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Einleitung

Vor kurzem haben wir eine Arbeit über die Loranthoideen (1942) ver-
öffentlicht, die eine eingehende Darstellung der Blütenmorphologie und
Embryologie enthält. Die vorliegende Studie, in der die entsprechenden Ver-
hältnisse bei der zweiten Unterfamilie der Loranthaceae, den Viscoideen,
dargestellt sind, schliesst unmittelbar daran an. Die Arbeit gehört damit
in den Rahmen unserer Untersuchungen an den Santalales hinein. Diese
Reihe grösstenteils parasitischer Blütenpflanzen zeichnet sich durch eine
besonders eigenartige Gestaltung und Entwicklung des Embryosackes,
sowie durch merkwürdige Reduktionen und Umgestaltungen im Bereiche
der Blüten aus. Es ist nun das Ziel unserer Bemühungen, auf Grund der
bereits vorliegenden und der eigenen Untersuchungen ein möglichst um-
fassendes Bild dieser interessanten Erscheinungen zu gewinnen und sie
einem Verständnis näherzubringe.

Unsere Betrachtungen gingen von den Santalaceen (Osyris 1937, Thesium
1942) aus. Hier findet man ein mehr oder weniger normal gebautes Androe-
ceum. Das Gynoeceum aber weist bereits ReduktioneH auf, die sich vor
allem im Bau der Samenanlagen und der Plazenta zeigen. Der Embryosack
der Santalaceen ist normal 8kernig. Er tritt aus dem Nucellus heraus und
erfährt eine mehr oder weniger starke U-förmige Krümmung.

Auch bei den Loranthoideen sind die Stamina, von kleinen Ausnahmen
abgesehen, typisch gebaut. Innerhalb dieser Unterfamilie konnten wir eine
stufenweise Reduktion der Plazenta bis zur völligen Unterdrückung be-
obachten. Eigentliche Samenanlagen werden nicht mehr gebildet. Der Em-
bryosack erfährt eine ausserordentlich starke Streckung. Der Eiapparat
wandert im Griffelkanal nach oben. Hier tritt die Befruchtung ein, worauf
ein langer Suspensor gebildet wird, der den Embryo in deH Fruchtknoten
zurückbringt.

Die hier darzustellenden Viscoideen zeigen schon im Androeceum Ab-
weichungen, und zwar teils Reduktionen, teils Bildung von Synandrien.
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Auch im Bau des Gynoeceums sind die Viscoideen recht mannigfaltig. Nur
einige Gattungen besitzen eine Plazenta, bei anderen fehlt sie vollständig.
Eigentliche Samenanlagen werden nirgends entwickelt, darüber hinaus
ergreift die Reduktion auch den Gesamtaufbau des Stempels. Der Embryo-
sack ist z.B. bei Viscum gerade, während er bei anderen Gattungen U-förmige
Gestalt annimmt.

Während über die Loranthoideen verhältnismässig wenige Untersuchun-
gen veröffentlicht worden sind, existiert über die Viscoideen, vor allem über
die Mistel, eine reiche Literatur. Die Ergebnisse der älteren Viscum-For-
schung sind von K. VON TUBEUF (1923) in einem grossen Werk zusammen-
gefasst worden. Unter den Forschern, die sich in jüngster Zeit mit der
Blütenmorphologie und Embryologie der Viscoideen beschäftigt haben, sind
vor allem zu nennen: F. H. BILLINGS (Phoradendron 1932/33), E. S. DGWDING
(Arceuthobium 1931), J. C. MEREL (Korthalsella 1935) und H. H. YORK
(Dendrophthora 1913). Im Institut für allgemeine Botanik an der Universität
Zürich sind unter der Leitung von A. ERNST die Gattungen Viscum von
F. STEINDL (1935), Korthalsella und Ginalloa von A. RUTISHAUSER (1935
und 1937) bearbeitet worden. — Alle genannten Publikationen enthalten
wertvolle Beiträge zur Blütenmorphologie und Embryologie der Viscoideen.
Wenn wir trotzdem noch einmal diese Gruppe studieren, so geschieht es, um
einerseits die Kenntnisse durch Untersuchung neuer Arten zu erweitern,
und anderseits, um, wenn irgend möglich, zu einer einheitlichen Auffassung
zu gelangen, Die zitierten Arbeiten enthalten nämlich neben der Beschrei-
bung der tatsächlichen Verhältnisse Deutungen, die aber ganz verschieden
sind und sich nur zu oft widersprechen. Wir werden diese Probleme, die
sich vor allem auf die Reduktionen im Androeceuln und Gynoeceum bezie-
hen, ausführlich zu diskutieren haben.

Neben diesen ebenso abweichenden wie mannigfaltigen Verhältnissen neh-
men die Viscoideen noch in anderer Hinsicht unser Interesse in Anspruch.
Während die Mistel und einige verwandte Arten Sprosse mit typisch gebauten
Stengeln und Laubblättern besitzen, haben andere Viscum-Arten, ferner
Korthalsella Flachsprosse. Wir sind im Begriffe, auch die Sprossmorpho-
logie zu studieren und werden die Ergebnisse in einer besonderen Arbeit
veröffentlichen.

Das Untersuchungsmaterial zu der vorliegenden Arbeit erhielten wir
wiederum von unserem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. A. ERNST,
dem wir auch an dieser Stelle unseren besten Dank aussprechen möchten.
Über die Einsammlung dieser Pflanzen hat A. ERNST in einer besonderen
Arbeit (1942) berichtet, die auch Angaben über die systematische Stellung,
den Standort und weitere Beobachtungen enthält.

Wir haben die vorliegende Arbeit im Institut für allgemeine Botanik an
der Universität Zürich ausgeführt. Es ist uns eine angenehme Pflicht, Herrn
Prof. Dr. A. ERNST für das Interesse, das er unseren Untersuchungen ent-
gegengebracht hat, sowie für die freundliche Überlassung der Hilfsmittel
des Institutes bestens zu danken.
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Die Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich
hat durch einen namhaften Beitrag die Drucklegung dieser Arbeit ermöglicht.
Wir möchten auch an dieser Stelle dem Kuratorium der Stiftung unseren
verbindlichsten Dank aussprechen.

I. lviscz,,n

Von der Gattung Viscum standen uns insgesamt fünf Spezies zur Ver-
fügung. Sie stimmen im Bau der Blüten und in der Entwicklung des Embryo-
sackes weitgehend überein. Um überflüssige Wiederholungen zu vermeiden,
geben wir daher von Viscum articulatum eine genaue Beschreibung und
erwähnen bei den weiteren Arten nur noch die Besonderheiten.

a) Viscum articulation Burm.

Viscum articulatum Burin. (= V. moniliforme Blume — Aspidixia arti-
culata van Tieghem) ist nach B. H, DANSER (1931) weitverbreitet im tropi-
schen Südostasien, im malayischen Archipel und im tropischen Australien.
Die Pflanze parasitiert auf zahlreichen Bäumen und kommt oft auch auf
anderen Loranthaceen vor.

Viscum articulatum besitzt Flachsprosse. Die Laubblätter sind zu kleinen
Schuppen reduziert, die opponiert und dekussiert stehen. Als Assimilations-
organe fungieren die Stengelinternodien, die stark abgeflacht, in den Knoten
aber verschmälert sind. Da sie in der Ebene des darüberliegenden Blatt-
paares abgeplattet sind, stehen die Internodien gekreuzt zueinander.

Die Blüten von Viscum articulatum sind getrenntgeschlechtlich. Männ-
liche und weibliche Blüten stehen aber auf den nämlichen Pflanzen und
in den gleichen B l ü t e n s t ä n d e n. — In den Achseln der reduzierten
Laubblätter entwickeln sich Sprosse mit gestauchten Internodien. Daran
entstehen zunächst einige Hochblätter, die opponiert und dekussiert stehen.
Die beiden Blätter eines Wirtels sind mehr oder weniger stark miteinander
verwachsen und bilden zusammen ein kahnförmiges Gebilde. Am Ende des
kurzen Sprosses entwickelt sich meist eine weibliche Blüte. Sie ist unten von
einem Hochblattpaare eingehüllt. Aus den Achseln des nächstunteren Brac-
teenpaares bilden sich männliche Blüten, so dass man vielfach Infloreszenzen
in Form einer Triade mit einer weiblichen Blüte an der Spitze findet
(Abb. 1.). Seltener beobachteten wir rein männliche Triaden, in denen dann
meistens das Hochblattpaar unter der Endblüte fehlt. — Aus den Achseln
der weiteren Bracteen können wiederum Blüten hervorgehen, was zur Folge
hat, dass die Knoten des relativen . Hauptstengels von ganzen Blütenknäueln
umgeben sind. Entsprechend ihrer Anlage öffnen sich die Blüten aber nach-
einander.
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Abb. 1
Viscum articulatum, schemat.
LäHgsschnitt durch eine Inflo-
reszenz. Terminal eine offene
weibliche Blüte, deren Perigon
bereits abgefallen ist, darunter
zwei noch geschlossene männ-
liche Knospen. Vergr. 24f ach.

Die männliche Blüte von Viscum articulaturn besteht aus drei
oder vier Blütenhüllblättern und ebenso vielen vor diesen stehenden Sta-
mina. Die Staubblätter sind allerdings stark vereinfacht und fast vollständig
mit den Perigonblättern verwachsen (Abb. 2b, c und h). Wir haben damit
bereits eine bestimmte Auffassung der Viscum-Blüte geäussert. In einem be-
sonderen Abschnitt über die Deutung der Viscum-Blüte werden wir diese
eingehend zu begründen und darzulegen haben, weshalb wir eine andere
Auffassung ablehnen (S. 23).

Unmittelbar unter der Ansatzstelle der Blütenhüllblätter beobachtet man
einen nur wenig erhabenen Wall, der rings um die ganze Blüte geht
(Abb. 2 h). Diese Bildung entspricht dem C a 1 y c u 1 u s der Loranthoideen.
Er ist aber hier viel schwächer entwickelt als bei jenen.

Die drei oder vier Blätter des P er i g o n s sind unten zu einer kurzen
Röhre miteinander verwachsen; in den offenen Blüten stehen die freien
Teile der Blütenhülle senkrecht nach oben oder spreizen etwas auseinander.
Die Abschnitte des Perigons werden von einem medianen und von meist
zwei lateralen Leitbündeln durchzogen (Abb. 2 a—d).

Die drei oder vier St a m i n a sind, wie bereits kurz erwähnt, stark ver-
einfacht. Sie bestehen im wesentlichen nur aus der A n t h e r e, die mit
einer breiten Zone mit dem hinter ihr stehenden Perigonblatt verwachsen
ist (Abb. 2 b, c und h). Ein freier Teil des F i l a m e n t es existiert nicht.
Hingegen beobachtet man an der Basis der Perigonröhre drei, bzw. vier
nach innen gerichtete Vorwölbungen (Abb. 2 d), die den mit der Blüten-
hülle verwachsenen Abschnitten der Staubfäden entsprechen. Ebenso fehlen
den Stamina von Viscum articulatum eigene Leitbündel. Die Antheren müs-
sen somit von den Strängen des Perigons versorgt werden.
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Abb. 2
Viscum articulatum, mäunliche Blüte. a—d Querschnitte, e—g Längsschnitte durch junge,
h durch eine alte Blütenknospe. Leitbündel schraffiert oder gestrichelt. In Fig. g ist das
sporogene Gewebe punktiert umrissen. Näheres im Text. Vergr. a—d 24-, e 72-, f und

g 48- und h 24fach,

Um den Bau der Staubblätter besser zu verstehen, ist es notwendig, die
Entwicklungsgeschichte zu verfolgen: Wie aus den Abb. 2e--h
hervorgeht, entwickeln sich die männlichem Blüten von Viscum articulatum
nach der Art solcher mit unterständigem Fruchtknoten, d. h. die Blüten-
achse ist nicht kegelförmig, sondern hat die Gestalt einer flachen Schale.
(Die Grenze zwischen Achse und Blütenblättern liegt auf der Höhe des
Calyculus.) Während in den weiblichen Blüten die Achse sich stark vertieft,
und damit becherartig wird, verändert sie sich in den männlichen Blüten nur
wenig. — Zunächst entwickeln sich die Perigonblätter, kurz darauf wird
auch der Calyculus angelegt. Unmittelbar innerhalb der Blütenhüllblätter
entstehen die Staubblätter als Vorwölbungen, die sich rasch strecken. Von
Anfang an sind sie grösstenteils mit dem Perigon verwachsen (Abb. 2, e u. f).
Während nun aber bei den meisten Blütenpflanzen die Staminalprimordien
sich in Anthere und Filament differenzieren, beobachtet man bei Viscum
articulatum lediglich eine Verdickung zum Staubbeutel. Ein freier Fila-
mentabschnitt wird überhaupt nicht entwickelt (Abb. 2 g). -- Mit dem Her-
anwachsen füllen die Antheren den Raum in der Knospe immer mehr aus.
Sie stossen in der Mitte zusammen, und liegen hier so dicht aufeinander,
dass die Grenzen zwischen den Staubbeuteln oft nur schwer zu erkennen
sind (Abb. 2 b, c und g). Erst beim Öffnen der Blüten trennen sie sich wieder.

Wiederum im Gegensatz zu den meisten Blütenpflanzen, aber in Über-
einstimmung mit einigen Loranthoideen sind die Antheren von Viscum
articulatum p o 1 y s p o r a n g i a t. An Stelle der vier der Länge nach ver-
laufenden Pollensäcke findet man zahlreiche Pollenkammern (Abb. 2 b, c,
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g und h). Darüber hinaus haben die Staubbeutel von Viscum articulatum
nicht mehr die typische Querschnittform (vgl. auch S. 25).

Die Entwicklung des männlichen Gametophyten von
Viscum articulatum wurde früher schon in eingehender Weise dargestellt.
(F. STEINDL, 1935.) Sie sei hier nochmals in ihren Hauptzügen geschildert.

In den 8-12 Pollenkammern der polysporangiaten Antheren verläuft
der Reifungsprozess von der Spitze nach der Basis zu. Die Pollenmutter-
zellen, die Synapsis sowie die weitern Teilungsschritte zeigen keine Beson-
derheiten. Die haploide Chromosomenzahl beträgt 12. Erst nach dem Ab-
schluss der zweiten Teilung beginnt durch simultane Wandbildung die Aus-
differenzierung und die definitive Gestaltung des fertigen Pollens. Dieser
zeigt eine rundliche bis leicht dreieckige Form und besitzt eine glatte Exine,
in der in gleichmässigen Abständen drei Austrittsporen eingelassen sind.
Das befruchtungsfähige Pollenkorn ist zweikernig. (Für die Abbildungen
verweise ich auf die oben zitierte Arbeit.)

Wie wir schon bei der Besprechung der Entwicklungsgeschichte hervor-
gehoben haben, besitzt die Achse der männlichen Blüte die Form einer
Schale. Wenn sie in der fertigen. Blüte nicht deutlich zutage tritt, so ist dies
dem Umstand zuzuschreiben, dass die Achsenschale von einem parenchym-
artigen Gewebe erfüllt ist, das etwas nach oben vorgewölbt ist (Abb. 2 h).
Dieser nicht differenzierte Gewebekomplex stellt das reduzierte
Gynoeceum dar.

Die weiblich. e Blüte von Viscum articulatum besitzt stets vier
Perigonblätter. Die Anzahl der Karpelle beträgt zwei, doch kann man dies
nicht ohne weiteres feststellen. Wir werden auf diese Frage später zurück-
kommen (vgl. S. 27).

Wie die männliche besitzt auch die weibliche Blüte einen C a l y e u l u s,
der aber hier wesentlich kräftiger entwickelt ist. Er hat die Form eines
dicken Walles und ist unmittelbar unterhalb des Perigons inseriert. In
Übereinstimmung mit den Loranthoideen hat dieses Organ keine eigenen
Leitbündel (Abb. 3 g).

Die vier B 1 ü t e n h ü 11 b 1 ä t t e r der weiblichen Blüte sind frei, höch-
stens am Grunde ein ganz kurzes Stück miteinander verbunden. Beim Öffnen
der Blüten spreizen sie auseinander und fallen dann sehr bald ab.

Das Gynoeceum von Viscum articulatum besteht zur Hauptsache aus
dem unterständigen Fruchtknoten, der vollkommen mit der becherförmigen
Blütenachse verwachsen ist. Der freie Teil des Stempels hat die Form eines
oben abgerundeten Kegels. Er trägt an seiner Spitze eine Region mit Papillen,
die ganz schwach vom papillenfreien Teil abgegliedert ist (Abb. 3 g). Wir
können somit einen Narben- u n d G r i f f e l a b s c h n i t t auseinan-
derhalten; aber von einer eigentlichen Narbe und einem Griffel, wie sie die
meisten Blütenpflanzen besitzen, kann man hier nicht sprechen. Die Verein-
fachung des Stempels zeigt sich bei Viscum articulatum also bereits in der
äusseren Gestaltung.
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Abb. 3
Piseum articulalum, weibliche Blüte. a —d Querschnitte durch eine ältere Blütenknospe
samt dem darunterliegenden Hochblattpaar; e und f Längsschnitte durch junge, g durch
eine alte Blütenknospe. Leitbündel schraffiert bzw. gestrichelt, Leitgewebe über die
Pollenschläuche punktiert umrissen. Näheres im Text. Vergr. a —d 30-, e und f 00-

und g 24fach.

Betrachten wir nunmehr das Innere des Gynoeceums! Wie die in der
Abb. 3 dargestellten Querschnitte durch eine weibliche Blütenknospe zeigen,
wird diese von mehreren in einem Kreis angeordneten L e i t b ü n d e l n
durchzogen. Man erkennt sofort, dass es sich dabei um die Stränge des
Perigons bzw. der Blütenachse handelt. Auf diesem Stadium (ältere Blüten-
knospe) besitzt das Gynoeceum keine eigenen Leitbündel. Erst in jungen
Früchten konnten wir solche Stränge erkennen. Sie sind in einem konzen-
trischen Kreis angeordnet und versorgen die sich entwickelnde Frucht. Bei
anderen Viscum-Arten sind die Leitbündelverhältnisse leichter zu über-
blicken. Wir werden bei ihrer Behandlung davon zu sprechen haben. — In
der fertig entwickelten weiblichen Blüte besteht das ganze Gynoeceum aus
kompaktem Gewebe. Fruchtknotenhöhlung und Griffelkanal fehlen ganz.
An Stelle davon beobachtet man eine Zone von plasmareichen Zellen, die
von der Narbenregion ausgeht. Sie verschmälert sich zunächst nach unten
und wird im untersten Teil des Fruchtknotens wieder etwas breiter. Das ist
das Leitgewebe für die Pollenschläuche (in den Abb. 3b,
c und g punktiert umrissen).

Die Entwicklungsgeschichte gibt das folgende Bild: Der
Stempel (soweit er nicht mit der Blütenachse verwachsen ist) entsteht als
Ringwall, der einen ganz schmalen Kanal umschliesst (Abb. 3 e). Man ver-
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gleiche dazu auch die Zeichnungen von M. TREUB, der als erster die weib-
liche Blüte und die Embryosackentwicklung von Viscum articulaturyn unter-
sucht hat (1883). Die eben erwähnte Spalte stellt die F r u c h t k n o t e n-
h ö h 1 u n g und den Griff e 1 k an a 1 dar. Sie verschwindet in der
Folge wieder ganz, da die sie begrenzenden Zellen heranwachsen. Diese
enthalten sehr viel Cytoplasma und färben sich dementsprechend stark. Sie
bilden das bereits erwähnte Leitgewebe für die Pollenschläuche (Abb. 3 F
und g). — Während im typischen Fall in der Ovarialhöhle Plazenten mit
Samenanlagen entstehen, fehlen bei Viscum articulatum diese Organe ganz.
Die Embryosäcke gehen vielmehr direkt aus dem Gewebe am Grunde der
erwähnten Spalte hervor. Die weiblichen Reproduktionsorgane sind somit
sehr stark reduziert.

Die Entwicklung der Makrospore dieser Pflanze verläuft
nach dem S c i 11 a t y p u s. Gleichzeitig mit den verschiedenen Kernteilun-
gen geht ein ziemlich starkes Wachstum des Embryosackes einher. Über
ein Vierkernstadium gelangt er zum achtkernigen Zustand, der die normale
Verteilung seiner Bestandteile aufweist. In der Antipodengruppe finden wir
drei Zellen, während die übrigen Viscumarten nur freie Kerne besitzen.
Die Befruchtung scheint in der typischen Weise vor sich zu gehen. Der Keim-
ling liegt allseitig im Endosperm eingebettet. Im Verlaufe der Fruchtreife
verschleimen die an das Nährgewebe angrenzenden Schichten vollständig und
bilden so eine kleine, weissliche Beere. (Für die Abbildungen siehe eben-
falls F. STEINDL, 1935.)

b) Viseum capitellatum, Smith.

Nach A. ENGLER und K. KRAUSE. (1935) ist Viscum capitellatum in Vorder-
indien und auf Ceylon verbreitet. Wie Viscum articulatum parasitiert auch
diese Art häufig auf anderen Loranthaceen.

Viscum capitellatum besitzt normal gebaute Sprosse. Die Zweige sind im
Querschnitt rund. Sie tragen kurz gestielte Laubblätter, die eine rundliche
Spreite haben.

Die I n f l o r e s z e n z von Viscum capitellatum ist eine Triade. Sie wird
von zwei gegenständigen und miteinander verwachsenen Hochblättern ein-
gehüllt. In der Mitte der Triade steht eine männliche Blüte, seitlich je eine
weibliche. Dazu kommen noch Beiblüten, die stets weiblich sind (Abb. 4).
Von den eben geschilderten Verhältnissen treten gelegentlich Abweichun-
gen auf.

Die männlich e Blüte von Viscum capitellatum stimmt weitgehend
mit derjenigen von Viscum articulatum überein. Das Calyculus ist indessen
bei dieser Art nur als ganz schwacher Saum entwickelt, und das reduzierte
Gynoeceum tritt nur wenig in Erscheinung (Abb. 5a und b).

DieMikrosporenbildungvon Viscum capitellatum vollziehtsich
in der gleichen Art und Weise, wie dies bei Viscum articulatum der Fall ist.
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Abb. 4
Viscum capitellatum, Längsschnitt durch einen Blütenstand. Erklärung im Text.

Vergr. 35fach.

Die grosskernige Pollenmutterzelle (Abb. 6a) macht zwei Kernteilungen
durch (Abb. 6 b und c), die zum normalen Tetradenstadium führen. Auf
diesem Entwicklungszustand setzt wiederum eine gleichzeitige Zellwand-
bildung ein (Abb. 6 d), die als Ergebnis das rundlich bis ovale Pollenkorn
liefert. Seine Exine ist wiederum ohne Skulptur und weist ebenfalls drei
Poren auf. Vor dem Ausstäuben erfährt sein Kern noch eine Teilung.

Wenn sich die Pollenkörner aus der gemeinsamen Hülle befreien, begin-
nen die die einzelnen Pollenkammern trennenden Zellschichten sich auf-
zulösen, und ihr Inhalt sammelt sich in dem so entstandenen freien Raum
(Abb. 7).

Die Chromosomenzahl liess sich in unserem Material nicht einwandfrei
feststellen, sie dürfte aber haploid 10 oder 12 sein.

Auch im Bau der weiblichen Blüte ist Viscum capitellatum der
vorhin besprochenen Art sehr ähnlich. Bemerkenswert ist, dass der freie
Teil des Gynoeceums eine einfache Kuppe darstellt. Die Narbenregion ist
lediglich durch den Besitz von Papillen ausgezeichnet, sonst aber in keiner
Weise vom Griffelabschnitt verschieden (Abb. 8 a und 21 a auf Seite 27).

Die Makrospore von Viscum capitellatum schlägt den gleichen Ent-
wicklungsweg ein wie die von Viscum articulatum. Da auch hier weder eine
Plazenta noch Samenanlagen ausgebildet werden, entstehen die Embryosack-
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Abb. 5
Viscum capilellatum, männliche Blüte. a Längs-, b Querschnitt. Leitbündel gestrichelt,

bzw. schraffiert. Vergr. 40fach.

mutterzellen frei im Gewebe des Fruchtknotens. Abb. 8 b zeigt eine dieser
Zellen. Sie gliedert bei ihrer ersten Teilung eine etwas kleinere Tochterzelle
ab. Anschliessend an diese Zellteilung erfolgt nun in beiden Zellen eine
Teilung der Kerne. Die untere der beiden Dyadenzellen stellt den zwei-
kernigen Embryosack dar. Durch sein Längenwachstum verdrängt er in der
Folge die über ihm liegende Zelle (Abb. 8 c).

In einem späteren Entwicklungsstadium finden wir den Eiapparat in sei-
ner üblichen Ausbildung (Abb. 8 d). Die beiden Synergiden degenerieren
frühzeitig. Die Eizelle ist in ihrem Aussehen völlig normal. Unterhalb der-
selben ist das Verschmelzungsprodukt der beiden Polkerne, der sekundäre
Embryosackkern festzustellen. Die einzige sichtbare Reduktionserscheinung
betrifft die Antipodengruppe, diese besteht nur aus zwei freien Kernen
(Abb. 8 e). Die Lage und Grösse des ausgewachsenen Embryosackes ist aus
der Abb. 8 a ersichtlich.

Die Befruchtung selbst stellten wir nicht fest, da aber sowohl der Pollen
als auch der Embryosack normal ausgebildet sind, dürfte diese auch im
üblichen Rahmen verlaufen.

z o,4,
Abb. 6

Viscum capitellatum, Pollenentwicklung. a Pollenmutterzelle, b Ende der 1. Teilung,
c Tetrade, d Portionenbildung.
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Abb. 7
Piscem capitellatum, Längsschnitt durch eine reife männliche Blüte. Vergr. 80fach.

Abb. 8
T'iscu»z capitellatum, e Längsschnitt durch eine alte weibliche Knospe mit Lage und
Grösse des Embryosackes, b Embryosackmutterzelle, c zweikerniger Embryosack mit
verdrängter Schwesterzelle, μl Eiapparat, e Antipodengruppe. Vergr. e 48-, b—e 460fach.

12



Der Embryo, der keine Gliederung aufweist, ist von einer schmaleiförmi-
gen Gestalt. Er liegt seitlich und peripher im Endosperm (Abb. 9 a). Mit
seinem basalen Ende stösst er an das Gewebe der Fruchtwand. In einzelnen
seiner Zellen haben sich bereits Kristalldrusen von oxalsaurem Calcium ab-
gelagert.

Die reifende Frucht zeigt uns einen kugelförmigen Endospermkörper.
Seine Randzellen sind grösser und plasmareicher, sie machen einen hausto-
rienähnlichen Eindruck (Abb. 9 b). Eine gleiche Erscheinung habeH wir
auch bei Viscum articulatum festgestellt. Seine innern Zellen sind reichlich
mit Stärkekörnern erfüllt. Das En.dosperm hat die ursprünglich den Embryo-
sack umgebenden Gewebeschichten bis auf einen dünnen Saum zusammen-
gedrückt. Lediglich in der Region der einstigen Narbe ist ein Rest davon,
wenn auch verändert, erhalten geblieben. Diese Zellen sind spindelförmig
geworden und verschleimen bei der Vollreife. Sie bilden so eine Kalotte

Abb. 9
Viscum capitellatum, e Längsschnitt durch eine junge Frucht mit Embryo, c deren Spitze
stärker vergrössert, b Schnitt durch das Endosperm. Vergr. e 18-, b 80- und c 30fach.
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über dem Endosperm (Abb. 9e). Bei V. articulatum ist beidseitig des Embryos
eine Schleimschicht entstanden, bei V. capitellatum ist diese somit auf eine
schmale Zone reduziert.

e) VLSCUm orientale Willd.

Viscum orientale ist nach A. ENLGER und K. KRAUSE (1935) weit verbreitet
von Vorderindien über den malayischen Archipel bis nach Nordaustralien.

Diese Mistelart ist ein zierlicher Strauch mit kurz gestielten Laubblättern,
die eine lanzettliche bis rundliche Spreite tragen.

Abb. 10
Viscum orientale, schematischer
Längsschnitt durch den Blüten-
stand. Erklärungen im Text.

Vergr. 14fach.

Die Blüten von Viscum orientale stehen wiederum in. Triaden. Im Gegen-
satz zu Viscum capitellatum aber ist hier die mittlere Blüte weiblich; sie ist
von einem Hochblattpaar eingehüllt, darunter stehen die männlichen Blüten,.
die ebenfalls von zwei Brakteen umgeben sind (Abb. 10). In ähnlicher Art
und Weise wie bei Viscum articulatum gehen aus den Achseln weiterer Hoch-
blätter Blütentriaden hervor, so dass schliesslich eine knäuelartige, oder
falls die Triaden gestielt sind, eine büschelförmige Infloreszenz ent-
steht.

Die männliche Blüte zeigt die für Viscum charakteristischen Ver-
hältnisse; auch die Entwicklungsgeschichte verläuft entsprechend (Abb. 11 a
bis d). Als Besonderheiten haben wir hervorzuheben: Den männlichen Blüten
von Viscum orientale fehlt ein Calyculus. Das Gynoeceum ist in ihnen voll-
kommeH reduziert. An seiner Stelle beobachtet man in der Blütenachse eine
trichterartige Einsenkung (Abb. 11 c). Bemerkenswert ist weiter, dass die
Antheren relativ stark vom Perigon abgesetzt sind, d. h, die Verwachsung
von Blütenhülle und Stamina ist nicht so innig wie bei anderen Viscum-
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e	 a
Abb. 11

Viscum orientale, männliche Blüte. a und b Längsschnitte durch junge Blütenknospen, c
Längs- und d Querschnitt durch eine alte Knospe. Leitbündel gestrichelt bzw. schraffiert.

In Fig. b ist das sporogene Gewebe punktiert umrissen. Weiteres im Text.
Vergr. a 60-, b 30-, c 24- und d 30fach.

Arten (Abb. 11 c und d). Schliesslich fanden wir in einigen, aber nicht allen
Antheren Leitbündel, die freilich nur aus wenigen Netzfasergefässen beste-
hen (Abb. 1.1 d rechts). Wir werden auf diese Tatsache bei der Deutung der
Mistelblüte zurückzukommen haben.

Die Pollenbildung von Viscum orientale verläuft in gleicher Weise,
wie wir dies für V. articulatum und V. capitellatum geschildert haben. Die
Synapsis der Pollenmutterzelle zeigt einen grossen Kern mit aufgelockerter
Ballung des Chromatins (Abb. 12 a). Die haploide Chromosomenzahl wurde
in der ersten Teilung mit zehn festgestellt (Abb. .12 b). Das Produkt der
zweiten Teilung, die Tetradenkerne, liegen zunächst frei im Plasma
(Abb. 12 c). Später setzt dann die simultane Wandbildung ein (Abb. 12 d).
Eine Zeitlang sind die Portionen noch von einer gemeinsamen Hülle um-
geben, diese löst sich in der Folge auf, und es differenziert sich die glatte
Exine, in der ebenfalls drei AustrittsöffnuHgen feststellbar sind. Der erste
Keimungsschritt der Mikrospore führt durch eine Teilung zum zweikernigen
Stadium (Abb. 12 e).

Im Gegensatz zur männlichen, besitzt die weibliche Blüte einen
kräftig entwickelten Calyculus. Er hat die Form eines dickes Walles, der
flach und unregelmässig gelappt ist. Besonders zu erwähnen haben wir den

c
Abb. 12

Viscuon orientale, Pollenentwicklung. a Pollenmutterzelle (Synapsis), b Chromosomen der
1. Teilung, c Tetrade, d Portionenbildung und e reifes Pollenkorn.

b

a	 b d	 e
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Abb. 13
Viscum orienlale, Längsschnitt
durch eine alte weibliche Blüten-
knospe mit Lage des Embryo-
sackes. Leitbündel gestrichelt,
weitere Erläuterungen im Text.

Vergr. 26fach.

freien Teil des Gynoeceums. Auf dem konischen Griffelabschnitt sitzt die
etwas verdickte und schwach zwei-lappige Narbe (Abb. 13 und Abb. 21 b
auf S. 27). Der Stempel von Viscum orientale ist also in seiner äusseren
Gestaltung nicht so stark vereinfacht wie bei Viscum capitellatum. Weiter
konnten wir beobachten, dass die dem Gynoeceum angehörenden Leitbündel
schon im Knospenzustand abgelegt werden, und nicht erst in der Frucht
wie bei Viscum articulatum. Sie stehen in einem Kreis um das Zentrum des
Stempels herum, reichen aber nicht bis in den Griffelabschnitt hinauf
(Abb. 13).

Die Embryosackentwicklung von Viscum orientale geht
gleichfalls nach dem S c i l 1 a t y p vor sich. Die ebenfalls frei im Gewebe
liegenden Embryosackmutterzellen, bis vier pro Blüte, bilden nach einer
Kern- und Zellteilung eine Dyade, wobei von Anfang an die untere Zelle

Abb. 14
Viscum orienlale, e zweikerniger
Embryosack mit verdrängter
Schwesterzelle, b Auswachsen-
der zweikerniger Embryosack,
e degenerierende Antipoden-

kerne.
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bevorzugt ist. Die Kerne beider Zellen teilen sich noch einmal, ohne dass
eine Wandbildung eintritt (Abb. 14 a). Die untere Zelle streckt sich in die
Länge und verdrängt die obere. Den zweikernigen Embryosack im Aus-
wachsen zeigt Abb. 14 b. Im fertig entwickelten Embryosack stellten wir
als Abweichung ebenfalls nur zwei freie Antipodenkerne fest (Abb. 14 c).

Ein frühes Reifestadium der Frucht zeigt uns das Endosperm als ovalen
Körper. Auch hier beginnen sich die umgebenden Zellen zu desorganisieren,
und so kommt es, in ähnlicher Weise wie bei den übrigen Viscoideen, zu
einer beerenartigen Frucht (Abb. 15 a und b).

a	 b
Abb. 15

Viscum orientale, a Endosperm, b Längsschnitt durch eine Frucht mit Endospermbildung.
Vergr. a 50- und b 20fach.

d) Viseum stenocarpum

Viscum stenocarpum ist nach B. H. DANSER (1931) auf Java verbreitet
und parasitiert auf Altingia excelsa.

Die Laubblätter sind zu kleinen Schuppen reduziert, die opponiert und
dekussiert stehen. Die Internodien des Stengels sind im Querschnitt oval
und haben zwei Längskanten, die von dem darüber liegenden Blattpaar
nach unten ziehen.

Die Blüten von Viscum stenocarpum sind wie bei allen bis anhin be-
sprochenen Arten getrenntgeschlechtlich. Auch diese Spezies ist monoecisch.
Die Blüten entwickeln sich in den Achseln der reduzierten Laubblätter,

2
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ihnen gehen zwei schuppenartige Vorblätter voraus, aus deren Achseln
wiederum Blüten entstehen. Männliche und weibliche Blüten werden an
ihrer Basis von zwei gegenständigen und miteinander verwachsenen Hoch-
blättern eingehüllt (Abb. 16 b).

Die männliche Blüte von Viscum stenocarpum zeigt folgende Be-
sonderheiten: Ein eigentlicher Calyculus ist nicht entwickelt. Unterhalb des
Perigonansatzes beobachtet man lediglich eine ganz schwache Erhebung.
Reste des Gynoeceums sind vorhanden. Sie füllen aber nur die becher-
förmige Blütenachse aus, ohne darüber hinaus vorgewölbt zu sein (Abb.
16 a).

Abb. 16
Viscum slenocarpum, Längs-
schnitte a durch eine männliche,
b durch eine weibliche Blüten-
knospe. Bei der letzteren ist das
umgebende Hochblattpaar mit-
gezeichnet. Leitbündel gestri-
chelt, Pollenleitgewebe punk-
tiert umrissen. Vergr. a 32- und

b 40fach.

a

Die Mikrosporenbildung bei Viscum stenocarpum ist mit der-
jenigen der vorstehend beschriebenen Arten so ähnlich, dass sich eine
nochmalige Darstellung der einzelnen Phasen erübrigt. Als gemeinschaft-
liches Merkmal ist wieder die simultane Wandbildung nach der zweiten
Teilung, sowie die Zweikernigkeit des rundlichen, fertigen Pollens zu regi-
strieren.

An den weiblichen B ü t e n von Viscum stenocarpum ist lediglich
bemerkenswert, dass der freie Teil des Gynoeceums nur eine einfache,
oben von Papillen bedeckte Kuppe darstellt, also wiederum keine Gliede-
rung in Narbe und Griffel zeigt (Abb. 16 b).

Die Übereinstimmung in der E m b r y o s a c k e n t w i c k l u n g dieser
Spezies mit den übrigen untersuchten Viscum-Arten ist derart gross, dass
eine erneute Darstellung nur eine Wiederholung der bereits illustrierten
Vorgänge bedeuten würde.

Die Embryosackmutterzellen entstehen in der Mehrzahl, bis zu vier, frei
im Gewebe des Fruchtknotens. Ihre weitere Entwicklung folgt dem S e i l 1 a -
t y p , indem die untere der beiden Dyadenzellen zum Embryosack wird
und durch ihr Wachstum die obere Schwesterzelle verdrängt. Unterschiede
im Verhalten des Gametophyten gegenüber den andern Arten wurden keine
festgestellt.
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Abb. 17
Viscum stenocarpum, a Längsschnitt durch eine reifende Frucht, b Endosperm mit
Embryo, c und d Schnitte durch die Fruchtwandung, die Streckung und die Verschlei-

mung der Zellen zeigend. Vergr. e 20-, b—d 140f ach.

Der Embryo liegt in der Nähe des Scheitels eines mächtigen, nach dem
zellulären Typus entstandenen Endosperms. Dieser hat eine ovale Form.
Seine untere Hälfte ist mit Stärkekörnern erfüllt, während seine Spitze, auf
diesem Stadium wenigstens, noch keine enthält (Abb. 17 a und b).
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Bereits in einem jungen Knospenstadium ist das Innere des Fruchtknotens
durch eine Schicht mehr oder weniger rechteckiger Zellen mantelartig um-
schlossen. Zu Beginn der Fruchtreife strecken sich nun diese Zellen stark
in die Länge und nehmen eine spindelförmige Gestalt an. Im weitern Ver-
laufe wird diese Schicht mehr und mehr desorganisiert und verschleimt
schliesslich vollständig. Ein ähnliches Verhalten haben wir auch bei V. arti-
culatum festgestellt, mit dem Unterschied, dass bei dieser Pflanze deutlich
zwei Schleimschichten zu unterscheiden sind, bei V. stenocarpum hingegen
nur eine (Abb. 17 c und d).

e) Viseum album L.

Die weisse Mistel ist in Europa und Asien weit verbreitet. Sie kommt
auf verschiedenen Laub- und Nadelbäumen vor. Näheres darüber entnehme
man der «Monographie der Mistel» von K. VON TUBEUF (1923).

Die Sprosse von Viscum album sind typisch gebaut. Die im Querschnitt
rundlichen Stengel tragen wintergrüne Laubblätter. Die Sprosse endigen
mit Infloreszenzen, und die Weiterentwicklung erfolgt aus den Achseln der
beiden darunterliegenden Laubblätter. So kommt der charakteristische
dichasiale Sprossaufbau zustande.

Im Gegensatz zu allen andern Viscum-Spezies ist die weisse Mistel streng
d i o e c i s c h. Die männlichen und weiblichen Blüten stehen in triaden-
förmigen Blütenstände n; doch kommen gelegentlich Abweichungen
vor. Die Blütentriaden. beider Geschlechter werden von zwei gegenständigen
und miteinander verwachsenen Hochblättern umgeben. In den weiblichen
Infloreszenzen kommen noch zwei weitere ebenfalls verwachsene Brakteen
hinzu, welche gekreuzt zum ersten Hochblattpaar stehen und die Basis der
terminalen Blüte umhüllen (Abb. 18 a und b).

a
	

b
Abb. 18

Viscum album, schemat. Längsschnitte a durch eine männliche, b durch eine weib-
liche Infloreszenz. Erklärtingen im Text. Vergr. e 7- und b 13fach.
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c	 d

Abb. 19
Viscum album, e Längs-, b—d Querschnitte durch eine männliche Blütenknospe. Leit-

bündel gestrichelt bzw. schraffiert. Vergr. 15f ach.

Die männlichen Blüten einer Triade sind insofern etwas verschie-
den, als die terminale einen kräftig ausgebildeten Saum besitzt, der aller-
dings nur in der Ebene der Infloreszenz entwickelt ist (Abb. 18 a und 19 a).
Dieser entspricht dem Calyculus; bei den lateralen Blüten fehlt er ganz. —
In den männlichen Blüten fanden wir stets 4 Perigonblätter und vier mit
ihnen verwachsene Antheren. Je zwei gegenüberliegende Blätter sind gleich.
Doch besteht ein deutlicher Grössenunterschied zwischen den beiden Paaren,
so dass die Blüten bilateral-symmetrisch werden (Abb. 19 b
bis d). Als weitere Besonderheit haben wir zu erwähnen, dass vor allem
die grösseren Stamina wesentlich mehr Pollenkammern aufweisen, als bei
den übrigen Viscum-Arten beobachtet wurden. Hie und da findet man, dass
die Antheren eigene Leitbündel besitzen, die dann weiter unten mit den
hinter ihnen stehenden Strängen des Perigons verschmelzen. — Das rudi-
mentäre Gynoeceum ragt,in Form einer Kuppe aus der Blütenachse heraus
(Abb. 19 a).
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a	 d
Abb. 20

Viscum album, e Längs-, b—e Querschnitt durch eine weibliche Blütenknospe. Leit-
bündel gestrichelt bzw. schraffiert. Näheres im Text. Vergr. a 24- und b—e 30fac.

e

Die Entwicklungsgeschichte der männlichen Blüten von Viscum album
ist von L. JOST (1888) untersucht worden. Unsere eigenen Beobachtungen
an Viscum articulatum und anderen Spezies stimmen damit nur teilweise
überein. Vor allem erfolgt die erste Anlage der Stamina anders, als L. JOST
angibt. Wir werden auf diese wichtige Frage im Abschnitt über die Deutung
der Viscum-Blüte zu sprechen kommen.

Die Vorgänge bei der Pollenentwicklung von Viscum album
sind in ihren einzelnen Erscheinungen bereits einmal das Objekt einer
Untersuchung gewesen. (F. STEINDL, 1935.) Die Hauptmerkmale sind die
folgenden: Die haploide Chromosomenzahl beträgt 10. Nach der ersten Tei-
lung werden keine eigentlichen Interphasenkerne gebildet, die Chromoso-
men schreiten vielmehr sogleich zur zweiten Teilung. Auch hier findet eine
simultane Zellwandbildung statt. Die Exine weist eine feine Bestachelung
auf. Der reife Pollen ist ebenfalls zweikernig. Für die Abbildungen verweise
ich auf die zitierte Arbeit.

Im Gegensatz zu den männlichen haben alle weiblichen Blüten
einen deutlich ausgebildeten Calyculus. Der freie Teil des Gynoeceums bil-
det eine Kuppe, an der Narben und Griffelabschnitt nur undeutlich vonein-
ander geschieden sind (Abb. 20 a). Auf Querschnitten durch den unter-
ständigen Fruchtknoten erkennt man zahlreiche in einem Kreis angeordnete
Leitbündel. Das sind die Stränge des Perigons, bzw. der Blütenachse. Inner-
halb derselben beobachtet man zwei weitere, einander gegenüberliegende
Leitbündel, die den unteren Teil des Fruchtknotens versorgen (Abb. 20 a
bis e). Diese Beobachtungen wurden an Knospen mittleren Alters gemacht.
Später entstehen weitere Leitbündel im Gynoeceum, die in einem konzen-
trischen Kreis angeordnet sind.
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Die Entwicklungsgeschichte der weiblichen Blüte ist zuerst von W. HOF-
MEISTER (1859) studiert worden. Später hat sie L. JosT (1888) erneut unter-
sucht. Er konnte die Ergebnisse von W. HOFMEISTER, nach Richtigstellung
eines Irrtums, bestätigen. Diese Beobachtungen stimmen mit denjenigen
von M. TREUB (1883) an Viscum articulatum und mit unseren eigenen überein.

Die weisse Mistel steht in bezug auf ihre innere Organisation in völligem
Einklang mit den übrigen Viscum-Arten. Auch in der Entwicklung der
Makrospore unterscheidet sie sich in keiner Weise von den übrigen
Viscoideen. Es werden die normalen Zwei-, Vier- und Achtkern-Stadien
durchlaufen, die zu einem Eiapparat mit dem gewohnten Aussehen führen.
Die Antipodengruppe besteht meist aus drei, gelegentlich auch aus weniger,
freien Kernen. Die Befruchtung erfolgt normal, es wurde auch das Ver-
schmelzen des zweiten Spermakernes mit dem sekundären Embryosackkern
beobachtet.

Die Embryoentwicklung setzt nach einer längeren Ruhepause der Eizelle
ein. Diese bildet bei ihrer ersten Teilung eine Querwand, aus der basalen
Zelle geht ein kurzer Suspensor hervor. Das Endosperm wird nach dem
zellulären Typus angelegt. Im Samen konnten wir bis zu vier Embryonen
feststellen. Durch Verschleimen des gesamten Mesocarps kommt die beeren-
artige Frucht zustande. (Für die Abbildungen vergleiche F. STEINDL, 1935.)

f) Deutung der Viscum-Bliiten

«La fleur femelle du Viscum articulatum présente une réduction si considé-
rable, que ces parties les plus essentielles atteignent aux limites de la sim-
plicité imaginable pour une fleur des Phanérogames.» Mit diesen Worten
leitete M. TREUE (1883, ,S. 1) seine Abhandlung über Viscum articulatum
ein. Zweifellos hat er damit das Entscheidende getroffen: Es handelt sich
in den weiblichen Blüten dieser Art nicht um Neubildungen, bzw. um Organe
sui generis, sondern sie zeigen eine extrem reduzierte Gestaltung. Dies gilt
in etwas verschiedenem Masse auch für die weiblichen Blüten der anderen
Mistelarten, und darüber hinaus, wie wir zu zeigen haben werden, ebenso
für die männlichen Blüten. — Damit ergibt sich die Notwendigkeit, nicht
nur den fertigen Bau der Blüten, sondern auch ihre Entwicklungsgeschichte
und den Leitbündelverlauf genau zu studieren und all dies vergleichend
zu betrachten.

1. Die männliche Blüte.

Unsere Beobachtungen an insgesamt fünf Viscum-Arten haben ergeben,
dass die männliche Blüte im wesentlichen folgenden Aufbau hat: Zu äusserst
findet man einen schwach entwickelten Calyculus. Er kann auch ganz unter-
drückt sein. Nach innen folgen drei oder vier Perigonblätter, die unten

23



miteinander verwachsen sind. Sie tragen an ihrer morphologischen Ober-
seite einen Gewebekomplex, in dem sich zahlreiche Pollenkammern befin-
den. Die Blütenachse hat die Form einer flachen Schale und ist mit Ausnahme
von Viscum orientale durch das rudimentäre Gynoeceum ausgefüllt. So weit
dürfte der Aufbau klar sein, strittig sind hingegen die männlichen Repro-
duktionsorgane.

Ohne genauere Begründung gibt W. HOFMEISTER (1859) an, dass die
Perigonblätter hier fertil geworden sind und den Blütenstaub bilden. Ihm
folgt L. JOST (1888) auf Grund seiner entwicklungsgeschichtlichen Untersu-
chungen. Ursprünglich neigte auch K. GOEBEL (1884) zu dieser Auffassung.
Dieselbe Ansicht vertritt ferner PH. VAN TIEGHEM (1869), aber von anderen
Beobachtungen ausgehend. Er stellte nämlich fest, dass das pollenbildende
Gewebe keine eigenen Leitbündel besitzt. So spricht er von «bractées polli-
nifères». — Demgegenüber hat schon A. W. EICHLER (1878) die Ansicht
geäussert, dass die Staubblätter stark reduziert, und mit dem Perigon ver-
wachsen sind. Zur gleichen Anschauung gelangte auch K. SCHUMANN (1887)
und später auch K. GoEBEL (1933). Wir haben bereits kurz angedeutet, dass
auch wir diese Ansicht teilen (S. 5); nun haben wir sie eingehend zu be-
gründen.

Betrachten wir zunächst die f e r t i g e Form der männlichen Blüte!
Bei Viscum album ist die Verbindung von Perigon und Stamina sehr eng.
Anders bei Viscum orientale; hier sind die Staubbeutel nicht mit ihren
ganzen Rücken, sondern nur mit verhältnismässig schmalen Zonen mit den
Blütenhüllblättern verwachsen. (Vergleiche dazu die Längs- und Querschnitte
in Abb. 11.) Die übrigen Arten stehen in dieser Hinsicht zwischen den beiden
genannten Spezies, gleichen aber mehr Viscum orientale. Darüber hinaus
konnten wir bei jenen Arten, deren Antheren nicht ganz bis zur Basis der
Perigonröhre reichen (z. B. Viscum articulatum), die mit den Blütenhüll-
blättern verwachsenen Filamente beobachten. — Könnte man also über den
Bau der männlichen Reproduktionsorgane bei Viscum album im Zweifel
sein, so ergibt ein Vergleich mit anderen Arten, dass die männlichen Blüten
der Mistel aus Perigon und Stamina bestehen. Die Staubblätter sind verein-
facht und in steigendem Masse mit der Blütenhülle verschmolzen.

Die Beobachtungen von PH. VAN TIEGHEM (1869) über den L e i t b ü n -
d e 1 v e r lauf bei Viscum album konnten wir im allgemeinen bestätigen.
Auch bei den übrigen Mistelarten fehlen. dem Androeceum eigene Leitbün-
del. Ausnahmsweise kommen aber solche: vor (Viscum orientale und V.
album), und zwar durchziehen sie den unteren Teil der Anthere und ver-
schmelzen schliesslich mit den hinter ihnen stehenden Perigonsträngen. Das
Argument von PH. VAN TIEGHEM, der auf Grund des Fehlens von Staminal-
leitbündeln von «bractées pollinifères» spricht, fällt damit dahin. Zudem
ist die Erscheinung, dass mit der Vereinfachung der Gestaltung auch eine
Reduktion des Leitbündelverlaufes einhergeht, vielfach zu beobachten. Etwas
ganz Ähnliches zeigt sich auch im Gynoeceum der Santalaceen und Loran-
thaceen.
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Und nun zur Entwicklungsgeschichte! L. JOST (1888) stellte
bei Vïscum. album im wesentlichen fest, dass zunächst die Perigonblätter
entstehen, sich strecken, und anschliessend auf ihnen das pollenbildende
Gewebe differenziert wird. Diese Beobachtungen konnten wir nicht bestä-
tigen. Wir stellten demgegenüber bei Viscum articulatum und anderen Spe-
zies fest, dass unmittelbar nach der Anlage des Perigons im Winkel zwi-
schen diesem und dem (hier flachen) Blütenvegetationspunkt die Staminal-
primordien zur Anlage gelangen. Erst jetzt strecken sich die Blütenhüllblätter
samt den kongenital und grösstenteils mit ihnen verwachsenen Staubblatt-
anlagen. — Stellen wir dem die Entwicklungsgeschichte einer typisch gebau-
ten Blüte gegenüber, bei der die Filamente mit der Blütenhülle verwachsen
sind. Als Beispiele können wir hier die nächst verwandten Loranthoideen
heranziehen (vergl. unsere Untersuchungen 1942). Die jungen Blütenan-
lagen stimmen (abgesehen vom Fehlen des Gynoeceums) weitgehend mit
denjenigen von Viscum überein. Die Anlage der Stamina im besonderen
erfolgt gleich. Nach der Streckung der Staubblattprimordien kommt es zu
einer Differenzierung in Anthere und Filament. Das mit der Blütenhülle
verwachsene Stück des StaubfadeHs streckt sich mit dem Perigon mehr oder
weniger stark. — Im. Gegensatz dazu verändert bei Viscum das Staminal-
primordium seine Form nur wenig. Es wird grösstenteils direkt zur Anthere.
Ein freies Filament wird überhaupt nicht mehr gebildet, lediglich sein mit
der Blütenhülle verwachsener Teil kann nachgewiesen werden. — Der Ver-
gleich zeigt, dass die ersten Anlagen übereinstimmen, dass dann aber bei
Viscum keine weitere Differenzierung in der Gestaltung eintritt. Die Ent-
wicklungsgeschichte verläuft vielmehr abgekürzt. Wir sind daher berech-
tigt, das Androeceum der Mistel als H e m u n g s b i l d u n g aufzufassen,
und es liegt kein Grund vor, pollenbildende Perigonblätter oder etwas der-
artiges anzunehmen. — Wir haben hinzuzufügen, dass L. JOST (1888, S. 380
Anm.) diese Möglichkeit der Deutung gesehen hat, sie aber für unwahr-
scheinlich hält.

Abschliessend haben wir noch den Bau der A n t h e r en zu bespre-
chen. Diese sind p o 1 y s p o r a n g i a I. Man versteht darunter solche
Staubbeutel, die an Stelle der vier, der Länge nach verlaufenden Pollen-
säcke zahlreiche Mikrosporangien besitzen. Es erhebt sich die Frage, wie
diese entstanden sind. Einen Hinweis darauf geben uns wiederum die Loran-
thoideen. Neben zahlreichen Arten mit vollständig typisch gebauten An-
theren kommen auch solche vor, deren Mikrosporangien. durch quergestellte,
sterile Gewebeplatten in zahlreiche Pollenkammern aufgelöst sind (z. B.
Elytranthe parasitica und Amyema gravis). Da die Staubbeutel im übrigen
mit denen der anderen Arten vollkommen übereinstimmen, hat man die
polysporangiaten Antheren lediglich als Modifikation der tetrasporangiaten
aufzufassen. Dies geht auch daraus hervor, dass bei ein und derselben Spe-
zies tetra- und polysporangiate Antheren vorkommen können. (Vergleiche
dazu unsere Untersuchungen an Loranthoideen 1942, ferner H. SCHAEPPI,
1939.) — Bei Viscum, vor allem V. album, geht nun die Aufteilung des
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sporogenen Gewebes noch wesentlich weiter, und zwar nicht nur quer, son-
dern auch in der Längsrichtung des Staubbeutels. So findet man in den
Antheren der weissen Mistel bis gegen 50 Pollenkammern. Im Zusammen-
hang damit verlieren die Staubbeutel von Viscum die charakteristische Quer-
schnittsform, und man kann hier keine Theken mehr beobachten. Die An-
theren sind im Querschnitt fünfeckig oder trapezförmig.

Zusammenfassend gelangen wir zu folgenden Feststellungen: D i e
männlichen Blüten von Viscum bestehen aus Perigon und
Stamina, die in verschiedenem Masse miteinander ver-
wachsen sind. Die Staubblätter sind reduziert: Von den Fi-
lamenten werden nur die mit der Blütenhülle verwachsenen
Teile ausgebildet. Die Antheren haben keine Theken mehr
und sind polysporangiat.

2. Die weibliche Blüte.

Die weiblichen Blüten von Viscum zeigen im wesentlichen folgenden Auf-
bau: Bei allen Arten findet man einen deutlich entwickelten Calyculus. Er
hat die Form eines dicken Walles und ist unmittelbar unter dem Perigon
inseriert. Die meist vier Bliitenhüllblätter sind entweder frei oder nur wenig
miteinander verwachsen. Nach dem Öffnen der Blüten fallen sie bald ab.
Irgendwelche Reste des Androeceums können nicht nachgewiesen werden.
Das Gynoeceum besteht zur Hauptsache aus dem Fruchtknoten, der voll-
kommen mit der becherförmigen Blütenachse verwachsen ist. Die freien
Teile des Stempels, Narben- und Griffelabschnitt, sind nur wenig oder gar
nicht gegliedert.

Im Gegensatz zu den männlichen, sind von den weiblichen Blüten der
Mistel keine so verschiedenen Deutungen ausgesprochen worden. Zwar sind
sich die Forscher über den Aufbau im einzelnen keineswegs einig. Wir wer-
den diese und weitere damit im Zusammenhang stehende Fragen in der ver-
gleichenden Betrachtung zu erörtern haben, wobei dann auch die weiteren
Viscoideen berücksichtigt werden sollen. Im grossen und ganzen aber wurde
schon früh erkannt, dass die weiblichen Blüten stark vereinfacht sind. Wir
erinnern nur an die einleitend zitierten Worte von M. TREUB. Mit dieser
Erkenntnis aber werden die Fragen aufgeworfen: 1. Was ist reduziert? Und
2. An welche weniger vereinfachte Formen lässt sich Viscum anschliessen?

Betrachten wir den oberen Teil des G y n o e c e u m s zunächst!
Dieser ist bei typisch gebauten Blüten in Narbe und Griffel differenziert. Bei
Viscum capitellatum hingegen, die wir als erstes Beispiel heranziehen, beob-
achtet man an Stelle davon eine einfache Kuppe mit Papillen an der Spitze.
Damit ergibt sich eine Gliederung in einen Narben- und Griff e 1-
a b schnitt, aber von einer typischen Ausgestaltung dieser Teile kann
keine Rede sein. Dass es sich tatsächlich um eine Vereinfachung handelt,
zeigt uns das Verhalten von Viscum orientale, wo man wenigstens andeu-
tungsweise Griffel und Narbe feststellen kann (vgl. Abb. 21). Die übrigen
Mistelarten stehen in dieser Hinsicht zwischen den genannten Spezies.
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a
	

b
Abb. 21

Längsschnitte durch den oberen Teil von weiblichen Blütenknospen, a von Viscum capitel-
latum und b von V. orientale. Erläuterungen im Text. Vergr. ca. 40f ac.

Noch stärker vereinfacht sind die Organe des Fruchtknotens.
Im ausgewachsenen Zustand ist er vollkommen kompakt. Wie die Entwick-
lungsgeschichte aber lehrt, wird ursprünglich ein sehr schmaler Kanal an-
gelegt; das ist der Griffelkanal einschliesslich der Fruchtknotenhöhle. Wäh-
rend nun bei typisch gebauten Pflanzen in der Ovarialhöhle Plazenten und
daran die Samenanlagen entstehen, sind diese Organe bei Viscum ganz unter-
drückt. Die Embryosäcke bilden sich vielmehr direkt aus dem Gewebe an
der Basis des eben erwähnten Kanales. — Um zu einem Verständnis dieser
Verhältnisse zu gelangen, ist es nötig, die Santaiaceen und Loranthoideen
zum Vergleich heranzuziehen. Bei den erstgenannten wird eine deutliche
Plazenta entwickelt, die aber einen vereinfachten Leitbündelverlauf zeigt.
Daran entstehen reduzierte Samenanlagen. (Vergleiche dazu unsere Unter-
suchungen an Osyris 1937 und Thesium 1942, ferner A. RUTISHAUSER 1937
und H. SCHULLE 1933.) Die am wenigsten vereinfachten Loranthoideen (1942)
schliessen unmittelbar hier an. Von eigentlichen Samenanlagen kann man
bei diesen Pflanzen nicht mehr sprechen. Die Plazenta ist wesentlich kleiner
und besitzt keine eigenen Leitbündel mehr. Innerhalb der Loranthoideen
konnten wir eine stufenweise Reduktion dieser Organe beobachten, bis
schliesslich ein Stadium erreicht ist, das ganz mit Viscum übereinstimmt,
d. h. die Embryosäcke entstehen direkt, ohne dass Samenanlagen und Pla-
zenten gebildet würden.

Zusammenfassend können wir feststellen: Am G y n o e c e u m von
Viscum sind Narbe und Griffel stark vereinfacht. Pla-
zenta und Samenanlagen sind ganz zurückgebildet.
Das Verhalten von Viscum schliesst andie Loranthoideen an.

Zum Schluss haben wir noch die Frage der K a r p e 11 z a h 1 bei Viscum
zu erörtern. Diese beträgt zwei. Man kann dies aus folgenden Beobachtungen
schliessen: Im Fruchtknoten werden zunächst zwei Leitbündel angelegt, die
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einander gegenüberstehen. Diese entsprechen den medianen Strängen der
Karpelle. Später können noch weitere, d. h. laterale und Zwischenbündel
dazukommen. — Gelegentlich kann man am Gynoeceum eine, allerdings
nur schwach entwickelte, apokarpe Zone beobachten. Dabei treten die Nar-
benlappen stets in der Zweizahl auf.

II. lior•tlaatsetta

Die Blütenmorphologie und Embryologie von Korthalsella Dacrydii und
K. Opuntia sind in jüngster Zeit von A. RUTISIIAUSER (1935 und 1937) und
von J. C. MEKEL (1935) studiert worden. Wenn wir trotzdem noch einmal
auf diese Pflanzen zurückkommen, so geschieht es, um einige Ergänzungen
anzubringen, die wir für die vergleichenden Betrachtungen benötigen.

a) Korthalsella	 (Ridl.) Danser

Diese Spezies ist ursprünglich unter dem Namen Arceuthobium Dacrydii
Ridl. beschrieben worden. Später wurde sie von B. H. DANSER (1934) auf
Grund von Untersuchungen von J. C. MEKEL (publiziert 1935) in die Gattung
Korthalsella gestellt. Zu der gleichen Auffassung gelangte unabhängig da-
von auch A. RUTISHAUSER (1935).

Korthalsella Dacrydii wurde auf der malayischen Halbinsel und auf Java
gefunden. Sie parasitiert auf Dacrydium und Podocarpus imbricatus.

Die Sprosse von Korthalsella Dacrydii sind nur klein, sie werden höch-
stens 8 bis 9 cm lang. Die Laubblätter sind zu kleinen Schuppen reduziert.
Sie stehen gegenständig und gekreuzt. Die beiden Blätter eines Wirtels sind
miteinander verwachsen und bilden eine Hülle um die Basis des folgenden
Internodiums und um die in ihren Achseln entstehenden Blüten. Die Inter-
nodien sind im Querschnitt oben mehr oder weniger rund, unten aber etwas
abgeplattet.

Die Blüten von Korthalsella Dacrydii sind getrenntgeschlechtlich. Männ-
liche und weibliche Blüten stehen aber auf den gleichen Pflanzen und in
denselben Blütenstände n. In den Achseln der reduzierten Blätter
entsteht zunächst eine männliche Blüte. Nun entwickeln sich links und rechts
davon zwei Beiblüten, die weiblich sind. In serial-absteigender Reihenfolge
bilden sich weitere Blüten, die grösstenteils weiblich sind. Gelegentlich fin-
det man eine männliche dazwischen. Der Raum zwischen den Blüten wird
von Haaren ausgefüllt.

Die männlichen Blüten von Korthalsella Dacrydii bestehen aus
drei Perigonblättern und drei vor ihnen stehenden Stamina, die zu einem
Synandrium verwachsen sind (vgl. unten). Das Gynoeceum ist bis auf einen
kleinen Rest zurückgebildet.
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In den männlichen Blüten einiger Viscum-Arten fanden wir einen aller-
dings nur wenig entwickelten C a 1 y c u 1 u s. Dieses Organ fehlt bei Kor-
thalsella Dacrydii. Immerhin fällt auf, dass die Blütenhüllblätter unmittel-
bar über ihrer Ansatzstelle etwas verdickt sind (Abb. 22 a), ein Verhalten,
das an die terminalen Blüten von Viscum album erinnert

Die B 1 ü t e n h ii 11 e besteht aus drei Blättern, die unten zu einer kurzen
Röhre verwachsen sind. In den offenen Blüten stehen die Perigonlappen
senkrecht nach oben. Sie werden von je einem medianen Leitbündel durch-
zogen. Diese sind die einzigen Stränge der männlichen Blüten, sie haben
somit auch das Androeceum zu versorgen (Abb. 22 a—c).

a	 b

Abb. 22
Korthalsella Dacrydii, a Längs-, b und c Querschnitte durch alte, mäunliche Blütenknospen.

Leitbündel gestrichelt bzw. schraffiert. Näheres im Text. Vergr. 90fach.

Die drei Staubblätter sind zu einem Synandrium verbunden,
das an der Basis der Perigonröhre inseriert ist. Es hat die Form eines dicken
Ringwalles. (Vgl. dazu und zum Folgenden Abb. 22.) Die Verwachsung
der Stamina erfolgt kongenital und ist vollständig. Die Staubblätter haben
also keine freien Teile. — Das Synandrium besteht indessen nur aus den
drei Anthere n. Die F i l a m e n t e sind nicht entwickelt. Jeder Staub-
beutel besitzt zwei Pollensäcke, so dass im Synandrium sechs Mikrosporan-
gien in einem Kreis angeordnet sind. — Zwischen sich lassen die Antheren
einen Kanal offen. Seine Querschnittform ist oben rund, unten aber drei-
eckig, wobei die Spitzen in den Medianebenen der Perigonblätter liegen.
Diese Tatsache hat zu grossen Diskussionen Anlass gegeben, da B. HAYATA
(1915 und 1916) auf Grund dieser Erscheinungen drei mit den Blütenhüll-
blättern alternierende Antheren annimmt und daher eine neue Gat-
tung Pseudixus aufstellt. Mit Recht lehnen J. C. MEKEL (1935) und A. RuTis-
HAUSER (1937) diese Interpretation ab. Wir möchten hinzufügen, dass sich
die genannten Einschnitte im Synandrium sehr einfach erklären lassen. Sie
sind nichts anderes als die normalerweise stets auftretenden Einbuchtungen
zwischen den beiden Theken einer Anthere. Auch in den postgenital ent-

c
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standenen Antherenröhren mancher Loranthoideen (vgl. unsere Untersu-
chungen an Taxillus 1942) sind die Einschnitte zwischen den Theken stärker
als diejenigen zwischen zwei benachbarten Staubbeuteln. Ganz entsprechende
Beobachtungen konnten wir auch an den Synandrien von Ruscus aculeatus
machen (H. SCHAEPPI, 1939). Es liegt somit kein Grund vor, bei Korthalsella
Alternanz von Perigon und Staubblätter anzunehmen. Die eben mitgeteilten
Beobachtungen zeigen im Gegenteil, dass die drei zum Synandrium ver-
wachsenen Antheren v o r den Blütenhüllblättern stehen.

Nach den Untersuchungen von A. RUTISHAUSER (1935) besteht die Aussen-
wand des Androeceums aus verschiedenen Schichten, nämlich der Epider-
mis mit gestreckten Zellen, der subepidermalen Schicht, die durch tangen-
tiale Wandbildung 2-3schichtig werden kann, sowie dem zweikernigen
Tapetum, das bei der Pollenreife verschwindet. Durch Auswachsen der Zel-
len der subepidermalen Schicht entsteht auf der Oberseite des Antheren-
ringwalles ein Aufsatz. Dadurch wird der zentrale Kanal verlängert (Abb.
22 a).

Der Verlauf der Pollenentwicklung fügt sich ganz dem Schema der übrigen
Viscoideen ein. Die Gemini weisen eine kreuzförmige Gestalt auf, was auch
bei V. album beobachtet wurde. Die haploide Chromosomenzahl beträgt 13
oder 14. Nach dem Tetradenstadium werden durch simultane Wandbildung
die vier Pollenkörner herausdifferenziert, die im reifen Zustand zweikernig
sind. Ihre Form ist derjenigen der Gattung Viscum weitgehend ähnlich.

Während der Reifungsvorgänge des männlichen Gametophyten haben sich
die an das Tapetum angrenzenden Zellschichten aufgelöst, in gleicher Weise
haben sich die Trennungswände der Pollensäcke verändert. Die letzteren
öffnen sich durch Aufreissen gegen den Zentralkanal.

Am Grunde der Blüte erhebt sich eine kleine Vorwölbung (Abb. 22 a).
A. RUTISHAUSER (1935) deutet diese als rudimentäre Plazenta. Unzweifelhaft
handelt es sich hier aber um den Rest des ganzen Gynoeceums.

Die Entwicklungsgeschichte der männlichen und weiblichen Blüten ist
von A. RUTISHAUSER (1935) genau untersucht und in schönen Zeichnungen
dargestellt worden. Neben der Anlegung der Blütenblätter ersieht man aus
ihnen, dass in den männlichen Knospen ein eigentlicher, kegelförmiger
Vegetationspunkt fehlt. Man beobachtet vielmehr an der Blütenachse eine
stark periphere Entwicklung, was zur Folge hat, dass sie nicht kegel-, son-
dern schalenförmig wird. In diesem Punkt stimmen die männlichen Blüten
von Viscum und Korthalsella überein.

D i e w e i b l i c h e B l ü t e von Korthalsella Dacrydii besitzt drei Perigon-
blätter und zwei verwachsene Karpelle. Irgendwelche Reste des Androe-
ceums konnten wir nicht feststellen.

Die drei B 1 ü t e n h ü 11 b 1 ä t t e r sind etwas verschieden gestaltet. Die
beiden hinteren, dem Spross zugekehrten, sind grösser und kapuzenförmig
über die Narbe gewölbt. Zudem tragen sie, ähnlich wie die Perigonblätter
der männlichen Blüten, schwache Verdickungen, die man als Cal y c u l u s
deuten könnte (Abb. 23 a). Das dritte Blïitenhüllblatt ist kleiner. Alle Peri-

30



Bonblätter sind zu einer kurzen Röhre verwachsen. Beim Öffnen der Blüten
weichen sie etwas auseinander. Sie bleiben während der Entwicklung der
Frucht erhalten.

Das G y n o e c e u m besteht fast ganz aus dem unterständigen Frucht-
knoten, der vollkommen mit der becherförmigen Blütenachse verwachsen
ist. Der obere, freie Teil des Stempels hat die Form einer wenig gewölbten
Kuppe (Abb. 23 a). An ihr ist eine ganz schwache Zweiteilung zu erkennen,
woraus man auf die Anzahl der Karpelle schliessen kann. — Die eben er-
wähnte Kuppe ist fast ganz von kurzen Papillen bedeckt, sie stellt also die
stark vereinfachte Narbe dar. Näheres über ihren Bau entnehme man der
Arbeit von A. RUTISHAUSER (1935). Von einem Griff e l ab s c h n i t t kann
hier nicht mehr die Rede sein. — Das Gewebe des Fruchtknotens
erscheint auf den ersten Blick vollkommen kompakt. Eine genauere Unter-
suchung, vor allem auch der Entwicklungsgeschichte, lehrt, dass ursprünglich
eine Fruchtknotenhöhle in Form einer schmalen Spalte angelegt wird. An
ihrer Basis entsteht ein halbkugeliger Höcker, den A. RUTISHAUSER (1935)
mit Recht als reduzierte Plazenta auffasst (vgl. S. 40). Später verschwin-
det die Fruchtknotenhöhle infolge des Wachstums der sie begrenzenden
Zellen wieder ganz. (Vergleiche dazu die schematischen Abbildungen 23 a
und b und die eingehende Darstellung bei A. RUTISHAUSER, 1935.)

Das Leitbünde 1 s y s t e m der weiblichen Blüte ist stark vereinfacht.
In den offenen Blüten erkennt man zwei Stränge, die durch die Blütenachse
bis zur Basis der beiden stärker entwickelten Perigonblätter führen. Das
dem dritten Blütenhüllblatt entsprechende Leitbündel fanden wir im Blüten-
stiel angelegt. Während der Fruchtreife entwickelt es sich stärker, führt
aber nicht so weit hinauf wie die beiden anderen (Abb. 23 a, c und d).

a	 b	 d
Abb. 23

Korthalsella Dacrydii, Längsschnitte a durch eine alte, , b durch eine junge, weibliche
Blütenknospe; c und d Querschnitte durch eine weibliche Blüte. Leitbündel gestrichelt
bzw. schraffiert. In Fig. d ist die Lage der Embryosäcke durch Kreise angedeutet.

Vergr. a, c und d 80, b 100fach
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In bezug auf den innern Bau der weiblichen Fortpflanzungsorgane gleicht
Korthalsella Dacrydii weit mehr einigen Loranthoideen als der Gattung
Viscum.. Wie A. RUTISHAUSER (1935) feststellt, kommt es zur Ausbildung
einer zentralen Plazenta, an der jedoch keine Samenanlagen entwickelt
werden. Er beobachtete zwei getrennte einzellige Archespore, die direkt zur
Embryosackmutterzelle werden. Von dieser wird dann eine Tochterzelle
abgegliedert, die kleiner ist und bald degeneriert. Aus der übrig gebliebenen
Zelle bildet sich in der Folge der Embryosack. Die Entwicklung desselben
geht ebenfalls nach dem Sei 11 a t y p vor sich. Bis zum vierkernigen Sta-
dium verläuft die Embryosackbildung in Übereinstimmung mit den andern
Viscoideen. Nun tritt eine neue Erscheinung auf, indem der Embryosack sich
U-förmig krümmt und aus der Plazenta hinauswächst. In dem herausgewach-
senen Schenkel entwickelt sich der normale Eiapparat. In seinem plazen-
taren Teil befindet sich die dreizellige Antipodengruppe, der sekundäre
Embryosackkern liegt in der Nähe der Eizelle. Der Embryosack ist also nor-
mal achtkernig. Die Doppelbefruchtung wurde ebenfalls nachgewiesen.

Die Endospermbildung geht zellulär vor sich und greift nicht auf den
antipodialen Schenkel über. Die Embryoentwicklung setzt erst nach der Ent-
stehung des Nährgewebes ein, der fertige Embryo ist ungegliedert. Bei der
Fruchtbildung kommt es auch hier zur Ausbildung einer Schleimschicht
aus den Zellen der Fruchtknotenwand.

b) Korthalsella Opuntia Merr.

Korthalsella Opuntia Merr. ist unter folgenden Synonyma beschrieben
worden: Viscum Opuntia Thunb., Viscum japonicum Thunb., Korthalsella
japonica Engl., Bifaria japonica van Tieghem und Pseudixus japonicus Ha-
yata. Nach B. H. DANSER (1931) ist die Verbreitung von Korthalsella Opuntia
nicht genau bekannt. Wahrscheinlich kommt sie vom Himalaya bis nach
Japan und südlich davon vor.

Wie Korthalsella Dacrydii ist auch die hier zu untersuchende Art recht
klein. Korthalsella Opuntia wird bis etwa 10 cm hoch. Die Laubblätter sind
zu kleinen Schuppen reduziert; je zwei stehen einander gegenüber und sind
verwachsen. Alle Blattpaare eines Zweiges stehen in der gleichen Ebene.
Die Internodien des Stengels sind in derselben Ebene abgeplattet. Ihre Um-
rissform ist oval bis rundlich.

Die Blütenstände von Korthalsella Opuntia sind gleich aufgebaut
wie bei der vorhin besprochenen Art. Man vergleiche dazu die Abb. 24, die
einen Längsschnitt durch einen Knoten zeigt. Die beiden männlichen Blüten
sind annähernd median, die darunter liegenden weiblichen hingegen schief
getroff en.

Die männlichen Blüten von Korthalsella Opuntia stimmen weit-
gehend mit denjenigen von K. Dacrydii überein. Sie sind, wie übrigens auch
die weiblichen, etwas grösser als bei der eben dargestellten Art. (Vergleiche
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Abb. 24
Korthalsella Opuntia, Längsschnitt durch einen Knoten mit Blüten. Erläuterungen im Text.

Vergr. 35fach.

dazu die genauen Masse bei A. RUTISHAUSER 1937.) Vor allem aber fehlt
bei Korthalsella Opuntia der Aufsatz auf dem Synandrium. Die Antheren-
wandung ist hier überall gleichmässig entwickelt (Abb. 25 a und b).

Die Pollenbildung dieser ebenfalls von A. RUTISHAUSER (1937) unter-
suchten Pflanze verläuft gleich wie bei K. Dacrydii. Die Chromosomenzahl
konnte nicht genau ermittelt werden, dürfte aber nicht wesentlich von der
von K. Dacrydii abweichen. Als Unterschied wird vermerkt, dass im reifen
Pollenkorn der vegetative Kern von kugelförmiger Gestalt ist und in seinem
Plasma konnte ferner Stärke nachgewiesen werden.

Auch im Bau der weibliche Blüten gleichen sich Korthalsella
Opuntia und K. Dacrydii stark (Abb. 25 c und d). Als wichtigste Unterschiede
sind zu nennen: Die Narbe von Korthalsella Opuntia ist deutlich ,zweilappig.
A. RUTISHAUSER (1937) stellte weiter fest, dass der Griffelkanal im Quer-
schnitt die Form einer länglichen Spalte hat. Beides Merkmale, die auf die
Zweizahl der Karpelle hinweisen. Ferner hebt A. RUTISHAUSER hervor, dass
bei dieser Art Griffelkanal und Fruchtknotenhöhle besser sichtbar sind.
Dies bedeutet, dass die postgenitale Verwachsung der Karpellinnenseiten
nicht so innig ist wie bei Korthalsella Dacrydii. Schliesslich besitzen die
weiblichen Blüten von Korthalsella Opuntia von Anfang an drei Leitbündel,
die der Blütenachse bzw. dem Perigon angehören.

In der mit einer deutlichen Plazenta ausgestatteten Blüte von Korthalsella
Opuntia verläuft die Embryosackbildung in gleicher Art und Weise wie bei
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a	 b	 c
Abb. 25

Korthalselle Opuntia, Längsschnitte a durch eine junge, b durch eine alte mäunliche
Blütenknospe, c durch eine junge, d durch eine alte weibliche Blülenknospe. Leitbündel

gestrichelt. 'Weiteres im Text. Vergr. a 90-, b 48-, c und d 60fach.

K. Dacrydii. Der nach dem Scillatyp entstehende Embryosack macht eben-
falls eine U-förmige Krümmung mit. In bezug auf die weitere Entwicklung
und die Lage der einzelnen Elemente ist gegenüber K. Dacrydii keine nen-
nenswerte Abweichung festgestellt worden. Den einzigen Unterschied schien
das Auftreten von Stärke im Embryosack darzustellen, doch ergab eine noch-
malige Überprüfung, dass bei K. Dacrydii gleichfalls, wenn auch in gerin-
gerem Masse, Stärke auftritt.

Das Endosperm entsteht zellulär, seine Entwicklung greift gelegentlich
in den antipodialen Arm über.

Der Embryo liegt peripher im Nährgewebe. Eine Schleimschicht gibt der
Frucht ein beerenartiges Aussehen.

III. Vergleichende Betrachtungen

Im folgenden sollen die Ergebnisse unserer Untersuchungen zusammen-
gefasst und vergleichend betrachtet werden. Wir werden dabei, soweit als
möglich, auch die weiteren Viscoideen zum Vergleich heranziehen.

a) Verteilung der Geschlechter und Infloreszenzen

Die Blüten aller hier untersuchten Viscoideen sind g e t r e n n t g e-
s c h l e c h t l i c h. In den männlichen Blüten — ausgenommen Viscum
orientale — kann man Reste des Gynoeceums beobachten. Im Gegensatz
dazu sind in den weiblichen Blüten die männlichen Fortpflanzungsorgane
ganz unterdrückt. Soweit wir sehen, hat nur Phoradendron (F. H. BILLINGS,
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1933) Staminodien in den weiblichen Blüten; ein Verhalten, das an die
Loranthoidee Baranthranthus erinnert.

Die Mehrzahl der dargestellten Viscoideen ist einhäusig, nur bei
Viscum album liegt D i o e c i e vor. Bei den monoecischen Arten kommen
männliche und weibliche Blüten meistens in den gleichen Blütenständen
vor.

Die I n f l o r e s z e n z e n der Viscoideen leiten sich entweder von Triaden
ab, so bei Viscum, oder dann kommen sie durch die Bildung von Beiblüten
zustande (Korthalsella).

Bei der zweihäusigen weissen Mistel treten männliche und weibliche
Triaden auf. Unter den monoecischen Arten hat Viscum articulatum neben
rein männlichen Triaden meistens solche, die terminal eine weibliche und
darunter zwei männliche Blüten enthalten. Eben solche Triaden hat Viscum
orientale, während bei V. capitellatum die Verteilung der Geschlechter ge-
rade umgekehrt ist. Nebenbei sei erwähnt, dass die systematische Gliederung
der Gattung Viscum zum Teil auf Grund dieser Erscheinungen vorgenommen
wird. — Bei einigen Mistelarten treten Beiblüten auf, so regelmässig bei
Viscum capitellatum. Häufig sind mehrere Triaden zu knäuel- oder büschel-
förmigen Infloreszenzen vereinigt.

Ganz anders bei Korthalsella! Hier entsteht in den Achseln der redu-
zierten Laubblätter eine männliche Blüte, seitlich davon je eine weibliche.
Und nun bilden sich in serial-absteigender Reihenfolge weitere weibliche
Blüten in grosser Zahl. Sämtlichen weiblichen Blüten fehlt ein Tragblatt.
Sie sind somit als Beiblüten zu betrachten. — Möglicherweise liegt bei den
höchst eigenartigen Infloreszenzen von Phoradendron, die A. W. EICHLER
in der «Flora Brasiliensis» (1866-68) beschrieben hat, grundsätzlich das-
selbe vor, aber kombiniert mit einer stark ausgeprägten Konkauleszenz
(vgl. dazu auch K. GOEBEL 1931).

b) Die männlichen Blüten

1. Allgemeines.

Blütenhüll- und Staubblätter treten bei den Viscoideen stets in dergleichen
Z a h 1 auf. Für Viscum haben wir drei oder vier, bei Korthalsella immer drei
festgestellt.

Stets stehen die Stamina v o. r den Perigonblättern. Während dies bei
Viscum ohne weiteres ersichtlich ist, hat die Stellung der Staubblätter im
Synandrium von Korthalsella zur Diskussion Anlass gegeben. Unzweifelhaft
liegt aber auch hier Superposition vor (S. 29).

Die männlichen Blüten von Korthalsella und der meisten Viscum-Arten
sind r a d i ä r s y m m e t r i s c h. In den Mistelblüten mit vier Perigon- und
Staubblättern können die beiden gegenüberliegendenBlattpaare verschieden
gross sein. Die Blüten werden dadurch b i s y m m e t r i s c h, was besonders
gut bei Viscum album beobachtet werden kann.
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Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen ergeben, dass in den männ-
lichen Blüten der Viscoideen kein kegelförmiger Vegetationspunkt zur An-
lage gelangt. Die Blütenachse erfährt vielmehr eine starke Entwick-
lung an der Peripherie, so dass sie schalen- oder becherförmig wird. Diese
Feststellung ist deshalb von Bedeutung, weil sie zeigt, dass männliche und
weibliche Blüten in dieser Hinsicht grundsätzlich gleich gebaut sind.

2. Calyculus.

An den männlichen Blüten von Viscum articulatum beobachtet man unter-
halb der Ansatzstelle des Perigons einen etwas erhabenen Wall, der um die
ganze Blüte herumreicht. Er enthält keine Leitbündel. In Übereinstimmung
mit den Loranthoideen hat man diese Bildung als Calyculus zu bezeichnen.
Er ist, wie wir eingehend dargestellt haben (1942), eine Bildung der Blüten-
achse.

Bei Viscum capitellatum und V. stenocarpum ist der Calyculus nur schwach
angedeutet. Viscum orientale fehlt er ganz. Eine Sonderstellung nimmt die
weisse Mistel ein. Hier haben nur die terminalen Blüten, nicht aber die
lateralen einen Calyculus. Er ist aber nur einseitig in der Ebene der In-
floreszenz entwickelt.

Die männlichen Blüten von Korthalsella haben keinen Calyculus; es sei
denn, dass man die Verdickungen der Basis der Perigonblätter als Reste
eines solchen deuten will.

3. Perigon.

Die Hüllblätter der männlichen Blüten sind bei allen untersuchten
Viscoideen zu einer kurzen Röhre verwachsen. Die freien Teile spreizen in
den offenen Blüten nur wenig auseinander. Die Perigonblätter der meisten
Viscum-Arten werden von einem medianen und zwei lateralen Leitbündeln
durchzogen. In den relativ grossen Blüten der weissen Mistel kommen wei-
tere, seitliche Stränge dazu, während bei Korthalsella jedes Blütenhüllblatt
nur ein einziges Leitbündel besitzt.

4. Androeeeum.

Weitaus die grössten Unterschiede zeigen die männlichen Blüten von
Viscum und Korthalsella im Bau des Androeceums. Zwar sind bei beiden
Gattungen von den Stamina im wesentlichen nur die A n t her en entwickelt,
die F i l a m e n t e hingegen reduziert. Während nun aber die vereinfachten
Stamina von Viscum grösstenteils mit dem Perigon verwachsen sind (vgl.
dazu und zum Folgenden unserer Ausführungen über die Deutung der
Viscum-Blüten S. 23), sind sie bei Korthalsella zu einem S y n a n d r i u m
verbunden. Innerhalb der Gattung Viscum ist die Verwachsung von Blüten-
hüll- und Staubblättern verschieden stark ausgeprägt. Die Synandrien von
Korthalsella unterscheiden sich dadurch, dass sie bei K. Dacrydii einen
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sterilen Aufsatz tragen, der K. Opuntia fehlt. — Weiter sind die Antheren
der Mistel p o 1 y s p o r a n g i a t; bei Korthalsella hingegen enthalten sie
nur zwei P o l i e n s ä c k e. Im Zusammenhang damit haben sie die für
die Angiospermen typische Querschnittsform verloren. — Schliesslich haben
wir noch auf ein gemeinsames Merkmal hinzuweisen: Bei beiden Genera
fehlen den Staubblättern eigene Leitbündel, so dass sie von den Strängen
des Perigons versorgt werden müssen. Nur bei Viscum album und V. orientale
treten ausnahmsweise Staminalbündel auf.

Zum Vergleich mit Korthalsella sei noch auf Phoradendron und Ginalloa
hingewiesen, die von F. H. BILLINGS ((1923) bzw. A. RUTISHAUSER (1937)
untersucht worden sind. Hier sind die Stamina ebenfalls bisporangiat, aber
nicht miteinander verwachsen. Beide Genera besitzen ganz kurze Filamente.
—Von besonderem Interesse sind ferner die Staubblätter von Arceuthobium,
die E. HEINRICHER (1.915) dargestellt hat. Über ihre morphologische Natur
können nur entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen Aufschluss geben;
doch widersprechen sich gerade in diesem Punkt die Angaben von G. STADT-
LER (1923) und A. PISEK (1924) vollständig. Eine erneute Untersuchung
erscheint daher sehr wünschenswert.

5. Pollenentwicklung.

Die Mikrosporenentwicklung nimmt bei allen unsern Viscoideen den-
selben Verlauf. Überall tritt nach der zweiten Teilung eine simultane Wand-
bildung auf. Der reife Pollen ist stets zweikernig. Seine Form ist sowohl bei
Viscum, als auch bei Korthalsella rundlich bis leicht dreieckig. Durchgehend
wurden in der Exine drei Austrittsporen festgestellt.

In bezug auf die Antherenwand ist bei Korthalsella Dacrydii keine Dif-
ferenzierung in Exo- und Endothecium zur Beobachtung gelangt. K. opuntia
weist den normalen Wandbau auf. Für Arceuthobium stellen E. HEINRICHER
(1915) sowie G. STÄDTLER (1923) das Vorhandensein eines Exotheciums
fest. Unter demselben liegt eine Zellschicht, die dem Endothecium entspre-
chen würde. Dieser Gewebeteil wird aber frühzeitig zusammengedrückt und
resorbiert.

Die haploiden Chromosomenzahlen sind die folgenden:
Viscum atrticulatum	 12 (F. Steindl)
V. capitellatum	 10 o. 12 »
V. orientale	 10	 »
V. album	 10	 >
Korthalsella Dacrydii 	 13 o. 14 (A. Rutishauser)
K. Opuntia	 13 o. 14	 »
Arceuthobium americanum 	 14 (E. S. Dowding)

Eine Übersicht über die Chromosomenzahlen weiterer Viscoideen gibt
F. H. BILLINGS (1932). Es ergibt sich daraus, dass die Zahlen 10 und 14 vor-
herrschend sind.

37



Bei Phoradendron flavescens und Ph. villosum stellt obiger Autor fest,
dass in der heterotypischen Teilung zehn Chromosomen zum einen und elf
Chromosomen zum andern Pol wandern. Es besteht also ein Mechanismus
der Geschlechtschromosomen, der dem X0-00-Typus entspricht. Bei Viscum
album haben wir dieser Frage ein spezielles Augenmerk geschenkt, es lies-
sen sich jedoch keine morphologisch unterscheidbare Geschlechtschromo-
somen nachweisen (F. STEINDL 1935).

6. Rudimentäres Gynoeceum.

Wie wir bereits hervorgehoben haben, ist die Achse der männlichen
Viscoideen-Blüten schalenförmig. Der Achsenbecher tritt allerdings nur bei
Viscum orientale deutlich in Erscheinung. Bei allen andern Arten ist er von
einem Gewebe erfüllt, das dem reduzierten Gynoeceum entspricht. Darüber
hinaus bildet es in den Blüten von Korthalsella, Viscum album und V. articu-
latum eine Kuppe, welche aus der Achsenschale hervorragt. Ähnliche Fest-
stellungen kann man auch in den männlichen Blüten der weiteren Viscoideen
machen.

c) Die weiblichen Blüten

1. Allgemeines.

Die weiblichen Blüten von Viscum besitzen vier, selten drei Perigon-
blätter, bei Korthalsella sind es stets drei. Die Anzahl1 der Karpelle be-
trägt bei beiden Genera immer zwei. Man kann dies aus der Anzahl der
Narbenlappen, dem Leitbündelverlauf und aus weiteren Erscheinungen
schliessen. Doch ist man bei einzelnen Viscum-Art gin auf Analogieschlüsse
angewiesen.

Die weiblichen Mistelblüten sind r a d ;i ä r s y m m e t r i s c h. Diejenigen
von Korthalsella besitzen hingegen nur eine Symmetrieebene, da die Perigon-
blätter ungleich entwickelt sind.

Die Blütenachse ist überall becherförmig und vollkommen mit dem
unterständigen Fruchtknoten verwachsen.

2.Calyculus.

In der Gestaltung des Calyculus stimmen die weiblichen Blüten von
Viscum weitgehend mit den Loranthoideen überein. Einmal ist es überall
deutlich in Form eines kräftigen Ringwalles entwickelt. Zudem zeigt er bei
Viscum capitellatum und V. orientale eine allerdings nur schwache, unregel-
mässige Lappung. Charakteristisch ist schliesslich noch das Fehlen von Leit-
bündeln.

Die weiblichen Blüten von Korthalsella haben wie die männlichen keinen
Calyculus. An ihren adaxialen Perigonblättern beobachtet man aber wieder-
um Verdickungen.
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Die Familie der Loranthaceen wird vor allem nach dem Besitz bzw. dem
Fehlen eines Calyculus in die Loranthoideen und Viscoideen eingeteilt. Nach
den eben mitgeteilten Beobachtungen kann es sich aber nicht um eine scharfe
Trennung handeln. Die weiblichen Mistelblüten stehen in dieser Hinsicht
den Loranthoideen näher, während wir in den männlichen Blüten der Gattung
Viscum eine stufenweise Reduktion des Calyculus festgestellt haben.

3. Perigon.

Die Blütenhüllblätter aller untersuchten Viscoideen sind verhältnismässig
sehr klein, so dass sie als Schauapparat kaum in Frage kommen. Sie sind
entweder frei oder zu einer ganz kurzen Röhre miteinander verwachsen.
Im weitern ergeben sich einige kleinere Unterschiede: Bei allen Mistel-
blüten sind die Perigonblätter gleich entwickelt. Korthalsella hingegen zeigt
zwei grössere, adaxiale Blütenhüllblätter, die kapuzenförmig über die Narbe
gewölbt sind; das dritte abaxiale ist kleiner. Nach dem Öffnen der Blüten
fallen die Perigonblätter von Viscum bald ab, während sie bei Korthalsella
lange erhalten bleiben. Über die Leitbündelverhältnisse siehe Seite 42).

4. Gynoeceum.

Die zwei Karpelle der dargestellten Viscoideen sind congenital und fast
vollständig miteinander verwachsen. Bei einigen Viscum- und den Korthal-
sella-Arten kann man eine schwache Zweiteilung des Narbenabschnittes, also
eine kurze apokarpe Zone, beobachten.

Der G e s a m t a u f b a u des Viscoideen-Gynoeceums ist als p a r a k a r p
zu bezeichnen, da der Fruchtknoten eine einzige Höhlung enthält, die aller-
dings wieder verschwindet. Eine s y n k a r p e Basis konnten wir bei un-
seren Arten nicht beobachten. Hingegen ist eine solche von A. RUTISHAUSER
bei Ginalloa (1937) festgestellt worden, wo der unterste Teil des Frucht-
knotens entsprechend der Karpellzahl zweifächerig ist.

Aus diesen Feststellungen ergibt sich einmal, dass der Stempel der Viscoi-
deen in seinem Gesamtaufbau grundsätzlich mit demjenigen der Santalaceen
und Loranthoideen übereinstimmt, und weiter, dass er sich vollkommen in
den Typus des coenokarpen Gynoeceums einfügt (W. TROLL
1928).

Wesentliche Unterschiede gegenüber den Loranthoideen ergeben sich nun
aber, wenn wir die N a r b e und den G r i f f e l betrachten. Diese Organe
sind bei der ersten Unterfamilie in typischer Art und Weise entwickelt. Wie
wir bereits im Abschnitt über die weibliche Mistelblüte gezeigt haben, hat
nur Viscum orientale elne Differenzierung der oberen Teile des Stempels,
die als Narbe und Griffel angesprochen werden können. Bei den übrigen
Mistelarten kommt es zu einer immer stärkeren Reduktion, bis schliesslich
eine einfache, oben von Papillen. bedeckte Kuppe übrigbleibt. Hier schlies-
sen sich auch die Korthalsella-Spezies an. (Vergleiche dazu und zum Folgen-
den die Abb. 26.)
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Abb. 26
Schematische	 Längs-
schnitte durch Blüten von
Loranlhaceen. a Blüte mit
typisch gestaltetem Gynoe-
ceum samt Plazenta (Bei-
spiele: Lepeostegeres,Ma-
crosolen), b ebenso aber
ohne Plazenta (Beispiele:
Helixanthera, Scurrula),
c Blüte mit reduziertem
Narben- und Griffelab-
schnitt, Plazenta entwik-
kelt (Beispiel: Korthalsel-
la), cl ebenso aber ohne
Plazenta (Beispiel: Vis-

cum).

d

Der unterständige Fruchtknoten der untersuchten Viscoideen er-
scheint in den vollentwickelten Blüten kompakt. Ursprünglich wird aber
eine Fruchtknotenhöhle als schmale Spalte angelegt. Sie verschwindet in
der Folge wieder ganz, da die sie begrenzenden Zellen heranwachsen. Diese
postgenitale Verbindung der Karpellinnenseiten ist bei den einzelnen Arten
verschieden innig. Dieselbe Erscheinung tritt auch bei den Loranthoideen
auf.

An der Basis des Fruchtknotens entwickelt sich bei Korthalsella, Ginalloa,
Arceuthobium, Phoradendron und Dendrophthora eine zentrale Pla-
zenta. Sie ist wenig oder gar nicht differenziert. Eigentliche Samen-
anlagen werden nicht gebildet. Nur bei Dendrophthora und Phoraden-
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dron konnten H. H. YORK (1913) bzw. F. H. BILLINGS (1933) schwache Erhe-
bungen an der Plazenta beobachten, die reduzierte Samenanlagen darstellen.
In einigen Fällen stellte H. H. YORK daran rudimentäre Integumente fest.

Im Gegensatz dazu ist bei Viscum auch die Plazenta vollständig unter-
drückt. Die Embryosäcke entstehen direkt aus dem Gewebe am Grunde des
Fruchtknotens.

Ein Vergleich mit den Loranthoideen ergibt, dass bei beiden U n -
terfamilien Plazenta und Samenanlagen bis zur völ-
ligen Unterdrückung reduziert werden.Beidenursprung-
lichsten Loranthoideen ist allerdings die Plazenta noch etwas stärker ent-
wickelt. Sie schliessen damit unmittelbar an die Santalaceen an. (Über die
Blütenmorphologie der Loranthoideen vergleiche man K. VON RAUCH 1936,
unsere Untersuchungen 1942 und die dort zitierte Literatur.)

Die engen Beziehungen, die zwischen .Santalaceen und Loranthaceen be-
stehen, haben die Mehrzahl der Forscher bewogen, die Erhebung an der
Fruchtknotenbasis der Viscoideen als zentrale Plazenta zu bezeichnen, so
H. H. YORK (1913), F. H. BILLINGS (1933), A. RUTISHAUSEB (1935 und 1937)
u. a. m. Die zitierten Arbeiten enthalten auch Hinweise auf die morpholo-
gische Natur des Samenträgers, ohne aber eine vollständige Deutung zu
geben. — Wir haben uns im Vorstehenden dieser Auffassung angeschlossen;
nun haben wir noch die Morphologie der Plazenta zu erörtern
und gleichzeitig damit die Frage nach der K a r p e 1 1 f o r m zu besprechen.
— Da nun aber das Gynoeceum der Viscoideen stark vereinfacht ist, haben
wir weniger reduzierte Formen zum Vergleich heranzuziehen, wobei wir
diesmal recht weit ausholen müssen.

In einer Arbeit über das Gynoeceum der Primulaceen (H. SCHAE.rPI 1937)
haben wir gezeigt, dass die Plazenta nicht etwa, wie man auf den ersten
Blick annehmen könnte und auch vielfach vermutet worden ist, ein Achsen-
organ dargestellt. Vielmehr sind die fünf Fruchtblätter peltat. Ihre Quer-
zonen (Karpellsohlen nach K. GoEBE,L) sind kongenital miteinander ver-
wachsen und bauen so die Plazenta auf. Dazu kommt ein Achsenkern, der
ebenfalls schon im. Entstehen mit den Querzonen verwächst. Bei den mei-
sten Primulaceen kann man diesen Bau aus dem Verlauf und der Struktur
der Leitbündel schliessen. Die in die Plazenta eindringenden Stränge zeigen
nämlich eine umgekehrte Lagerung von Hadrom und Leptom; sie entspre-
chen also den Ventralmediani schildförmiger Fruchtblätter. — Bei jenen
Primulaceen aber, deren Plazenten nur wenige Samenanlagen tragen, ist
eine Vereinfachung in der Leitbündelversorgung eingetreten. Hier führt nur
ein einziger, zentraler Strang in den Samenträger. Dies brachte uns zu einem
Verständnis der Plazenta der Santalaceen (Osyris 1937 und Thesium 1942),
wo ebenfalls nur ein Leitbündel den Samenträger versorgt. Mit fortschrei-
tender Reduktion der Plazenta innerhalb der Loranthaceen fällt auch dieses
Leitbündel weg. Trotzdem haben wir grundsätzlich den gleichen Aufbau der
Plazenta anzunehmen, d. h. die K a r p e l l e sind auch hier
schildförmig,und ihre Querzonen bauen die Plazenta
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a u f. Ob daran auch ein Achsenkern beteiligt ist, wie für die Primulaceen
und einige Santalaceen auf Grund der vielfach sehr langen Plazentarspitze
sicher anzunehmen ist, kann nicht entschieden werden. — Bei allen jenen
Arten, deren Samenträger vollkommen unterdrückt ist, sind natürlich auch
die Querzonen der Fruchtblätter reduziert. Die Karpelle von Viscum sind
somit wie diejenigen mancher Loranthoideen als sekundär - i m p e l t a t
zu bezeichnen.

Einen ganz anderen, u. E. gänzlich abwegigen Deutungsversuch hat
E. S. DOWDING (1931) unternommen. In Anlehnung an die Theorie des Kar-
pell-Polymorphismus von E. R. SAUNDERS glaubt E. S. DOWDING bei Arceu-
thobium americanum 4 + 4 Karpelle annehmen zu müssen. Dabei würden
vier äussere Fruchtblätter die Fruchtknotenwandung, vier innere die Pla-
zenta aufbauen. Es erübrigt sich, diese Interpretation zu diskutieren, da die
Theorie des Karpell-Polymorphismus bereits von A. J. EAMES (1931).
grundsätzlich widerlegt worden ist. Was die speziellen Verhältnisse von
Arceuthobïum anbetrifft, so sind sie nach unserer Auffassung noch viel zu
wenig bekannt, als dass derart weittragende Schlüsse gezogen werden
dürfen.

Abschliessend haben wir noch den L e i t b ü n d e l y erlauf zu be-
trachten, wobei wir der Reduktionen wegen die ganze weibliche Blüte
berücksichtigen müssen. Bei Viscum findet man in der becherförmigen
Blütenachse zahlreiche, in einem Kreis angeordnete Leitbündel. Von diesen
führt je eines in die Perigonblätter. Ein zweiter, konzentrischer Kreis von
Leitbündeln durchzieht das Gynoeceum, was allerdings vielfach erst in den
jungen Früchten deutlich zu beobachten ist. Gegenüber den Loranthoideen
ergeben sich folgende Vereinfachungen: Einmal haben die Blütenhüllblätter
nur einen Strang, was offenbar mit ihrer Kleinheit zusammenhängt. Die
den Stempel versorgenden Leitbündel reichen nicht in seine oberen Teile
hinauf. Auch dies steht offensichtlich mit der Reduktion des Narben- und
Griffelabschnittes in Zusammenhang. Vorstufen zu einer derartigen Ab-
wandlung konnten wir bereits bei Loranthoideen (Taxillus und Helixan-
thera) beobachten. — Die weiblichen Blüten von Korthalsella Rernyana, die
Pn. VAN TIEGHEM (1896) beschrieben hat, besitzen einen äusseren Kreis
von drei Leitbündeln, die der Blütenachse bzw. dem Perigon angehören,
und zwei Stränge im Gynoeceum. Sie zeigen also ein Verhalten, das, abge-
sehen von der Anzahl der Leitbündel, mit demjenigen von Viscum überein-
stimmt. Bei unseren Korthalsella-Arten sind die Stränge des Stempels nicht
entwickelt, und bei Korthalsella Dacrydii wird von den drei verbleibenden
Leitbündeln eines später angelegt. Die Plazenta hat, wie bei den Loran-
thoideen, keine eigenen Stränge.

Wir gelangen somit zu der Feststellung, dass innerhalb der Viscoi-
deen die Leitbündel der weiblichen Blüten immer stär-
ker reduziert werden.
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5. Embryosackentwicklung.

Wir unterscheiden nach der inneren Organisation der weiblichen Fort-
pflanzungsorgane Gattungen mit einer Plazenta, nämlich Korthalsella, Gi-
nalloa, Phoradendron, Dendrophthora und Arceuthobium, sowie eine Gruppe
ohne Samenträger, zu der Viscum gehört. Diese beiden Formen unterschei-
den sich auch in der Gestalt ihrer Embryosäcke. Die plazentalosen Vis-
coideen bringen einen mehr oder weniger geraden Embryosack hervor, wäh-
rend die Gattungen mit Samenträger einen U-förmigen entwickeln. Gleich-
sam eine Vorstufe zum letzteren stellten wir bei Osyris alba (1937) fest,
wo das antipodiale Ende haustorienartig in die Plazenta hineinwächst und
dabei ebenfalls eine Krümmung erfährt.

Die Entwicklung des weiblichen Gametophyten erfolgt bei den vorstehend
genannten Gattungen nach dem Scilla -Typus und führt zu einem norma-
len achtkernigen Embryosack. Eine Ausnahme macht Phoradendron, die
nach F. H. BILLINGS (1933) dem Adoxa t y p folgt.

Die Befruchtung wurde bei Viscum album (F. STEINDL 1935) festgestellt,
ebenso bei Korthalsella Dacrydii (A. RUTISHAUSER 1937). Für die übrigen
Vertreter der Gattung Viscum wird sie auf Grund der normalen Pollen-
und Embryosackentwicklung als wahrscheinlich angenommen.

Ein abweichendes Verhalten zeigen die von H. H. YORK (1913) unter-
suchten Dendrophthora-Arten. Bei D. opuntioides war im Umkreis von 5 —6
Meilen von der weiblichen Pflanze kein Männchen zu finden. Eine Bestäu-
bung ist nicht festgestellt worden. Die unbefruchtete Eizelle, die keine Re-
duktionsteilung durchmacht, bildet zunächst einen Zellkomplex, den Pro-
embryo. Aus seiner zentralen Zelle entsteht in der Folge erst der eigentliche
Embryo. Das Nährgewebe geht aus den übrigen Zellen des Proembryos
hervor. Die diploide, in der Eizelle gefundene Chromosomenzahl beträgt
1&-20; die gleiche Zahl wurde auch in den Zellen des jungen Embryos
festgestellt. Bei Dendrophthora gracile soll sich der Proembryo aus dem
Verschmelzungsprodukt der beiden Polkerne bilden. Embryo und Endo-
sperm entwickeln sich weiterhin wie bei D. opuntioides. H. H. YORK bezeich-
net diese Fortpflanzung als pseudo-apogam. — Mit Recht setzt sich A. ERNST
(1.914) mit diesen Beobachtungen und Deutungen kritisch auseinander und
betont die Notwendigkeit, die Embryo- und Endospermbildung erneut zu
überprüfen. «Gewiss wird sich zeigen lassen, dass auch bei diesen Loran-
thaceen Embryo und Endosperm ihren Ursprung aus verschiedenen Zellen
resp. Kernen des achtkernigen Embryosackes nehmen werden» (S. 425).

Bei der dioecischen Phoradendron f lavescens wurden von F. H. BILLINGS
(1933) die weiblichen Blüten durch Beutel vor der Bestäubung gesichert. Der
Fruchtansatz war ebenso gross wie bei den ungeschützten. Blüten. Bestäu-
bung und Befruchtung sind in diesem Falle zur Fruchtbildung nicht unbe-
dingt notwendig. Wir finden somit in einem engen Verwandtschaftskreis
sexuelle und apogame Fortpflanzung vereinigt. Der gleiche Forscher stellte
in der befruchtungsfähigen weiblichen Pflanze den Geschlechtschromoso-
mentyp Y0-00 fest.
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Auffallend im Aufbau einiger Viscoideen ist die enge Beziehung zwischen
dem Vorhandensein einer Plazenta und der U-Form des Embryosackes. Im-
merhin glauben wir, dass man dieser Koppelung keine allzu grosse Bedeu-
tung für die Stammesgeschichte beimessen sollte. Die nächstverwandten
Genera, nämlich einige Loranthoideen, weisen eine ähnliche Plazenta auf,
wie sie Korthalsella hat; sie besitzen hingegen einen geraden Embryosack.
Wir werden wohl diese eigentümliche U-Form vorläufig als Entwicklungs-
merkmal festhalten müssen, bis uns weitere Untersuchungen einen grösseren
Einblick in diese Verhältnisse vermitteln.

Zusammenfassung

Die wichtigsten Ergebnisse unserer bliitenmorphologischen und embryo-
logischen Untersuchungen an 5 Viscum- und 2 Korthalsella-Arten sind:

1. Die verschiedenartig gestalteten Blütenstände von Viscum sind
auf der Grundlage von Triaden aufgebaut. Die Infloreszenzen von Korthal-
sella kommen durch die Bildung von Beiblüten in serial-absteigender Rei-
henfolge zustande.

2. Die Blütenachsen aller, also auch der männlichen Blüten, sind
schalen- oder becherförmig.

3. Bei Viscum haben alle weiblichen Blüten einen C a 1 y c u 1 u s , in den
männlichen ist er teilweise reduziert. Viscum steht in dieser Hinsicht den
Loranthoideen nahe.

4. Die St a m i n a stehen immer vor den Perigonblättern. Sie sind inso-
fern reduziert, als sie zur Hauptsache nur von den Antheren aufgebaut wer-
den. Sie besitzen fast durchwegs keine eigenen Leitbündel.

5. Die polysporangiaten Staubbeutel von Viscum sind grösstenteils
mit dem Perigon verwachsen, die bisporangiaten von Korthalsella sind zu
einem Synandrium verbunden.

6. Die M i k r o s p o r e n b i l d u n g verläuft bei allen Arten gleich. Nach
der zweiten Teilung tritt simultane Wandbildung ein. Der reife Pollen ist
zweikernig.

7. Die häufigsten Chromosomenzahlen sind 10 und 14.
8. Die männlichen Blüten enthalten mit Ausnahme von Viscum orientale

ein reduziertes Gynoeceum.
9. Der Gesamtaufbau des G y n o e c e u m s ist parakarp. Einige Arten

haben eine kurze apokarpe Zone, die synkarpe Basis ist ganz unterdrückt.
Das Viscoideen-Gynoeceum ist damit grundsätzlich gleich aufgebaut wie
dasjenige der Loranthoideen.

10. Narbe und G r i f f e 1 sind bei den meisten Arten zu einer ein-
fachen, oben von Papillen bedeckten Kuppe reduziert.
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11. Korthalsella besitzt eine Plazenta ohne Samenanlagen,
bei Viscum ist auch der Samenträger ganz unterdrückt. Im Viscoideen- Gynoe-
ceum treten die gleichen Reduktionserscheinungen wie bei den Loranthoi-
deen auf.

12.Die Plazenta wird von den Querzonen der peltaten K a r p e 11 e auf-
gebaut. Die Fruchtblattform bei Viscum ist sekundär-impeltat.

13. Das L e i t b ü n d e 1 s y s t e m der weiblichen Blüte wird innerhalb
der Viscoideen in steigendem Masse reduziert.

14. Die Embryosackentwicklung geht nach dem Scillatyp vor
sich. Es werden überall achtkernige Embryosäcke gebildet. Sie sind bei
Viscum gerade, bei Korthalsella hingegen U-förmig.

15. Die B e f r u c h t u n g verläuft, soweit festgestellt werden konnte,
normal.

16. Die Endospermbildung erfolgt zellulär.

Literaturverzeichnis

BILLINGS, F. H.: Microsporogenesis in Phoradendron. Ann. of Bot., Bd. 46, S. 979, 1932.
— Development of the embryosac in Phoradendron. Aun. of Bot., Bd. 47, S. 261, 1933.

DANSER, B. H.: The Loranthaceae of the Netherlands Indies. Bull. jardin bot. de Buiten-
zorg, S. III, Bd. 11, S. 233, 1931.

— Miscellaneous notes on Loranthaceae. Rec. trau. bot. Néerl., Bd. 31, S. 751, 1934.
DoWDING, E. S.: Floral morphology of Arceuthobium americanum. Bot. Gaz., Bd. 91, S. 42,

1931.
EAMES, A. J.: The vascular anatomy of the Flower with refutation of the theory of car

-pel polymorphism. Americ. Journ. of Bot., Bd. 18, S. 147, 1931.
EICHLER, A.W.: Loranthaceae, in MARTIUS : Flora Brasiliensis, Bd. 5, Pars II, S. 1, 1866-68.

— Blütendlagramme, H. Tell, Leipzig 1878.
ENGLER, A. und KRAUSE, K.: Loranthaceae, in ENGLER-PRANTL: Die natürlichen Pflanzen-

familien, Bd. 16 b, S. 98, 2. Aufl. 1935.
ERNST, A.: Referat über YoRK, H. H.: The origin and development of the embryosac and

embryo of Dendrophthora opnntioides and D. gracile, in Ztschr. für Botanik, Bd. 60,
S. 424, 1914.

— Materialien und Fragestellungen zu blütenmorphologischen, 1. b. embryologisch-
cytologischen Untersuchungen an Loranthaceen. Vjschr. der Nat. Ges. Zürich, Bd. 87,
S. 269, 1942.

GoEBEL, K.: Vergleichende Entwicklungsgeschichte der Pflanzenorgane, in SCHENK: Hand-
buch der Botanlk, Bd. 3, Teil 1, S. 99, 1884.

— Blütenbildung und Sprossgestaltung, Jena 1931.
— Organographie der Pflanzen, HI. Teil, Samenpflanzen, Jena 1933.

HAYATA, B.: On Pseudixus, a new genus of Loranthaceae, Bot. Mag., Tokyo, Bd. 29,
S. 31, 1915.

— Pseudixus is not congenerlc with Korthalsella, Bot. Mag. Tokyo, Bd. 30, S. 69, 1916.

45



HEINRICHER, E.: Über Bau und Blologie der Blüten von Arceuthobiunz Oxycedri (D. C.)
M. B. Sitzungsber. der Akad. der Wissensch., Wien, math.-nat. Klasse, Abt. 1, Bd. 124,
S. 481, 1915.

HoFMEISTER, W.: Neue Beiträge zur Kenntnis der Embryobildung der Phanerogamen,
I. Dicotyledonen. Abh. der sächs. Ges. der Wissensch., Bd. 6, 1859.

JoST, L.: Zur Kenntnis der Blütenentwicklung der Mistel. Bot. Ztg., 46. Jg., S. 356 und
373, 1888.

MEKEL, J. C.: Der Blütenstand und die Blüte von Korthalsella Dacrydii, Blumea, Bd. 1,
S. 312, 1935.

PISEK, A.: Antherenentwicklung und melotische Teilung bei der Wacholdermistel (Ar-
ceuthobiwn oxycedri) etc. Sitzungsber. der Akad. der Wissensch., Wien, math.-nat.
Klasse, Abt. 1, Bd. 133, S. 1, 1924.

RAUCH, K. VoN: Cytologisch-embryologische Untersuchungen an Scurrula atropurpurea
und Dendrophthoe pentandra. Ber. Schweiz. bot. Ges., Bd. 45, S. 5, 1936.

RUTISHAUSER, A.: Entwicklungsgeschichtliche und cytologische Üntersuchungen an Kor-
thalsella Dacrydii. Ber. Schweiz. bot. Ges., Bd. 44, S. 389, 1935.
Blütenmorphologische und embryologische Untersuchungen an den Viscoideen
Korthalsella Opuntia und Ginalloa linearis. Ber. der Schweiz. bot. Ges., Bd. 47,
S. 5, 1937.
Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an Tlzesium rostratum. Mitt. Naturf.
Ges. Schaffhausen, Bd. 13, S. 25, 1937.

SCHAEPPI, H.: Vergleichend-morphologische Untersuchungen am Gynoeceum der Primu-
laceen. Zeitschrift für die ges. Naturw., Bd. 3, S. 239, 1937.
Vergleichend-morphologische Untersnchungen an den Staubblättern der Monocotyle-
donen. Nova Acta Leopoldina, N. F., Bd. 6, Nr. 42, 1939.
Morphologische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an den Blüten von
Tlzesizun. Mitt. Naturw. Ges. Winterthur, Bd. 23, S. 41, 1942.

'SCHAEPPI, H. und F. STEINDL: Blütenmorphologische und embryologische Untersuchungen
an Osyris alba. Ber. der Schweiz. bot. Ges., Bd. 47, S. 369, 1937.

— Blütenmorphologische und embryologische Üntersuchungen an Loranthoideen.
Vjschr. der Nat. Ges. Zürich, Bd. 87, S. 301, 1942.

SCHULLE, H.: Zur Entwicklungsgeschichte von Thesium montanuni, Flora N. F. 27, S. 140,
1933.

SCHUMANN, K.: Beiträge zur vergl. Blütenmorphologie, Jb. wiss. Bot., Bd. 18, S. 133, 1887.

STÄDTLER, G.: Über Reduktionserscheinungen im Bau der Antherenwand. Flora N. F.,
Bd. 16, S. 85, 1923.

STEINDL, F.: Pollen- und Embryosackentwicklung bei Viscum album und V. articulatum.
Ber. Schweiz. bot. Ges., Bd. 44, S. 343, 1935.

TIEGHEM, Ph. VAN: Anatomie des fleurs et du frnit du Gui (Viscum album). Ann. sc. Dat.
V. S. Bd. 12, S. 101, 1869.
Korthalsella, genre nouveau pour la famille des Loranthacées. Bull. Soc. bot.
France, Bd. 43, S. 83, 1896.

TREUB, M.: Observations sur les Loranthacdes HI. Viscum articulatum. Ann. jard. bot.
Buitenzorg, Bd. 3, S. 1, 1883.

TRoLL, W.: Zur Auffassung des paracarpen Gynoeceums und des coenocarpen Gynoeceums
überhaupt. Planta, Bd. 6, S. 255, 1928.

TUBEUF, K. VON: Monographie der Mistel. München und Berlin, 1923.

YoRK, H. H.: The origin and deyelopment of the embryosac and embryo of Dendroph-
thora opuntoides and D. gracile. Bot. Gaz., Bd. 56, S. 89 und 200, 1913.

4G










	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52

