
der Ringwall als Nektarium. Ob dies auch für Amyerna zutrifft, muss dahin
gestellt bleiben. Fast in seiner ganzen Länge wird der Griffel von einem
Kanal durchzogen (Abb. 29 b—d). Nur in seinem untersten Teil und im
F r u c h t k n o Leu findet man keine Höhlung. In der Mitte derselben
beobachtet man aber eine länglich-kegelförmige Plazenta, die sich
durch ihre langen Zellen vom umliegenden Gewebe unterscheidet (vergl.
die Abb. 31 e).

Die Entwicklungsgeschichte verläuft folgendermassen:
Nach der Anlage der äusseren Blütenblätter (Abb. 31 a) entsteht das
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Abb. 31

Arngema gravis, a bis c Längsschnitte durch Blütenknospen, cl und e Ausschnitte aus
Knospenlängsschnitten, Erklärungen im Text. Vergr. a 60-, b 48-, c und cl 24-, e 15fach.

Gynoeceum als Ringwall (Abb. 31 b). Dieser umschliesst eine kleine Höh-
lung, an deren Basis die Plazenta als halbkugeliger Höcker angelegt wird
(Abb. 31 c): Während das ganze Gynoeceum eine starke Streckung erfährt,
wächst auch die Plazenta in die Länge. Sie erhält so die Form eines läng-
lichen Kegels (Abb. 31 d). Schliesslich wird noch der Raum des unteren
Griffelkanales und der Fruchtknotenhöhlung ausgefüllt. Wenn trotzdem
auch auf späteren Entwicklungsstadien die Plazenta noch deutlich wahr-
nehmbar ist, so ist dies vor allem der besonderen Differenzierung ihrer
Zellen zuzuschreiben.

Wenn wir die innere Organisation des Fruchtknotens von Amyerna stu-
dieren, so fällt uns die grosse Übereinstimmung im Aufbau dieses Organes
mit den übrigen Loranthoideen, z. B. M. cochinchinensis, auf. Am Grunde
des Fruchtknotens finden wir einige kräftige kollenchymatische Zellschich-
ten; diese spielen bei der Entwicklung des Embryos insofern eine Rolle,
als sie das weitere Wachstum des Embryos und des Endosperms nach unten
aufhalten (Abb. 32 a).

Im weitern finden wir bei dieser Pflanze in jungen Knospen eine sehr
deutlich ausgebildete Plazenta. Ihre Form ist, gegenüber den bis anhin
untersuchten Loranthoideen, etwas verschieden. Während wir bis jetzt eine

e
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e
Abb. 32

Amgeina gravis, a Längsschnltt durch den Fruchtknoten mit kollenchymatischer Schicht,
Vergr. 80fach; b junge Plazenta, Vergr. 70fach, c Plazenta mit Streckung der basalen Zellen,
Vergr. 170fach; d Plazenta, Basalzellenkerne in synapsisähnlichem Zustand, Lockerung des
Zellverbandes, Vergr. 170fach; e Plazenta, weitere Lockerung des Verbandes, Kerne der
Basalzellen im Ruhstadium, Vergr. 170fach; f Plazenta, Beginn der Verschleimung,

Vergr. 170fac.
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mehr oder weniger breite Kuppe vorfanden, ist der Samenträger von
Amyema gravis von einer länglichen, kegelförmigen Gestalt (Abb. 32 b).
Die an seinem Aufbau beteiligten Zellen sind verschieden. Die Zellen an
der Spitze sind annähernd isodiametrisch, während die basalen Zellen
schmal und lang sind. Während des Wachstums der Plazenta gehen nun an
den basalen Zellen eigentümliche Veränderungen vor sich, wie wir sie bis
jetzt noch nicht beobachtet haben. Diese langen, schmalen Zellen beginnen
noch weiter in die Länge zu wachsen, während die Zellen der Kuppe vor-
erst noch keine Veränderung erleiden (Abb. 32 c). Ein noch weiter fort-

Abb. 33
Amyema gravis. Vollständige
Desorganisation der Plazenta.

Vergr. 170fac.

geschrittenes Stadium dieser Streckung zeigt uns Abb. 32 d. Die Zellkerne
zeigen in diesem Zustand eine Art Synapsis, doch konnten wir in keinem
Falle weitere Teilungsfiguren feststellen, noch sonstige Anhaltspunkte
ermitteln, die auf ein generatives Gewebe schliessen lassen. Im weiteren
Verlaufe nimmt die Streckung noch weiter zu und erfasst nun auch die
Zellen, die dicht unter der Kuppe der Plazenta liegen. Die Kerne haben ihr
synaptisches Aussehen verloren und zeigen das Bild eines Ruhekernes.
Das Chromatin liegt in einem feinen Netzwerk verteilt (Abb. 32 e). Auf
diesem Stadium beginnen sich die Zellen voneinander zu lösen. Diese
Desorganisation geht nun weiter, die Zellen fallen einer Art Verschlei-
mung anheim (Abb. 32 f), und das Ende dieses Vorganges ist eine voll-
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Abb. 34
Aingema giaois, a Längsschnitt durch den Griffel mit Spitze des EmbIyosackes und

Suspensor, b Längsschnitt durch eine reifende Frucht.

ständige Auflösung des ganzen Zellkomplexes, der ursprünglich die Basis
der Plazenta bildete (Abb. 33).

Aus den vorllegenden Befunden haben wir den Eindruck gewonnen,
dass diese Basalzellen rein vegetatives Gewebe sind und mit einem Arche-
spor keine Beziehungen haben. Es besteht die Möglichkeit, dass zwischen
diesen Zellen das sporogene Gewebe eingelagert ist, um so mehr, als gele-
gentlich in diesem Zellverband. Aussparungen anzutreffen sind, die nach
Lage und Grösse wohl der Ort sein könnten, an dem die Embryosackmutter-
zellen liegen.

Trotzdem ein umfangreiches Material untersucht wurde, konnten wir
die ersten Entwicklungen des Embryosackes nicht beobachten.) Hingegen
fanden wir auf halber Höhe des Griffels die Spitze des Embryosackes. Die-
selbe hält jedoch den Farbstoff derart fest, dass ein Einblick in seine Kern-
verhältnisse nicht möglich ist. Aus dem Scheitel dieses Embryosackes
sehen wir zwei dünne Zellreihen nach unten wachsen (Abb. 34 a). Dies
berechtigt uns zur Annahme, dass die an der Spitze liegende Eizelle bereits

2) K. v. RAUCH stellte uns in entgegenkommender Weise seine Präparate zur Ver-
fügung, wofür ihm hier bestens gedankt sei. Abb. 32 e und f sowie Abb. 35 b wurden
nach den Schnitten von K. v. RAUCH photographiert.
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befruchtet ist und dass es sich bei den zwei Zellreihen um den Suspensor
handelt, der, wie bei Lepeostegeres und Macrosolen, sich aus der befruch-
teten Eizelle entwickelt. Auf einem Schnitt durch eine reifende Frucht
erkennen wir, dass das Endosperm sich zuerst an der Stelle entwickelt hat,
wo durch die Auflösung der Plazentazellen der nötige Raum dafür geschaf-
fen wurde (Abb. 34 b). Das Nährgewebe umschliesst auch hier den Keim-
ling auf allen Seiten.

Es erscheint uns als wahrscheinlich, dass sich die Entwicklung von
Amyema nach dem gleichen Typus abspielt, wie wir ihn bei Lepeostegeres
und Macrosolen kennengelernt haben. Eine Ausnahme macht das eigentüm-
liche Verhalten der Plazenta.

Abb. 35
Arnyerna gravis, Pollenentwick-
lung, a Pollenmutterzelle in Sy-
napsis, b Chromosomen der 1.
Teilung, c Ende der 1. Teilung,
d Ende der zweiten Teilung, e
Portionenbildung, f fertiges Pol-

lenkorn.

b	 c

d	 e
	

f

Die Tatsache, dass die Antheren von Amyema gravis in eine Vielzahl
von Pollenkammern unterteilt sind, machen diese Art zu einem günstigen
Objekt für das Studium des zeitlichen Ablaufes der P o 11 e n e n t w i c k-
1 u n g innerhalb eines Staubbeutels. In den einzelnen Loculi, die von einer
sehr kräftig entwickelten Tapetumschicht ausgekleidet sind, geht die Rei-
fung der Mikrosporen in acropetaler Richtung vor sich, d. h. die Entwick-
lung beginnt an der Basis und schreitet gegen die Spitze hin fort.

Verglichen mit Lepeostegeres verläuft der ganze Vorgang in der glei-
chen Art und Weise. Die Synapsis zeigt das altgewohnte Bild einer starken
Chromatinballung (Abb. 35 a). Auf Grund von Beobachtungen des Diaster-
stadiums der ersten Teilung stellten wir die haploide Chromosomenzahl
mit neun fest (Abb. 35 b). Die Reduktionsteilung sowie der zweite Tei-
lungsschritt verlaufen ohne Wandbildung (Abb. 35 c und d). Erst im Vier-
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kernstadium zerfällt der Inhalt durch eine simultane Zellwandbildung in
die vier Portionen. In diesem Zustand zeichnet sich schon deutlich die end-
gültige dreieckige Form des Pollens ab (Abb. 35 e). Kurz nach diesem Vor-
gang lösen sich die Zellen aus dem Verbande und umgeben sich mit einer
starken Exine. Die Form des fertigen Pollenkornes ähnelt derjenigen der
Mikrosporen von Lepeostegeres, wenn auch die Einbuchtungen zwischen
den äussersten Punkten weniger stark sind (Abb. 35 f).

5. Ilelixanthera Hookeriana (W. et A.) Danser.

Helixanthera Hookeriana besitzt ährige I n f 1 o r e s z e n z e n. Die
zahlreichen Blüten sitzen in den Achseln von kleinen, schuppenförmigen
Tragblättern. Vorblätter werden nicht gebildet.

Die Querschnittsbilder der Blüten von Helixanihera Hookeriana
(Abb. 36) lassen folgendes Diagramm erkennen: P 4, A 4, G 4. Dass
wir vier Karpelle annehmen, obschon im Gynoeceum nur 2 oder 3 Leit-
bündel zu beobachten sind, wird weiter unten ausführlich zu begründen
sein.

Der Calyculus ist bei Helixanthera nur sehr kurz. Er misst ca.
/ mm. Sein Saum weist eine unregelmässige Zackung auf. Auch bei dieser
Art findet man in ihm keine Leitbündel (Abb. 38 b).

Abb. 36
Helixanthera Hookeriana, Querschnitte durch eine Blütenknospe (der Calyculus ist nicht
mltgezeichnet), Leitbündel schrafflert, weitere Erläuterungen im Text. Vergr. 30fach.
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Die vier Blätter des P e r i g o n s sind nur zuunterst ein ganz kurzes
Stück miteinander verwachsen. Die freien Perigonlappen spreizen in den
offenen Blüten auseinander (Abb. 37).

Die vier Stamina sind als ungegliedert zu bezeichnen, denn der
Staubbeutel geht ganz allmählich in den Staubfaden über. An den introrsen
Antheren fällt vor allem die ungleiche Länge der Pollensäcke auf. Während
die oberen, inneren Mikrosporangien aufhören, lassen sich die unteren,
äusseren noch weiter darüber hinaus nach unten verfolgen.

Das Gynoeceum von Helixanthera Hookeriana wird von einer
wechselnden Anzahl von Leitbündeln innerviert. Und zwar findet man im
Fruchtknoten fast stets 3 Stränge, von denen zwei, seltener alle drei, in
den Griffel hinaufziehen. Bemerkenswert ist nun die Stellung dieser Leit-
bündel. Sie liegen durchwegs zwischen Stamina und Perigon, bzw.
zwischen deren Strängen. Sind im Griffel nur zwei Leitbündel vorhanden,
so können diese sich gegenüber oder auch beieinander liegen (Abb. 36).
Wir interpretieren diese Verhältnisse folgendermassen: Das Gynoeceum

Abb. 37

Helixanthera Hooheriana
Blüteu

Vergr. 2fach

von Helixanthera besteht aus vier Karpellen, die mit den Staub- und Blüten-
hüllblättern alternieren. Von den vier zu erwartenden Dorsalmediani der
Fruchtblätter gelangen aber im Fruchtknoten meist nur drei zur Ent-
wicklung, von denen oft nur zwei das ganze Gynoeceum durchziehen. Offen-
bar ist im Stempel von Helixanthera eine Vereinfachung des Leitbündel-
verlauf es eingetreten. Wir ziehen diese Schlüsse vor allem aus der S t e l-
1 u n g der Karpellbündel und glauben dazu um so eher berechtigt zu sein,
als bei Taxillus gleichsam eine Vorstufe für eine solche Reduktion zu beob-
achten ist. Bei dieser Loranthoidee fanden wir im Fruchtknoten fünf mit
den Staminal- und Perigonbündeln alternierende Stränge. Von diesen füh-
ren aber oft nur vier bis zur Narbe hinauf (vergl. Abb. 51 und S. 354).

Die Narbe hat die Form eines breiten Kopfes. Sie ist dicht mit
kleinen Papillen besetzt (Abb. 41 a). — Der G r i f f e 1 ist auch bei dieser
Gattung an der Basis von einem Ringwall umgeben (Abb. 38 b). — Im
Gegensatz zu den bis anhin behandelten Arten ist der Fruchtknoten
von Helixanthera verhältnismässig breit und kurz. In seinem Inneren be-
obachtet man einen zentralen Kanal, in dem die Embryosäcke nach oben
wachsen (in der Abb. 38 b durch die punktierte Linie angedeutet). Wie
man an Längsschnitten durch junge Blütenknospen feststellen kann, werden
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a
	 b

Abb. 38
Helixanthera Hookeriana, Längsschnitte: a durch eine Blütenknospe, b durch die Basis

einer Blüte. Vergr. a 40-, b 20fach.

Griffelkanal und Fruchtknotenhöhlung nur als ganz schmale Spalte ange-
legt (Abb. 38 a). Am Grunde derselben entstehen die Embryosäcke aus
subepidermalen Zellen, ohne dass es zur Bildung einer Plazenta kommen
würde.

a
	 b

Abb. 39
Helixanthera Hookeriana, Längsschnitt durch den Fruchtknoten mit Höhlung, Vergr. 70fac.

b Embryosackmutterzellen, darunter die Kollenchymschicht, Vergr. 150fach.
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Mit Helixanthera tritt uns in unserer Untersuchungsreihe erstmals eine
Pflanze entgegen, die sich in ihrem inneren Aufbau wesentlich von den bis
jetzt beschriebenen Gattungen unterscheidet. Lepeostegeres, Macrosolen,
Elytranthe und Amyerna zeigten uns eine deutliche zentrale Plazenta. Bei
Helixanthera hat nun eine weitere Reduktion in dem Sinne Platz gegriffen,
dass die Ausbildung dieses Blütenorganes vollständig unterbleibt. Damit
kommen die allerdings bereits stark reduzierten Samenanlagen ebenfalls
in Wegfall.

Auf Längsschnitten durch Knospen finden wir am Grunde des Griffel-
kanales eine kleine Erweiterung (Abb. 39 a). Die unter dieser Frucht-
knotenhöhle liegenden Zellen heben sich durch ihre Grösse und ihren

Abb. 40

Helixanthera Hooheriana.
a Tetrade

b Eiapparat

a b 
3-0.A

Plasmareichtum deutlich von ihrer Umgebung ab, es sind die Embryosack-
mutterzellen, die in einer grösseren Anzahl gebildet werden. Wenige Zell-
reihen unterhalb derselben erkennen wir eine schalenförmige Anhäufung
von Zellen, deren Membranen verdickt sind; es ist dies das gleiche kollen-
chymatische Gewebe, das auch bei den übrigen Loranthoideen das Wachs-
tum des Embryosackes nach unten aufhält (Abb. 39 b).

Eine Mehrzahl der zahlreichen Embryosackmutterzellen, ungefähr
4-5, bilden nach zweimaliger Kern- und Zellteilung eine normale Tetrade,
von der die oberste Zelle sich weiter entwickelt (Abb. 40 a). Der Embryo-
sack bildet anfangs einen sehr dünnen Schlauch. Dieser Umstand, verbun-
den mit der Vielzahl und der grossen Länge der Embryosäcke, erschwert
die Bestimmung der Zugehörigkeit der Kerne zu den einzelnen Embryo-
säcken ausserordentlich. Wir fanden keine Anzeichen, die auf ein abnormes
Verhalten hinweisen.
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Das Hinaufwachsen der Embryosäcke in den Griffel bildet eine der
Eigentümlichkeiten der Loranthoideen. Helixanthera stellt in dieser Bezie-
hung zweifellos einen Höhepunkt dar. Der Embryosack wächst nämlich
durch den ganzen Griffel hindurch und noch weit in die Narbe hinein,
er erreicht somit eine Länge von 7-8 mm. Der Embryosackschlauch ist
wie bei anderen Gattungen von einer festen Membran umgeben, die beim
Schneiden in zahlreiche Stücke zersplittert. Dicht unter der Papillen-
schicht der Narbe stellten wir den normalausgebildeten Eiapparat fest.
Durch seine derbe Hülle hindurch erkannten wir die grosse, runde Eizelle
und in ihrer unmittelbaren Nähe den obern Polkern. Die beiden Synergiden
waren nur undeutlich zu erkennen, sie gehen frühzeitig zugrunde (Abb.
40 b).

Wenn die Embryosäcke den obern Teil des Griffels durchwachsen
haben, beginnen sie sich in die Breite zu entwickeln, ihr Weg lässt sich
schon mit schwacher Vergrösserung sehr deutlich erkennen. Das Wachs-
tum hat in mehr oder weniger gerader Richtung stattgefunden. Beim Ein-
dringen in das Narbengewebe biegen nun die Spitzen um, und der Eiapparat
liegt in einem Winkel von 90° zur ursprünglichen Richtung (Abb. 41 a).
Mit der starken Streckung nach oben hin geht ein nur geringes Wachstum
der Embryosäcke nach unten parallel, die Kollenchymschicht verhindert
eine weitere Ausdehnung in dieser Richtung.

a	 b
Abb. 41

Helixanthera Hookeriana, a Längsschnitt durch die Narbe und einen Teil des Griffels
Weg und Umbiegen eines Embryosackes, Vergr. 60fach. b Narbenpapillen mit keimendem

Pollenkorn. Vergr. 430fach.
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Antipodenzellen konnten wir keine feststellen. Hingegen fanden wir
gelegentlich im untersten Abschnitt des Embryosackes einen freien Kern.
Dieser repräsentiert den sekundären Embryosackkern, der inzwischen vom
Orte der Verschmelzung wieder nach unten gewandert ist.

Die weitere Entwicklung geht nun in genau der gleichen Art und Weise
vor sich, wie wir sie für die andern Gattungen beschrieben haben. Aus der
befruchteten Eizelle geht ein aus zwei Zellreihen bestehender Versen-
kungssuspensor hervor, der die Aufgabe hat, den Embryo wieder in den
Fruchtknoten hinunter zu führen.

Die Befruchtung selbst konnten wir nicht feststellen, doch spricht die
normale Ausbildung des Eiapparates sowie das Keimen des Pollens auf
der Narbe (Abb. 41 b) dafür, dass dieselbe ohne Hindernis stattfinden kann.

6. Barathranthus axanthus Miq.

Die Blüten von Barathranthus axanthus sind zu vielen in kopfartigen
Infloreszenzen vereinigt. Diese stehen in den Achseln der Laub-
blätter. Die kleinen, aber dicken und stark behaarten Tragblätter umgeben
hüllenartig die Basen der Blüten.

Barathranthus axanthus ist nach B. H. DANSER (1931) die einzige dioe-
zische Loranthoidee. Für die Untersuchung standen uns nur Knospen weib-
licher Blüten zur Verfügung. Die im folgenden gemachten Angaben bezie-
hen sich also stets auf diese. — Wie man der Abb. 42 entnehmen kann,
besteht das Perigon aus vier Blättern. An ihrer Innenseite setzt je ein
kleines, keulenförmiges Gebilde an. Darin hat man zweifellos Staminodien
zu erblicken (vergl. auch unten!). Das Gynoeceum besteht aus vier mit den
Blütenhüllblättern alternierenden Karpellen, was man ohne weiteres aus
dem Leitbündelverlauf schliessen kann.

Der sehr kurze C a l y c u l u s endigt in einem unregelmässiggefrans-
ten Saum. Wie überall ist er auch hier nicht von besonderen Strängen
innerviert (Abb. 43 c).

a
Abb. 42

Barathranthus axanthus, Querschnitte durch eine weibliche Blütenknospe. Leitbündel
schraffiert, weitere Erklärungen im Text. Vergr. 30fach.

c
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b

c

Abb. 43
Barathrantlzus axanthus, Längsschnitte durch weibliche Blütenknospen, Erklärungen im

Text. Vergr. a 60-, b 48-, c 30fac.

Die Blätter des Per i g o n s sind frei. In den offenen Blüten spreizen
sie etwas auseinander.

Die bereits erwähnten St a m i n o dien sind mit dem Perigon ver-
wachsen. Im Gegensatz zu den Staubblättern der übrigen Loranthoideen
sind sie nicht von Leitbündeln durchzogen. Die Staminodien entstehen im
Winkel zwischen Perigon und Blütenvegetationspunkt als kugelige Höcker
(Abb. 43 a). Diese wachsen zu länglichen Gebilden aus (Abb. 43 b). Wäh-
rend sich die gemeinsame Basis von Perigon und Staminodien streckt, blei-
ben die freien Teile in ihrer Entwicklung stehen, so dass es nicht zu einer
Differenzierung in Anthere und Filament kommt (Abb. 43 c).

Die vier das Gynoeceum aufbauenden Karpelle sind in ihrer
ganzen Länge miteinander verwachsen. Die Narbe ist gegenüber dem
Griffel nur wenig verdickt. Sie trägt, soweit wir dies an den Blütenknospen
feststellen konnten, nur wenig hervortretende Papillen. — Die Basis des
G r i f f e l s ist auch bei dieser Gattung von einem Ringwall umgeben.
Ältere Blütenknospen lassen weder im Griffel noch im Fruchtknoten
eine Höhlung erkennen. Hingegen beobachtet man im Zentrum dieser Or-
gane einen Strang plasmareicher Zellen (in der Abb. 43 c punktiert ange-
geben).

Das Gynoeceum von Barathranthus wird als Ringwall angelegt (Abb.
43 a). Dieser umschliesst eine ganz enge Spalte, die den Griffelkanal und
die Fruchtknotenhöhle repräsentiert (Abb. 43 b). Auf etwas älteren Ent-
wicklungsstadien sieht man an der Basis dieses Kanales eine allerdings
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nur sehr kleine Erweiterung. Aus dem Gewebe unmittelbar darunter ent-
wickeln sich die Embryosäcke, ohne dass eine Plazenta mit Samenanlagen
entstehen würde. Nun werden Fruchtknotenhöhle und Griffelkanal durch
das Wachstum der sie begrenzenden Zellen verschlossen. Die ursprüngliche
Lage des Kanals bleibt aber sichtbar, da die oben erwähnten Zellen durch
ihren Plasmareichtum auffallen.

Von dieser zweihäusigen Pflanze standen uns nur ganz junge, weibliche
Knospen bis ca. 4 mm Länge zur Verfügung. An Längsschnitten konnten
wir feststellen, dass eine Plazenta nicht mehr ausgebildet wird und daher
auch keine, wenn auch noch so reduzierte Samenanlagen mehr vorhanden
sind. Am Grunde des Fruchtknotens ist wieder eine deutliche kollenchyma-
tische Schicht zu beobachten. Wenig über derselben stellen wir eine Vielzahl
von Zellen fest, die sich von ihrer Umgebung durch ihre Grösse, durch die
Struktur des Plasmas und durch die Grösse ihrer Kerne deutlich unter-
scheiden (Abb. 44 a). Wir glauben uns daher zu der Annahme berechtigt,
dass es sich bei diesen Zellen um sporogenes Gewebe, um die Embryosack-
mutterzellen handelt. Diese Annahme wird durch das spätere Verhalten
dieser Zellen bestätigt. In der Folge nehmen sie durch Streckungswachstum
an Länge zu und erreichen so die 2-3fache Grösse. Die weniger kräftig

a
	 b

Abb. 44
Barathranthus axanthus, a Längsschnitt durch den Fruchtknoten, Embryosackmutterzellen

und Kollenchymschicht, Vergr. 170fach. b Tetrade, Vergr. 430fach.
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entwickelten werden schon bei diesem Auswachsen von andern zusammen-
gedrängt und degenerieren. Wir konnten feststellen, dass aus der Gesamt-
zahl dieser Zellen nur deren zwei durch eine zweimalige Kern- und Zell-
teilung sich weiter zu einer Tetrade entwickelt haben (Abb. 44 b). Zwischen
und neben den Tetraden sehen wir einige zusammengedrückte und dege-
nerierte Zellen. Die vier Zellen sind in unserem Stadium schon nicht mehr
gleichwertig, die oberste, gegen den Griffelkanal gerichtete Zelle, ist deut-
lich grösser und stellt sehr wahrscheinlich die Embryosackzelle dar, aus
der sich später die Makrospore entwickelt.

7. Dendrophthoe pentandra Miq.

Dendrophthoe pentandra und die im folgenden noch darzustellende
Scurrula atropurpurea sind vor kurzem von K. v. RAUCH (1936) untersucht
worden. Dendrophthoe hat zudem von M. TREUE (1883) eine eingehende
Bearbeitung erfahren. Wenn wir trotzdem noch einmal auf diese Arten
zurückkommen, so geschieht es hauptsächlich, um noch einige weitere An-
gaben beizufügen, die für die vergleichende Betrachtung von Bedeutung
sind.

Die Blüten von Dendrophthoe pentrandra sitzen in wenig- bis 20-blü-
tigen, traubigen I n f 1 o r es z e n z e n. Wie bei vielen anderen Loranthoi-
deen sind auch hier die Tragblätter mit den Blütenstielen verwachsen. Sie
stehen statt an deren Basis unmittelbar unterhalb des Fruchtknotens. Die
Vorblätter sind auf einen kleinen Wulst reduziert, der auf der gleichen
Höhe wie das Tragblatt steht (Abb. 46).

Das Diagramm der Dendrophthoe-Blüte sei an Hand der Abbil-
dung 45 besprochen. Wir erkennen 5 Perigonblätter und 5 superponierte
Stamina. Mit diesen alternieren die 5 Karpelle, wie deutlich aus der Stel-
lung der 5 Leitbündel hervorgeht.

Der C a l y c u 1 u s von Dendrophthoe ist ungefähr 1,5 mm lang. Sein
Saum ist trichterförmig und unregelmässig gelappt. Wiederum konnten wir
in diesem Organ keine Leitbündel feststellen (Abb. 46).

Die 5 B 1 ü t e n h ü l l b 1 ä t t e r sind zu einer bauchig erweiterten
Röhre verwachsen. Die freien Teile des Perigons biegen sich beim Öffnen
der Blüte zurück. (Vergl. hierzu die Abb. 17 bei K. v. RAUCH, 1936.)

Die Antheren von Dendrophthoe gehen ohne scharfe Grenze in die
Filamente über. Die St a m i n a sind somit auch bei dieser Art ungeglie-
dert. Wie bei allen bis anhin untersuchten Loranthoideen sind die Staub-
blätter auch bei Dendrophthoe mit dem Perigon verbunden. Die Leitbündel
verlaufen jedoch getrennt bis in die Blütenachse (Abb. 45). — Die halb-
introrsen Antheren schliessen in den Blütenknospen dicht zusammen und
verkleben miteinander. Vor dem Öffnen der Blüten trennen sie sich aber
wieder (vergl. hierzu die Darstellung und Abbildungen bei K. v. RAUCH,
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Abb. 45
Dendrophthoe pentandra, Querschnitte durch eine Blütenknospe (der Calyculus ist nicht

mitgezeichnet), Leitbündel schraffiert. Weitere Erklärungen im Text, Vergr. 20fach.

1936). — Wie ebenfalls K. v. RAUCH mitteilt, findet man gelegentlich ge-
fächerte Pollensäcke; in der Regel aber sind die Stamina tetrasporangiat.

Die 5 das G y n o e c e u m aufbauenden Karpelle sind in ihrer ganzen
Länge miteinander verwachsen; der Stempel hat somit keine apocarpe
Zone. Die diesbezüglichen Angaben K. v. RAUCH'S könnten leicht zu Miss-
verständnissen Anlass geben, sie seien deshalb dahingehend präzisiert: Die
5 Karpelle entstehen als geschlossener Ringwall; dies bedeutet, dass ihre
Verwachsung kongenital auftritt. Ebenso ist die Verschmelzung zwischen
den basalen Teilen der Fruchtblätter und der becherförmigen Blütenachse
(unterständiger Fruchtknoten!) eine kongenitale. An allen diesen Stellen
sind keine Nähte vorhanden. Anders bei der nachträglichen Ausfüllung der
Ovarialhöhle! Diese kommt erst postgenital zustande, und es lassen sich
Reste der ursprünglichen Höhlung als ganz schmale Spalte noch erkennen.
— Die Narb e hat die Form eines mehr oder weniger unregelmässig ge-
stalteten Kopfes. Dieser trägt an seiner ganzen Oberfläche dicht gedrängte
Papillen (Abb. 22 bei K. v. RAUCH). — Der Griffel ist im Querschnitt fünf-
kantig, und zwar liegen die Kanten in den Medianebenen der Karpelle, was
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Abb. 46
Dendrophthoe pentandra,

Längsschnitt durch die
Basis einer Blüte. Vergr.

14fac.

aus der Stellung der Leitbündel ersichtlich ist (Abb. 45 a—d). Um den
Grund des Griffels herum ist ein Ringwall entwickelt, der als Nektarium
fungiert (Abb. 45 d und 46). Wie H. CAMMERLOHER (1928) und W. DOCTERS
VAN LEEUWEN (1931) mitteilen, sind die Blüten von Dendrophthoe fast ganz
mit Honig erfüllt. Sie werden von mehreren Vögeln besucht, die die Be-
stäubung vermitteln. — Der Griffelkanal ist im oberen Teil deutlich erkenn-
bar. Nach unten wird er indessen immer schmäler und geht schliesslich in
die ganz enge Fruchtknotenhöhlung über (Abb. 45). Darin wachsen, wie
zuerst M. TREUB (1883) und nach ihm K. v. RAUCH (1936) festgestellt haben,
die Embryosäcke empor. Auf diesem Entwicklungsstadium ist von einer
eigentlichen Höhlung nichts mehr zu sehen; diese wird von den Embryo-
säcken völlig erfüllt (vergl. Abb. 24 bei K. v. RAUCH, 1936).

Die Entwicklungsgeschichte des Gynoeceums, die von
M. TREUB (1883) eingehend untersucht worden ist, verläuft anfänglich genau
gleich wie bei den bis anhin besprochenen Arten. Der Stempel entsteht als
Ringwall, der eine ganz schmale Höhlung umschliesst. Einzig an ihrer
Basis zeigt diese eine kleine Erweiterung. Während nun bei Lepeostegeres,
Macrôsolen usw. hier die Plazenta entsteht, unterbleibt die Bildung dieses
Organes bei Dendrophthoe vollständig. Die Embryosäcke gehen direkt ans
den subepidermalen Zellen an der Basis der Ovarialhöhle hervor. Dendroph-
thoe zeigt somit ähnliche Verhältnisse wie Helixanthera und Barathranthus.
Häufig konnte M. TREUB beobachten, dass die Wandung der Fruchtknoten-
höhlung sich auf der einen Seite etwas vorwölbt. «C'est comme une tendance
à produire un mamelon placentaire, que se fait jour; j'ai vu très souvent
de pareils cas, mais, autant que je puis en juger, les choses en restent là, et
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jamais il ne se produit un véritable mamelon» (M. TREUB, 1883, S. 185).
Wir werden später auf diese Beobachtung zurückzukommen haben.

Die Embryo 1 o g i e dieser Pflanze ist an unserem Institut von
K. v. RAUCH (1936) untersucht worden. Wir verweisen auf die betreffende
Publikation und geben hier der Vollständigkeit halber die Hauptpunkte
seiner Untersuchung wieder.

Eine eigentliche Plazenta gelangt nicht mehr zur Ausbildung, hingegen
entstehen die Archesporzellen auf einer schwachen Wölbung. Die ersten
Stadien der Embryosackentwicklung konnten nicht festgestellt werden, da
die Vielzahl der Archesporzellen sich stark in die Länge strecken. In halber
Höhe des Griffels wurden bis zu 12 Eiapparate gezählt. Aus der befruch-
teten Eizelle geht ein aus zwei Zellreihen bestehender Suspensor hervor.
Eine Kollenchymschicht am Grunde des Fruchtknotens verhindert ein wei-
teres Hinunterwachsen des Keimlings.

Die Pollenentwicklung verläuft normal, die haploide Chromosomenzahl
ist 8.

8. Scurrula atropurpurea Danser.

Die Blüten von Scurrula atropurpurea stehen in traubigen I n f 1 o -
r e s z e n z e n. Meist sind in diesen 4-6, seltener mehr oder weniger
Blüten vereinigt. Wiederum können wir an den Blütenständen die Erschei-
nung der Rekauleszenz beobachten, indem auch bei dieser Gattung die
Tragblätter mit den Blütenstielen verwachsen sind und unterhalb des
Fruchtknotens inseriert erscheinen. Vorblätter fehlen.

Querschnitte durch die Blüten von Scurrula (Abb. 47) zeigen deren
streng tetrameren Bau. Vor den vier Perigonblättern stehen vier Stamina.
Mit diesen alternieren die vier Fruchtblätter, was wiederum aus der Zahl
und der Stellung der Leitbündel erhellt.

Der C a 1 y c u 1 u s ist verhältnismässig kurz. Er hat die Form eines
dicken Walles (Abb. 49 c), und sein Saum weist keine Lappung auf. Auch
bei dieser Gattung wird dieses Organ nicht von Leitbündeln durchzogen.

Die vier B 1 ü t e n h ü 11 b 1 ä t t e r sind zu einer langen Röhre ver-
wachsen. Diese ist im unteren Teil etwas bauchig erweitert. Die freien
Abschnitte des Perigons biegen sich nach dem Öffnen der Blüten zurück.
An älteren Blütenknospen beobachtet man, dass die noch zusammenschlies-
senden Hüllblätter an der Spitze eine kugelige Höhlung umgeben, in der
Narbe und Antheren geborgen sind (vergl. hierzu die Abb. 1 bei K.v.RAUCH,
1936).

Die vier St a m i n a sind wie bei allen anderen Arten mit dem Peri-
gon verbunden. Die Leitbündel von Staub- und Blütenhüllblättern ver-
schmelzen jedoch nicht miteinander (Abb. 47). Die Anthere von Scurrula
ist halb intrors (Abb. 48 a). Nach unten nimmt sie allmählich an Umfang
ab, wobei auch die Pollensäcke immer enger werden. Beim Übergang ins
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Abb. 47
Scurrula atropurpurea, Querschnitte durch eine Blütenknospe (der Calyculus ist nicht
mitgezeichnet), Leitbündel schraffiert, weitere Erklärungen im , Text. Vergr. a bis e 40-,

f und g 24fac.

Filament hören zunächst die äusseren, unteren Mikrosporangien auf, wäh-
rend die inneren, oberen noch ein wenig weiter herablaufen (Abb. 48 b).
Etwas tiefer können wir deutlich die Umrissform einer Anthere erkennen,
im Inneren aber keine Pollensäcke mehr (Abb. 48 c), und nun erfolgt der
Übergang in das eigentliche, bandartig entwickelte Filament (Abb. 48 d
und e). Wiederum haben wir einen allmählichen Übergang von Staubbeutel
zu Staubfaden. Die Stamina von Scurrula sind somit ebenfalls ungegliedert.

K. v. RAUCH (1936) gibt ohne nähere Begründung an, dass das Gynoe-
ceum von Scurrula aus zwei Karpellen besteht. Unseres Erachtens lassen
sich aber die vier das ganze Gynoeceum durchziehenden Leitbündel nur
als die Dorsalmediani von vier Fruchtblättern deuten. Diese vier Karpelle
verwachsen unzweifelhaft kongenital miteinander, und nicht erst ein der



b
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Abb. 48
Scurrula atropurpurea, Quer-
schnitte durch eln Staubblatt,
Leithandel schraffiert, weitere

Erläuterungen im Text.
Vergr. 80fac.
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Folge». Andererseits ist die Ausfüllung der Fruchtknotenhöhlung sicher
ein postgenitaler Vorgang. — Die Narbe hat die Form eines oft etwas
unregelmässigen, rundlichen Kopfes. Ihre ganze Oberfläche ist mit kurzen
Papillen bedeckt (vergl. Abb. 10 bei K. V. RAUCH, 1936). — Die Basis des
G r i f f e l s wird von einem geschlossenen Ringwall umgeben (Abb. 47 e
und 49 c). In dem in der Abb. 49 a dargestellten Knospenlängsschnitt ist
dieser noch nicht sichtbar, während alle Blütenblätter schon ziemlich weit

cap
entwickelt sind. Die Anlage des Ringwalles erfolgt also relativ spät. Wie
bei Dendrophthoe funktioniert er als Nektarium. Auch Scurrula wird, wie
W. DOCTERS VAN LEEU WEN (1931) berichtet, von Vögeln bestäubt. Im oberen
Teil des Griffels können wir einen deutlichen Griffelkanal wahrnehmen,
er wird aber nach unten immer enger und hört schliesslich ganz auf. Ebenso
ist in den fertig entwickelten Blüten keine Fruchtknotenhöhlung sichtbar
(Abb. 47 und 49 c). Ursprünglich aber sind Griffelkanal und Fruchtknoten-
höhlung vorhanden, freilich nur in Form einer ganz schmalen Spalte, die
zuunterst eine kleine Erweiterung zeigt (Abb. 49 a und b). Auch bei Scur-
rula kommt es nicht zur Bildung einer Plazenta, sondern, wie K. V. RAUCH
(1936) feststellen konnte, gehen die Embryosackmutterzellen aus den sub®

e
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epidermalen Zellen an der Basis der Ovarialhöhle hervor. Die Embryosäcke
strecken sich in der Folge sehr stark, und die Eiapparate wachsen im Griffel-
kanal nach oben.       

V   

a	 b
Abb. 49

Scurrula atropurpurea, Längsschnltte a durch eine Knospe, b durch die Basis einer Knospe,
c durch die Basis einer Blüte. Erklärungen lm Text. Vergr. a 48-, b 35-, c 20fac.

Auch von dieser Art ist die Embryosackentwicklung von K. v. RAUCH
(1936) beschrieben worden. Im folgenden seien die Hauptpunkte seiner
Ergebnisse kurz dargestellt:

Plazenta und Samenanlagen fehlen völlig. Die Embryosackmutterzellen
liegen in einer Vielzahl am Grunde des Griffelkanals. Eine Kollenchym-
schicht ist vorhanden. Die Embryosäcke, 3-5 in der Zahl, wachsen eben-
falls in den Griffel hinauf und zwar bis ungefähr in die halbe Höhe des-
selben. Aus der befruchteten Eizelle geht ein Suspensor hervor.

Die haploide Chromosomenzahl ist S.
Anschliessend an die Untersuchung von Scurrula atropurpurea haben

wir noch den Blütenbau dreier weiterer Arten dieser Gattung studiert. Es
sind dies: Scurrula lepidota G. Don, Sc. montana Danser und Sc. parasitica
L. Die Untersuchung ergab, dass alle Scurrula-Spezies im Bau der Blüten
vollkommen übereinstimmen. Hingegen fanden wir bei Scurrula montana in
einem allerdings sehr wichtigen Punkt abweichende Vérhältnisse, was im
folgenden näher dargestellt sei:

Wie bei allen anderen Loranthoideen entsteht das Gynoeceum von Scur-
rula montana als Ringwall, der einen engen Kanal umschliesst. Sein unteres
Ende ist etwas erweitert, das ist die Fruchtknotenhöhle (Abb. 50 a). In
Übereinstimmung mit Scurrula atropurpurea findet man unmittelbar dar-
unter das Archespor. Während nun aber bei der eben erwähnten Art die
Embryosäcke einzeln auswachsen und im Griffelkanal aufsteigen, geschieht
dies bei Scurrula montana wenigstens anfänglich gemeinsam. Es entsteht

c
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A  

a	 b	 c
Abb. 50

Scurrula montana, a Längsschnitt durch eine Knospe, b und c Ausschnitte aus Knospen-
längsschnitten, Erläuterungen im Text. Vergr. a 48-, b 30-, c 15fach.

so eine kleine Vorwölbung, die sich zu einem länglich-kegelförmigen Ge-
bilde auswächst (Abb. 50 b und c ). Später wird dieses aufgelöst, und die
Embryosäcke wandern empor. Im ersten Moment wird man diese Bildung
als Plazenta bezeichnen. Dies ist aber, wie folgender Vergleich zeigt, un-
richtig. Untersucht man die ersten Anlagen der Plazenta von Lepeostegeres,
Macrosolen oder Amyema, so stellt man fest, dass sie von isodiametrischen,
embryonalen Zellen aufgebaut sind. Nachdem die Plazenta ihre fertige
Form und Grösse erreicht hat, tritt die Differenzierung des Archespors ein.
Bei. Scurrula montana hingegen entsteht die Vorwölbung erst nach der Bil-
dung des sporogenen Gewebes, d. h. erst durch das Auswachsen der Em-
bryosackmutterzellen bzw. der Macrosporen. Damit stimmt auch überein,
dass die echte Plazenta von Lepeostegeres usw. viel früher angelegt wird
als das plazentaähnliche Gebilde von Scurrula montana. Rückblickend wird
einem nunmehr auch die Beobachtung von M. TREUB an Dendrophthoe
(vergl. S. 348) verständlich. Offenbar handelt es sich dabei um etwas ganz
Ähnliches wie bei Scurrula montana.

9. Taxillus tomentosus (Roth) van Tieghem.

Die Infloreszenz von Taxillus besteht aus einer einzigen, meist
auf zwei Blüten reduzierten Triade. Wiederum sind die Tragblätter bis
unter den Fruchtknoten verschoben. Dem Ansatz des Tragblattes gegenüber
beobachtet man einen Wulst (Abb. 54). Es ist wahrscheinlich, dass dieser
den reduzierten Vorblättern entspricht.

Die kurzgestielten Blüten sind zwitterig. Ihr Diagramm ist, wie
die Abb. 51 zeigt: P 5, A 5, G 5. (Über die Anzahl der Karpelle vergl. unten.)

Der C a 1 y c u l u s erreicht eine Länge von ungefähr 2 mm. Sein Saum
ist bald deutlich fünfzackig, bald unregelmässig gelappt. Auch bei dieser
Lora'nthoidee wird er nicht von Leitbündeln durchzogen.

Die fünf Blätter des P e r i g o n s sind miteinander verwachsen. In-
dessen ist die Perigonröhre auf einer Seite etwas tiefer eingeschnitten. Zu-



c

354	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1942

Abb. 51

Taxillus tomentosus, Querschnitte durch eine ältere Blütenknospe (der Calyculus ist nicht
mitgezeichnet), Leitbündel schraffiert, weitere Erklärungen im Text. Vergr. 30fac.

dem sind die Perigonlappen nach einer Seite zurückgeschlagen. Dadurch
wird die Blüte zygomorph (Abb. 52).

Die St a m i n a von Taxillus sind ungegliedert. Ihre Antheren sind
halb intrors und miteinander verschmolzen. Sie trennen sich aber beim
Öffnen der Blüten wieder. Häufig konnten wir degenerierte Pollensäcke
beobachten. Die dicken und breiten Filamente sind mit dem Perigon ver-
wachsen. Ihre Leitbündel verlaufen aber getrennt bis in die Blütenachse
(vergl. hierzu die Abb. 51.)

Das G y n o e c e u m wird von fünf Karpellen aufgebaut, was aus der
5-Zahl der den ganzen Stempel durchziehenden Leitbündel geschlossen
wurde. Gelegentlich kommt es auch vor, dass von den fünf in den Frucht-
knoten eintretenden Strängen nur vier sich bis in den Griffel hinauf fort-
setzen. Ein solcher Fall ist in der Abb. 51 dargestellt (vergl. auch S. 339).
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— Die Narbe hat die Form einer Keule und ist dicht mit kurzen Papillen
besetzt (Abb. 53). Wie bei mehreren anderen Loranthoideen findet man am
Grund des Griffels einen Ringwall (Abb. 51 d und 54 b). Schneidet man
junge Blütenknospen längs, so erkennt man deutlich den Griffelkanal und
die verhältnismässig grosse Fruchtknotenhöhlung. Später wird dieser Kanal
von den emporwachsenden Embryosäcken ausgefüllt. Die Anlage des Gynoe-
ceums erfolgt gleich wie bei den übrigen Loranthoideen. Hingegen wird
keine Plazenta gebildet. Man beobachtet vielmehr, dass das Archespor sich
direkt aus dem Gewebe am Grund der Fruchtknotenhöhle differenziert.

Abb. 52
	

Abb. 53
Taxillus tomentosus, Blüte.	 Taxillus tomentosus, Längsschuitt durch

Vergr. 2fac.	 dieAnthereuund die Narbe einerKnospe.
Vergr. 30fach.

Dieses streckt sich in der Folge, und dabei entsteht eine kleine in die Ova-
rialhöhle vorragende Erhebung. Wie bei Scurrula montana darf auch hier
dieses Gebilde nicht als Plazenta bezeichnet werden. (Vergl. S. 352.)

Taxillus tomentosus gehört in bezug auf den innern Aufbau in die
gleiche Organisationsklasse wie Helixanthera. Die Ausbildung einer Pla-
zenta unterbleibt auch hier. Am Grunde des wenig erweiterten Griff el-
kanales treffen wir in 1-2 mm langen Knospen eine grössere Anzahl von
subepidermal liegenden Embryosackmutterzellen (Abb. 55). In der Folge
strecken sich diese Zellen noch stark in die Länge und drücken die über
ihnen liegende Zellschicht zusammen. Die Knospenlänge beträgt auf diesem
Stadium ca. 4 mm. Das weitere Auswachsen der Embryosackmutterzellen
geschieht gleichzeitig, dabei entsteht zunächst eine Vorwölbung derselben,
die an eine Plazenta erinnert, mit der weitern Entwicklung verschwindet
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a	 b
Abb. 54

Taxillus tomentosus, Längsschnitte a durch eine junge Blütenknospe, b durch den unteren
Teil einer älteren Blütenknospe. Erklärungen im Text, Vergr. a 40-, b 20fach.

L	 ^

c R 0,4,

Abb. 55
Taxillus tornentosus, Lage der Embryosackmutterzellen.

jedoch dieses Gebilde wieder vollständig. Die einzelnen Zellen lassen sich
infolge des Neben- und Durcheinanderwachsens nicht mehr genau unter-
scheiden; aus diesem Grunde ist es nicht möglich, den Verlauf der ersten
Embryosackstadien festzustellen.



Abb. 56
Taxillus tomentosus, a Lage der
Kerne im 4kernigen Embryosack,
b Eiapparat, c erstes Stadium der

Suspensorbildung.

a
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Aus einer Kombination verschiedener Schnitte stellten wir die unge-
fähre Lage der Kerne im vierkernigen Embryosack fest. Im untern, etwas
breitem Teil beobachteten wir die beiden untern Kerne, an der Verschmä-
lerung des Sackes liegt der dritte und nahe der Spitze der vierte Kern
(Abb. 56a). Das Streckungswachstum geht weiter, und den fertigen Eiappa-
rat finden wir im Griffelkanal etwas oberhalb der Mitte des Stylus. Der-
selbe besteht aus zwei kleinen Synergiden, einer grossen Eizelle und dem
obern Polkern, der dicht unter der Eizelle liegt (Abb. 56 b). Von den zahl-
reichen Embryosackmutterzellen, die anfänglich ausgewachsen sind, sind

nur deren 4-5 bis zur Bildung eines Eiapparates gelangt. Wir beobachteten
diese in einem Abstand von 200-400 Mikren voneinander entfernt. Vom
ursprünglichen Embryosack ist nichts mehr zu erkennen, nur der Eiapparat
und der obere Polkern liegen in einem Plasmastreifen eingebettet.

Aus der befruchteten Eizelle geht in der bekannten Art und Weise der
Suspensor hervor. Die Eizelle erfährt zunächst eine Längsteilung (Abb. 56e).
Nachdem diese Tochterzellen um ca. das Sechsfache ihrer Breite gewachsen
sind, beginnt sich durch eine Querteilung der Proembryo abzugliedern. Der
aus zwei Zellreihen bestehende Suspensor wächst durch den Griffel in den
Fruchtknoten hinein (Abb. 57a).

Im Antipodialende ist es durch das Hinaufwachsen der Embryosäcke
zu einer starken Desorganisation des Gewebes gekommen. Zwischen den
einzelnen Embryosäcken sind aber noch einzelne zusammengedrückte Zell-
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reihen zu erkennen (Abb. 57 b). Das Wachstum nach unten hin ist durch
eine Kollenchymschicht zum Stillstand gekommen. Im Gegensatz zu den
übrigen Loranthoideen besitzt diese Schicht nicht die Form einer Schale,
sondern sie ragt kuppenförmig in das übrige Gewebe hinein. Antipoden-
zellen oder Kerne waren nicht zu beobachten.

Während der Suspensor noch im Hinunterwachsen begriffen ist, haben
sich im Fruchtknoten die noch bestehenden zusammengedrückten Zellreihen
aufgelöst, und es ist dadurch ein freier Raum geschaffen worden, in den der
Suspensor hineinwächst. Mit seinem Erscheinen in dieser Höhlung setzt die

a

Abb. 57
Taxillus tomentosus, a Längsschnitt
durch den Griffel mit Suspensor,
Vergr. 200fach, b Embryosack mit
zusammengedrückten Zellschichten
im antipodialen Teil, Vergr. 70fac. b

Entwicklung des Nährgewebes ein. Dasselbe verdrängt den Suspensor voll-
ständig. Der Embryo, der noch aus wenigen Zellen besteht, wird durch das
sich stark vermehrende Endosperm gegen die Kollenchymkuppe gepresst,
während das Nährgewebe allseitig um diese herumwächst (Abb. 58 a). In
diesem Zeitpunkt beginnt nun die eigentliche Differenzierung des Embryos.
Eine weitere Stufe der Entwicklung zeigt Abb. 58 b. Durch die Vermehrung
seiner Zellen hat er die Kollenchymschicht zusammengedrückt und seitlich
verschoben. Durch das weitere Wachstum des Embryos und des Endosperms
wird der Druck so gross, dass die ganze Kuppe losgerissen wird und an
irgendeiner Stelle der Wandung zugrunde geht.

In der reifen Frucht fanden wir stets nur einen Keimling.
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a

b

Abb. 58
Taxillus lomentosus, a Kollenchymkuppe, Endosperm und wenigzelliger EmbIyo,

Vergr. 300fac. b Differenzierung des Embryos, Vergr. 200fach.
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10. Vergleichende Betrachtungen.

Die reine Feststellung und Beschreibung des Baues, des Leitbündelver-
laufes und der Entwicklungsgeschichte von Blüten hat für die Morphologie
nur beschränkte Bedeutung. Der eigentliche Wert solcher Untersuchungen
zeigt sich erst, wenn man diese Ergebnisse miteinander in Beziehung bringt
und vergleichend betrachtet. Auf diese Art und Weise ist es möglich, einer-
seits in der Formenmannigfaltigkeit das Typische zu erkennen und anderer-
seits die extrem abgeleiteten Gestaltungsverhältnisse durch Aufstellen von
Formenreihen einem Verständnis näher zu bringen. — So sei auch im
folgenden eine vergleichende Betrachtung unserer Ergebnisse durchgeführt.
Dabei werden natürlich die Erörterungen über das Gynoeceum, dessen eigen-
artige Ausbildung bis anhin nur beschrieben worden ist, den Hauptraum
einnehmen. Aber auch die anderen Teile der Blüte sollen kurz behandelt
werden.

a) Blütenstände.
Die Blütenstände der Loranthoideen sind recht verschiedenartig ge-

baut. So findet man bei dieser Gruppe traubige, ährige, doldige, rispige und
korbförmige Infloreszenzen. Zwischen diesen stark voneinander abweichen-
den Gestalten vermitteln zahlreiche übergangsformen.

Am häufigsten sind Blütentrauben, so unter den von uns unter-
suchten Gattungen bei Macrosolen, Dendrophthoe und Scurrula. Denkt man
sich an einem traubigen Blütenstand die Internodien der Blütenstiele ge-
staucht, so erhält man eine Ä h r e. Solche Infloreszenzen haben Elytranthe
und Helixanthera. Nicht selten entwickeln sich aus den Achseln der Vor-
blätter Blüten. An den Seitenachsen stehen dann Blütentriaden, und der
ganze Blütenstand wird damit zur R i s p e. Auf der Grundlage einer solchen
ist der Korb von Lepeostegeres aufgebaut, der durch Stauchung der Inter-
nodien sowohl der Haupt- wie der Nebenachsen zustandekommt (vergl.
S. 304). Ebenfalls Blütentriaden findet man in den d o 1 d i g e n Infloreszen-
zen von Amyema. Hinzu kommt bei dieser Gattung allerdings noch, dass
oft nicht alle drei Blüten der Triade zur Entwicklung gelangen. Dasselbe
gilt auch für Taxillus, bei dem der ganze Blütenstand aus einer einzigen,
oft auf zwei Blüten reduzierten Triade besteht.

Die Tragblätter zeigen bei vielen Loranthoideen insofern ein ab-
weichendes Verhalten, als sie nicht an der Basis der Blütenstiele stehen,
sondern mit diesen verwachsen sind und unmittelbar unterhalb des Frucht-
knotens inseriert erscheinen. Das ist der Fall bei Macrosolen, Amyema,
Dendrophthoe, Scurrula und Taxillus. Ganz ähnliche Fälle von Rekaules-
zenz kann man auch an den Infloreszenzen mancher Santalaceen beob-
achten.

Die Gattungen Macrosolen und Elytranthe haben deutlich entwickelte
Vor b t ä t t e r. Reduziert sind sie hingegen bei Dendrophthoe und Taxillus.
Den übrigen Genera fehlen sie ganz.
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b) Diagramm.
Über die Zahl der Perigon-, Staub- und Fruchtblä tter der von uns un-

tersuchten Loranthoideen möge folgende Zusammenstellung orientieren:
Lepeostegeres gemmiflorus P 6 A 6 G 3
Macrosolen cochinchinensis P 6 A 6 G 3-4

pseudoper f oliatus P 6 A 6 G 4
formosus P 6 A 6 G 4

Elytranthe parasitica P 6 A 6 G 4:
Arnyema gravis P 4 A 4 G 4
Helixanthera Hookeriana P 4 A 4 G 4
Barathranthus axanthus P 4 A 4 G 43)
Dendrophthoe pentandra P 5 A 5 G 5
Scurrula atropurpurea P 4 A 4 G 4

lepidota P 4 A 4 G 4
montana P 4 A 4 G 4

—	 parasitica P 4 A 4 G 4
Taxillus tomentosus P 5 A 5 G 5

Daraus geht hervor, dass in den Blüten der Loranthoideen stets gleich-
viele Hüll- und Staubblätter vorhanden sind. Die letzteren stehen immer
v o r den Perigonblättern. Ebenfalls gleichviele Karpelle finden sich in den
Blüten von Amyema, Helixanthera, Barathranthus, Dendrophthoe, Scurrula
und Taxillus. Diese sind somit als i s o z y k l i s c h zu bezeichnen. Bemer-
kenswerterweise alternieren in diesen Blüten die Fruchtblätter mit dem
Staminal- bzw. Perigonkreis. H et er o z y k l i s c h e Blüten haben die
Genera Lepeostegeres, Macrosolen und Elytranthe. In ihnen ist die Anzahl
der Karpelle geringer als der übrigen Blütenblätter.

Die genannten Zahlenverhältnisse sind sehr konstant. Einzig bei Ma-
crosolen cochinchinensis fand M. TREUB (1885) neben dreikarpelligen Blüten
auch solche mit vier Fruchtblättern. Über die Art und Weise, wie die An-
zahl der Karpelle bestimmt wurde, vergleiche man S. 364.

c) Calyculus.
Die Blütenachse der Loranthaceen ist wie bei allen Pflanzen mit unter-

ständigem Gynoeceum becherartig entwickelt. Sie verwächst mit dem
Fruchtknoten kongenital und vollständig, so dass keine Grenze zwischen
den beiden Geweben sichtbar ist. Bei den Loranthoideen nun setzt am
oberen Rand der Blütenachse, unmittelbar unterhalb des Perigons, ein
kragenartiges Gebilde an. Dieses ist bald kurz, wallartig (Scurrula), bald
röhrenförmig, lang (Lepeostegeres, usw.). Oft ist sein Saum unregelmässig
gelappt oder gefranst.

Schon früh erkannten die Forscher (wir erwähnen nur A. W. EICHLER,
1878; eine Zusammenstellung der älteren Literatur gab PH. VAN TIEGHEM,

3) Weibliche Blüten mit Staminodien.
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1893), dass dieses Gebilde nicht als echter Kelch, sondern als Achs e n -
e f f i g u r a t i o n zu betrachten sei. Dieser Ansicht ist auch A. ENGLER in
seiner Bearbeitung der Loranthaceen in den «natürlichen Pflanzenfamilien»
gefolgt (1889, ebenso in der neuen Auflage, 1935). Um den Unterschied
gegenüber einem echten Kelch zum Ausdruck zu bringen, wurde dieses
Organ, allerdings nicht gerade glücklich, als C a 1 y c u 1 u s bezeichnet.

Mit Recht wurde geltend gemacht, dass der Calyculus bei keiner Loran-
thoidee wirklich kelchartig entwickelt ist. Ferner wurde hervorgehoben,
dass die Lappung des Saumes, sofern sie vorhanden ist, fast immer unregel-
mässig auftritt. Wir fanden einzig bei Taxillus einige wenige Blüten mit
fünfzackigem Calyculus. Auch der Vergleich mit den Santalaceen und Vis-
coideen macht es wenig wahrscheinlich, dass den Loranthoideen ein echter
Kelch und damit eine doppelte Blütenhülle zukommt, während die nächst-
verwandten Gruppen nur ein Perigon besitzen. — Als nicht stichhaltig er-
wies sich indessen ein anderes Argument, das ebenfalls herangezogen
worden ist: Man glaubte zunächst, dass der Calyculus stets nach dem Peri-
gon angelegt wird, und wollte daraus die besondere Natur des in Frage
stehenden Gebildes ableiten. Das ist, wie spätere Untersuchungen zeigten,
nicht bei allen Loranthoideen der Fall. Soweit wir diese Verhältnisse stu-
dieren konnten, ergab sich, dass Calyculus und Perigon ungefähr gleichzeitig
in Erscheinung treten. In diesem Fall darf die Entstehungsfolge nicht als
Hinweis für oder gegen die spezielle Art des Calyculus herangezogen wer-
den, um so weniger, als zahlreiche andere derartige Abweichungen bekannt
sind.

Zu den oben erwähnten Argumenten, die für die besondere Natur des
Calyculus sprechen, können wir ein weiteres beifügen: Bei allen, von uns
untersuchten Arten, fehlen im Calyculus Leitbündel. Man wende nun nicht
ein, dass diese seiner Kleinheit wegen reduziert seien! Er erreicht z. B.
bei Lepeostegeres recht ansehnliche Dimensionen (2-3 mm). Erst wenn
eine Loranthoidee mit- regelmässig verteilten Leitbündeln im Calyculus
gefunden wird, darf daraus geschlossen werden, dass dieses Gebilde einem
reduzierten Kelch entspricht. Vorerst aber sprechen alle Ergebnisse für die
besondere Natur dieses Organes.

In jüngster Zeit benützt B. H. DANSER, doch wohl mehr aus praktischen
Gründen, die Bezeichnungen calyx und corolla für die Blütenhülle der
Loranthoideen. Er schreibt (1931, S. 235): «After all I have read about the
homologies of the perianth of the Loranthaceae with that of allied families,
I am by no means sure that the terms used by me are theoretically wrong.
At any event they are the clearest and most simple ones.»

d) Perigon.
Das Perigon der Loranthoideen ist sehr einheitlich gebaut. Die 4, 5

oder 6 Blätter sind stets zu einer mehr oder weniger langen Röhre ver-
wachsen. Einzig bei Barathranthus sind die Blütenhüllblätter frei. Die Peri-
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gonröhre ist bald bauchig erweitert, bald eng. Die freien Abschnitte der
Blütenhülle spreizen auseinander oder sind zurückgeschlagen, in besonders
eigenartiger Weise bei Elytranthe (S. 327). In diesem Zusammenhang muss
noch auf Taxillus hingewiesen werden, dessen Blütenhülle, im Gegensatz
zu allen anderen Gattungen, dorsiven.tral ist (S. 354).

e) Androeceum.
Die Stamina aller von uns untersuchten Loranthoideen sind. mit dem

P e r i g o n verwachse n. Ihre Leitbündel aber verlaufen getrennt bis
in die Blütenachse. In dieser tritt die Verschmelzung der Blütenhüll- und
Staubblattstränge ein, und zwar bei einigen Arten etwa in der Mitte, bei
anderen erst am Grunde des Achsenbechers. Im ersten Fall sieht man auf
Querschnitten durch den unteren Teil des <Fruchtknotens>, abgesehen von
den Karpellbündeln, noch 4, 5 bezw. 6 Leitbündel. Im anderen Fall beob-
achtet man vor den Perigonbündeln noch die Stränge der Stamina (vergl.
hierzu die Querschnitte durch die Blüten der einzelnen Arten).

Es ist bereits darauf aufmerksam gemacht worden, dass in das Staub-
blatt von Amyema zwei Leitbündel eintreten, die sich weiter oben zu einem
einzigen vereinigen. Es erhebt sich nun die Frage, ob hieraus besondere
Schlüsse gezogen werden dürfen. Ein Vergleich der ganzen Blütenstruktur
von Amyema mit derjenigen anderer Loranthoideen zeigt die grundsätzliche
Übereinstimmung. Ebenso stimmen die Stamina von Amyema mit den-
jenigen der anderen Arten im wesentlichen überein. Der Leitbündelverlauf
stellt also das einzige unterscheidende Merkmal dar; deshalb ist es unseres
Erachtens unzulässig, daraus eine abweichende Struktur des Amyema-
Androeceums ableiten zu wollen. Dies um so mehr, als von Pflanzen anderer
Verwandtschaftskreise ähnliche Verhältnisse bekannt geworden sind (ver-
gleiche H. SCHAEPPI, 1939).

Hinsichtlich der Form konnten wir feststellen, dass die Mehrzahl
der untersuchten Arten u n g e g l i e d. er t e Stamina hat. Wir ver-
stehen darunter solche Staubblätter, bei denen die Anthere ganz allmählich
in das Filament übergeht, so dass keine scharfe Grenze sichtbar ist. Dieses
Verhalten kommt dadurch zustande, dass bei der Entwicklung auch die
Übergangszone zwischen beiden Teilen des Staubblattes sich in die Länge
streckt. Besonders undeutlich wird die Grenze zwischen Anthere und Fila-
ment, wenn das letztere noch eine Verdickung erfährt. Dies gilt z. B. für
Lepeoslegeres gemmiflorus. Wo dies nicht der Fall ist, kann man äusserlich
den dicken Staubbeutel vom schmäleren Staubfaden unterscheiden, so bei-
spielsweise bei Amyema und Scurrula. Aber auch hier ist der Übergang
zwischen beiden Abschnitten des Stamens ein allmählicher. — Deutlich
gegliederte Stamina, und zwar vom nicht-pfeilförmigen Typus, findet man
bei Macrosolen pseudoperfoliatus. Schwach gegliedert sind sie bei Ely-
tranthe parasitica und Macrosolen formosus. (Zu diesen Begriffen ver-
gleiche man H. SCHAEPPI, 1939.)
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Die A n t h er e n der meisten Loranthoideen sind halb intrors, nur
bei Lepeostegeres sind sie fast aequifacial. — In den Blütenknospen schlies-
sen die Antheren dicht zusammen und bei einigen Arten kommt es zu einer
seitlichen Verschmelzung derselben, so bei Macrosolen, Elytranthe, Den-
drophthoe und Taxillus. Noch vor dem Öffnen der Blüten trennen sich die
Staubbeutel wieder. Dies steht im Gegensatz zu den Compositen, deren
ebenfalls postgenital entstandene Antherenröhre erhalten bleibt.

Die Antheren enthalten vier Pollensäcke, sie sind also als
t e t r a s p o r a n g i a t zu bezeichnen. Bei Elytranthe parasitica, Amyema
gravis und nach K. v. RAUCH (1936) gelegentlich auch bei Dendrophthoe
pentandra wird der Raum der Pollensäcke durch sterile Gewebeplatten in
eine Reihe von Fächern zerlegt. Man spricht in diesem Fall von p o 1 y -
s p o r a n g i a t en Antheren. Selbstverständlich sollen mit dieser Aussage
nur die tatsächlichen Verhältnisse charakterisiert werden. Typologisch ge-
sprochen liegt hierin nichts grundsätzlich anderes, sondern ein abgewan-
delter tetrasporangiater Staubbeutel vor. Dies geht auch daraus hervor,
dass man bei ein und derselben Pflanze bald tetra-, bald polysporangiate
Antheren antrifft. Als homolog zu betrachten sind also z. B. ein Pollensack
von Lepeostegeres und eine ganze, von der Basis bis zur Spitze gehende
Reihe von Pollensackfächern von Amyema. — In diesem Zusammenhang
muss noch auf eine Erscheinung hingewiesen werden. Bei einzelnen Arten
sind die oberen und unteren Pollensäcke am basalen Ende der Anthere
nicht gleich lang. Bei Helixanthera reichen die unteren tiefer hinab; um-
gekehrt sind bei Scurrula die oberen Mikrosporangien etwas länger.

Über das Öffnen der Antheren bei den Loranthaceen hat PH. VAN
TIEGHEM (1895 a) einige Angaben publiziert. Diese erfolgt in den meisten
Fällen durch Längsrisse. In der nämlichen Abhandlung gibt PH. VAN TIEG-
HEM eine Deutung des Loranthaceen-Androeceums, der wir nicht zustimmen
können. Er nimmt an, dass die Stamina dieser Familie gar keine Phyllome
sind, sondern dass je ein Perigonabschnitt und das davor stehende Staub-
blatt zusammen ein Blatt darstellen. Wir verzichten an dieser Stelle auf
eine eingehende Widerlegung einer solchen Interpretation der Lorantha-
ceen-Blüte, da wir bereits an anderer Stelle (1939) hierauf eingetreten
sind, und zudem im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Viscoideen
darauf zurückkommen werden.

f) Gynoeceum.

Über die Anzahl der K a r p e 1 l e ist bereits berichtet worden
(S. 361); hier seien nun noch einige Angaben darüber gemacht, wie diese
bestimmt worden ist. Zugleich sei der L e i t b ü n d e 1 v erlauf des
G y n o e c e u m s dargestellt.

Wir haben die Anzahl der Fruchtblätter aus der Zahl der das ganze
Gynoeceum durchziehenden Leitbündel geschlossen. Diese sind über den
Querschnitt regelmässig verteilt. Zudem hat der Griffelkanal häufig ebenso
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viele Rinnen, die bemerkenswerterweise in denselben Ebenen wie die
Stränge liegen. Wir schliessen hieraus, dass diese Leitbündel die D o r -
s a 1 m e d i a n i der Karpelle darstellen. Dass diese Annahme zutrifft,
bestätigt sich in zweierlei: 1. Bei Amyema hat die Narbe vier kleine Höcker,
die als die Karpellspitzen zu betrachten sind; in der Verlängerung der-
selben findet man im Griffel auch vier Leitbündel. 2. Die Basis des Gynoe-
ceums von Macrosolen ist gefächert. Wiederum stimmt die Anzahl der
Fächer mit derjenigen der Leitbündel überein, und diese liegen vor den
Strängen, also wie zu erwarten ist, in den Medianebenen der Karpelle. —
Im Fruchtknoten einiger Arten findet man zwischen den Dorsalmediani
noch weitere Stränge; wir betrachten diese als sog. Zwischenbündel,
d. h. als Verschmelzungsprodukte von je zwei lateralen Strängen benach-
barter Karpelle. — Soweit die typischen Verhältnisse! Bei Helixanthera
und Taxillus ist insofern eine Vereinfachung des Leitbündelverlaufes ein-
getreten, als ein oder zwei Dorsalmediani ganz oder teilweise ausfallen
(vergl. S. 339 und 354).

Bevor wir zur Besprechung der einzelnen Teile des Gynoeceums über-
gehen, sei dessen G es a m t auf bau behandelt. In seinen grundlegen-
den Betrachtungen über das coenocarpe Gynoeceum nimmt W. TROLL (1928)
die früher gebrauchte Unterscheidung von syncarp und paracarp wieder
auf. Als syncarp hat man einen gefächerten Fruchtknoten mit zentralwinkel-
ständigen Plazenten zu bezeichnen. Paracarp ist hingegen ein einfächeriges
Gynoeceum mit parietaler oder zentraler Plazentation. Beide Formen stellen
aber nicht grundsätzlich verschiedene Typen dar, sondern das paracarpe
Gynoeceum leitet sich vom syncarpen durch Reduktion des gefächerten
Abschnittes ab. An einem Stempel sind also im typischen Fall stets drei
Zonen zu erkennen: Ein apocarper (die freien Karpellspitzen), ein einfäche-
riger paracarper und ein gefächerter syncarper Abschnitt. Alle diese wer-
den bei der Entstehung des Gynoeceums angelegt. Je nachdem nun bei der
Entwicklung hauptsächlich der eine oder der andere Abschnitt auswächst,
bildet sieh ein paracarpes, ein syncarpes, ja in einzelnen Fällen sogar ein
scheinbar apocarpes Gynoeceum. (Vergl. hierzu W. TROLL, 1928 und die
zusammenfassende Darstellung 1932, ferner H. SCHAEPPI, 1937 a).

Betrachten wir nunmehr unter diesem Gesichtspunkt das Gynoeceum
der Loranthoideen! Dieses ist als paracarp zu bezeichnen, denn die
miteinander verwachsenen Karpelle umschliessen eine einzige
Höh 1 u n g. Diese wird allerdings in ihrem basalen Teil (Fruchtknoten-
höhlung und unterer Griffelkanal) nachträglich durch das Wachstum der
Zellen an den Karpelloberseiten ausgefüllt, so dass im vollentwickelten Zu-
stande das Gewebe kompakt erscheint. Auf jungen Entwicklungsstadien ist
aber die Höhlung des Gynoeceums stets nachweisbar. — Eine a p o c a r p e
Zone, d. h. die freien Fruchtblattspitzen sind nur bei Amyema in Form
von kleinen Narbenhöckern entwickelt. Bei allen anderen Gattungen sind
die Karpelle in ihrer ganzen Länge verwachsen. — In vielen paracarpen
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Gynoeceen lässt sich am Grunde ein kurzer gefächerter, d. h. s y n c a r per
Abschnitt wahrnehmen. Wie steht es nun in dieser Hinsicht bei den
Loranthoideen? An dieser Stelle haben wir auf die bereits erwähnten
Beobachtungen von M. TREUE an Macrosolen (1885) zurückzukommen. Er
fand, dass bei dieser Pflanze die Plazenta an drei oder vier Stellen (je nach
der Anzahl der Fruchtblätter) mit dem umgebenden Karpellgewebe «ver-
wachsen» ist. Das hat zur Folge, dass der Fruchtknotenraum unten in drei
oder vier Fächer zerlegt wird. In dieser Zone hat man zweifellos den Rest
des syncarpen Abschnittes eines typischen coenocarpen Gynoeceums vor
sich. Es ist wohl kein Zufall, dass diese Zone gerade bei Macrosolen in Er-
scheinung tritt, hat doch diese Gattung die am stärksten entwickelte, oder
besser gesagt, die am wenigsten reduzierte Plazenta (vergl. unten).

Zusammenfassend lässt sich über den Gesamtaufbau des Loranthoi-
deen-Gynoeceums sagen: Dieses ist paracarp. Apo- und syn-
carpe Zone lassen sich nur bei einigen wenigen
Arten nachweise n. — Ziehen wir schliesslich noch einen Vergleich
mit dem Gynoeceum der Santalaceen! Aus dieser Familie haben wir Osyris
alba eingehend untersucht (H. SCHAEPPI und F. STEINDL (1937) und dabei
festgestellt, dass der Stempel dieser Pflanze ebenfalls paracarp ist. Sehr
deutlich treten hier auch die freien Karpellspitzen und die gefächerte Basis
in Erscheinung. Dasselbe gilt auch für andere Vertreter dieser Familie.
Das Gynoeceum der Santalaceen stimmt also grundsätzlich mit demjenigen
der Loranthoideen überein, bei der letztgenannten Gruppe sind aber apo-
und syncarpe Zone viel schwächer oder gar nicht entwickelt.

Nunmehr seien die Teile des Gynoeceums besprochen! Die
Narben der Loranthoideen sind entweder schwach keulenförmig, so bei
Amyema, oder dann kugelig, wie z. B. bei Macrosolen. Zwischen diesen bei-
den Gestalten vermitteln mehrere Übergangsformen. Auf der Oberfläche
der Narben stehen dichtgedrängte Papillen.

Der G r i f f e 1 erreicht bei allen Arten eine beträchtliche Länge, so
dass die Narbe ungefähr auf dieselbe Höhe wie die Antheren, oder noch
etwas höher zu liegen kommt. Bei Lepeostegeres und Elytranthe ist die
Griffelbasis konisch verdickt. Stärker tritt die Verdickung bei Macrosolen
in Erscheinung, wo sie die Form einer Halbkugel annimmt. Bei Dendroph-
thoe, Scurrula und den weiteren Genera schliesslich kommt es am Grund
des Griffels zur Bildung eines Ringwalles, der als N e k t a r i u m fungiert.

Der Fruchtknoten der Loranthoideen ist wie bei allen Santalales
unterständig. Entsprechend der kongenitalen Verwachsung von Achse und
Karpellen ist zwischen beiden Geweben keine Grenze sichtbar. Von der
Ovarialhöhle war bereits die Rede: Bei allen Arten wird sie als schmaler
Kanal angelegt, nachträglich aber ausgefüllt.

Bei der überwiegenden Mehrzahl der Blütenpflanzen entstehen die
Embryosäcke in besonderen Gewebekomplexen, den Nucelli. Sie
werden von einem oder zwei Integumenten eingehüllt. Diese Gebilde, die
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Samenanlagen, entstehen an bestimmten Stellen des Gynoeceums,
die man als Plazenten bezeichnet. — Ganz anders liegen die Verhält-
nisse bei den Loranthoideen. Von den oben angeführten Organen ist nichts
oder nicht viel wahrnehmbar. So gehen die Embryosäcke bei Lepeostegeres,
Macrosolen, Elytranthe und Amyema aus einem einfach gestalteten Höcker
hervor, der sich am Grunde des Fruchtknotens erhebt, oder dann bilden
sich diese, ohne dass es zu irgendeiner weiteren Differenzierung kommen
würde, direkt aus dem Gewebe an der Basis der Ovarialhöhle. Dies gilt für
Helixanthera, Barathranthus, Dendrophthoe, Scurrula und Taxillus. —
Wie hat man nun dieses so stark abweichende Verhalten zu verstehen? Wir
haben im vorstehenden den eben erwähnten Höcker als Plazenta be-
zeichnet und damit bereits eine bestimmte Auffassung zum Ausdruck ge-
bracht. Hier sei diese nun eingehend dargelegt und begründet.

Wie aus den bisherigen Betrachtungen hervorgeht, sind die weiblichen
Fortpflanzungsorgane der Loranthoideen reduziert. Und nun zu einem Ver-
ständnis derselben zu gelangen, ist es notwendig, diese mit weniger abge-
leiteten Formen zu vergleichen. Als Ausgangspunkt wählen wir wiederum
die Santalaceen, insbesondere die von uns untersuchte Osyris alba (H.
SCHAEPPI und F. STEINDL, 1937).

In der Fruchtknotenhöhle von Osyris alba erhebt sich eine zentrale
P 1 a z e n t a. An ihr lassen sich ein kurzes stielartiges Stück und ein ver-
breiterter «Kopf» unterscheiden. Das ist ein Samenträger, der demjenigen
der Primulaceen ähnlich ist. An der Plazenta nun entstehen drei Gewebe-
wülste und in diesen je ein Embryosack. Diese Wülste stellen die Samen-
anlagen dar. Sie sind allerdings bereits als reduziert zu betrachten, da ihnen
Integumente fehlen. Soweit die Verhältnisse bei Osyris! Hier schliessen nun
unmittelbar Lepeostegeres und Macrosolen an. Auch bei diesen Gattungen
wird eine zentrale Plazenta entwickelt. Sie hat die Form eines kugeligen
Kopfes und ist damit einfacher gestaltet als bei Osyris. Dasselbe gilt auch
für die Samenanlagen, die nur noch als flache, kaum über die Plazenta sich
erhebende Gewebehöcker auftreten. Der nächste Schritt in der Rückbil-
dung führt zu Amyema. Hier wird zwar noch eine einfache, kegelförmige
Plazenta entwickelt. Die Samenanlagen sind jedoch bis auf die Embryo-
säcke ganz reduziert. — Die Reduktion der Plazenta äussert sich nicht nur
in der Form, sondern auch in der Innervation. Während in den Samenträger
von Osyris wenigstens noch ein Leitbündel eindringt, konnten wir solche
in den Plazenten der Loranthoideen nicht feststellen. -- Noch weiter gedie-
hen ist die Reduktion bei Dendrophthoe, Scurrula, Helixanthera, Bara-
thranthus und Taxillus. Hier unterbleibt die Ausbildung des Samenträgers
vollständig und die Embryosäcke entwickeln sich direkt aus dem Gewebe
am Fruchtknotengrund. — An dieser Stelle muss nochmals auf das bei
Taxillus tomentosus und Scurrula montana beobachtete plazentaähnliche
Organ hingewiesen werden. Wie eingehend dargelegt worden ist, handelt
es sich bei. diesem Gebilde nicht um einen echten Samenträger.
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Der schwierigste Punkt in dieser ganzen Ableitung ist zweifellos die
Frage nach der morphologischen Natur des zentra-
len Höcker s. Schon W. GRIFFITH (1844) spricht auf Grund seiner Un-
tersuchungen an Santalaceen und Loranthaceen die Vermutung aus, dass
dieser als Plazenta zu betrachten sei. Auch M. TREUB (1885) vertritt dieselbe
Ansicht, während W. HOFMEISTER (1859) im Anschluss an seine Studien
an Loranthus eine ganz andere Auffassung äussert. Er glaubt, in diesem
Höcker eine reduzierte, aufrechte Samenanlage vor sich zu haben. Mit Recht
wurde aber dagegen geltend gemacht, dass aus diesem Gebilde mehrere
Embryosäcke hervorgehen, was bei einer einzigen Samenanlage gar nicht
möglich wäre. — Viel diskutiert wurde diese Frage auch bei den Viscoideen
(vergl. A. RUTISHAUSER 1935 und 1937). Dabei tauchte noch eine weitere
Interpretation auf: S. DOWDING (1931) erblickt in diesem Höcker einen
zweiten Karpellkreis. Wir übergehen dies vorläufig, um dann in einer wei-
teren Arbeit, die sich mit den Viscoideen beschäftigen wird, darauf zurück-
zukommen. — Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass zwischen der
(abgesehen vom Leitbündelverlauf) normal gebauten Plazenta der Santa-
laceen und den extrem abgeleiteten Formen innerhalb der Loranthoideen
Übergangsformen vermitteln. Dementsprechend scheint uns sicher, dass
der Höcker an der Basis des Fruchtknotens mancher
Loranthoideen als Plazenta zu betrachten ist, die inner-
halb dieser Unterfamilie eine immer stärkere Re-
duktion erfahren hat.

Abschliessend bleibt uns noch die Frage nach der K a r p e 11 f o r m
zu erörtern. In unseren Untersuchungen an Osyris (1937) konnten wir zei-
gen, dass die Fruchtblätter p e l t a t sind und dass ihre Querzonen die
Plazenta aufbauen. Die merkwürdige Innervation des Samenträgers konnte
dabei durch einen Vergleich mit den Primulaceen geklärt werden. Das ein-
zige axil verlaufende Leitbündel ist als Verschmelzungsprodukt der drei
Ventralmediani zu betrachten. Genau die gleiche Erscheinung lässt sich
auch bei manchen Primulaceen beobachten, und zwar vor allem in Pla-
zenten, die nur wenige Samenanlagen tragen (vergl. hierzu auch H. SCHAEPPI,
1937b). Ebenfalls s c h i l d f ö r m i g sind nun natürlich auch die Frucht-
blätter derjenigen Loranthaceen, die eine Plazenta besitzen. In diese hinein
führen keine Leitbündel; das bedeutet, dass die Ventralmediani der Kar-
pelle, die schon bei Osyris eine Vereinfachung erfahren haben, bei den
Loranthoideen überhaupt nicht mehr ausgebildet werden. Ni c h t -
s c h i l d f ö r m i g sind hingegen die Karpelle von Dendrophthoe, Scur-
rula usw., denn bei diesen Gattungen unterbleibt die Bildung einer Plazenta.
Da sich aber diese Fruchtblattgestaltung von der oben erwähnten Form
ableitet, so haben wir sie als sekundär - i m p e l t a t zu bezeichnen.

g) Embryologie.
Wenn wir den innern Bau der untersuchten Loranthoideen miteinander

vergleichen, so erkennen wir, dass sich zwei Typen gegenüberstehen:
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1. Solche mit einer deutlichen Plazenta; zu dieser Gruppe gehören
Lepeostegeres gemmiflorus, Macrosolen cochinchinensis, M. formosus, M.
pseudoperfoliatus, Elytranthe parasitica, Amyema gravis und

2. solche ohne Plazenta, nämlich Helixanthera Hookeriana,
Barathranthus axanthus, Dendrophthoe pentandra, Scurrula atropurpurea
und Taxillus tomentosus. Bei Scurrula und bei Taxillus wird durch das
Strecken der Embryosackmutterzellen eine plazentaähnliche Vorwölbung
gebildet, die später wieder verschwindet.

Alle untersuchten Gattungen weisen eine k o 11 e n c h y m a t i s c h e
Schicht am Grunde des Fruchtknotens auf, ihre Form ist meist schalen-
förmig, bei Taxillus truppenförmig.

Bei den plazentatragenden Formen sind äusserst reduzierte Sa-
menanlagen vorhanden, sie sind wenigstens in jungen Stadien noch
durch einen Zwischenraum vom übrigen Gewebe getrennt. Eine weitere
Reduktion scheint bei Amyema gravis eingetreten zu sein, indem wir bei
dieser Pflanze keine Samenanlagen mehr feststellen konnten. Bei den Gat-
tungen ohne Plazenta liegen die Embryosackmutterzellen am Grunde der
Fruchtknotenhöhle; es sind also keine Samenanlagen vorhanden. Ein glei-
ches Verhalten ist bei den Viscoideen festzustellen.

Die Entwicklung der Embryosäcke geht bei Lepeostegeres gem-
miflorus, Elytranthe parasitica und Helixanthera nach dem Normal-
t y p vor sich. Bei Macrosolen cochinchinensis wird nur eine Triade ge-
bildet, aber ein Kern teilt sich nochmals, so dass wie beim Normaltyp vier
Kerne vorhanden sind, jedoch nur drei Zellen.

Den Eiapparat in normaler Ausbildung stellten wir bei folgenden
Pflanzen fest:

Lepeostegeres gemmiflorus, Macrosolen cochinchinensis, M. formosus,
M. pseudoperfoliatus, Helixanthera Hookeriana und Taxillus tomentosus.
K. v. RAUCH macht die gleiche Beobachtung bei Dendrophthoe pentandra
und Scurrula atropurpurea.

Die Lage der Eiapparate ist eine verschiedene; an der An-
satzstelle des Griffels finden wir sie bei Macrosolen cochinchinensis, M. for-
mosus, M. pseudoperfoliatus, im untern Viertel des Griffels bei Lepeoste-
geres, auch bei Elytranthe parasitica liegen sie sicher oberhalb des Über-
ganges vom Griffel in den Fruchtknoten. Bei Amyema stellten wir die Spitze
des Embryosackes ungefähr in der Mitte des Griffels fest und bei Taxillus
tomentosus etwas oberhalb der Griffelmitte. Bei Helixanthera Hookeriana
liegen die Eiapparate in der Narbe, dicht unter deren Papillenschicht.
v. RAUCH gibt für Scurrula atropurpurea ein Aufsteigen der Embryosäcke
in den Griffel von durchschnittlich 6 mm an und für Dendrophthoe 7 mm.
Wir fanden bei allen Gattungen eine Mehrzahl von Eiapparaten, bei Lepeo-
stegeres gemmiflorus, Amyema gravis und Taxillus tomentosus aber nur
immer einen Embryo in der Frucht. Einige Unterschiede sind bei der Aus-
bildung der Antipoden vorhanden. Bei Scurrula atropurpurea stellt
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V. RAUCH drei degenerierte Zellen fest, wir fanden bei Lepeostegeres
gemmi f lorus gelegentlich drei degenerierende Kerne. Bei Macrosolen for-
mosus beobachteten wir zwei Antipodenzellen. Weder Kerne noch Zellen
liessen sich bei Macrosolen cochinchinensis, M. pseudoper f oliatus, Helixan-
thera Hookeriana, Taxillus tomentosus und Dendrophthoe pentandra auf-
finden.

h) Pollenentwicklung:
Die Pollenentwicklung verläuft bei Lepeostegeres gemmi f lorus und bei

Amyema gravis nach demselben Prinzip.
Die haploide C h r o m o s o m e n z a h 1 beträgt bei Lepeostegeres

gemmi f lorus 12, bei Macrosolen cochinchinensis 12, bei Amyema gravis 9,
nach v. RAUCH bei Scurrula atropurpurea 8 und bei Dendrophthoe pen-
tandra ebenfalls S.

Die Loranthoideen bilden in bezug auf die Entwicklung der Haploid-
generation eine geschlossene Gruppe.

Zusammenfassung.

1. Unter den mannigfach gestalteten Infloreszenzen der Loranthoideen
ist besonders der korbförmige Blütenstand von Lepeostegeres
bemerkenswert. Im Gegensatz zu den Compositen ist er auf der morpholo-
gischen Grundlage einer Rispe aufgebaut.

2. Bei allen Loranthoideen mit gestielten Blüten beobachtet man R e -
k a u l e s z e n z der T r a g b l ä t t e r. Sie sind unmittelbar unterhalb
des Fruchtknotens inseriert.

3. Das kelchähnliche Organ der Loranthoideen, der C a 1 y c u 1 u s,
wird auf Grund umfassender Untersuchungen als Achseneffiguration er-
kannt.

4. Die St a m i n a vieler Loranthoideen sind ungegliedert. Die Staub-
beutel sind bei manchen Arten polysporangiat. Die Antheren einiger
Loranthoideen verkleben seitlich miteinander. Die Staubbeutelröhre löst
sich aber vor dem Öffnen der Blüten wieder auf.

5. Das G y n o e c e u m der Loranthoideen ist paracarp. Apo- und syn-
carpe Zonen lassen sich bei einigen Arten nachweisen. — Der bei einigen
Genera am Grunde des Fruchtknotens sich erhebende Höcker ist als P 1 a -
z e n t a aufzufassen. — Innerhalb der Loranthoideen tritt eine Reduktion
der Samenanlagen und der Plazenta bis zur völligen Unterdrückung dieser
Organe ein. Die am wenigsten zurückgebildeten Formen schliessen unmit-
telbar an die Santalaceen an.

6. Die Untersuchung der Entwicklung des weiblichen G a m e -
tophyten ergab als gemeinsame Merkmale aller Gattungen:
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a) Starkes Wachstum der Embryosäcke.
b) . Normale Ausbildung des Eiapparates.
c) Eine Mehrzahl von befruchtungsfähigen Eiapparaten.
d) Nur ein Keimling in der Frucht.

7. Unterschiede bestehen in den ersten. Entwicklungsstadien
der Macrosporen sowie in der Ausbildung der Antipoden.
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