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BEIHEFT NR. 1	 31. März 1949

Mitteilungen aus dem Botanischen Museum der Universität Zürich
CLXXXHI

herausgegeben mit Unterstützung der KGeorges und Antoine Claraz-Schenkung
Serie Botanik. Nr.31

Die systematische Stellung der Gattung
Petermannia F. v. Muell. und ihre phylogenetischen

Beziehungen zu den Luzuriagoideae Engl.
und den Dioscoreaceae Lindl.

Von

J. SCHLITTLER
Oberassistent am Botanischen Garten und Museum der Universität Zürich

(Mit 6 Abbildungen im Text)

Die Ansicht, dass verwandtschaftliche Beziehungen der Dios.coreaceen zu
den Taccaceen, Amaryllidaceen und Iridaceen bestehen, ist schon recht alt.
Am wenigsten dachte man an eine Verwandtschaft mit den Liliaceen.

Schwierig gestaltete sich von jeher die Beantwortung der Frage, zu wel-
cher dieser Familien die Dioscoreaceen ihre ursprünglichsten Beziehungen
aufweisen.

Zu dieser Frage sollen die vorliegenden Ausführungen einige Gedanken
beitragen. Sie reichen nicht hin, einen Entscheid zu fällen, sondern bieten
lediglich eine Anregung, diese interessanten stammesgeschichtlichen Pro-
bleme durch vermehrte Untersuchungen näher zu prüfen. Zu den bisher
in Betracht gezogenen Verwandtschaftsverhältnissen, nach denen man mit
Recht eine enge Verwandtschaft zu den Taccaceen annahm, mit Unrecht da-
gegen enge Beziehungen zu den Amaryllidaceen vermutete, gesellt sich die
hier vorgetragene Ansicht, welche die Liliaceen, respektive eine ihrer älte-
sten Sippen, die Luzuriagoideen, in den Vordergrund rückt.

In dieser Richtung eine Verwandtschaft zu vermuten, erlaubt uns die in
mancher Hinsicht sich intermediär verhaltende Gattung Petermannia.
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Die Gattung Petermannia wurde bisher hauptsächlich auf Grund eines
einzigen Merkmals, nämlich des unterständigen Fruchtknotens wegen, zu
den Dioscoreaceen gerechnet. Dieses Merkmal verliert an Bedeutung dadurch,
weil viele andere Merkmale und das Verbreitungsareal von Petermannia
mehr auf eine enge Verwandtschaft mit den Luzuriagoideen als auf eine
solche mit den Dioscoreaceen hindeuten.

Das von den Luzuriagoideen mir zur Verfügung gestandene Unter.suchungs-
material war reichlich genug, um den anatomischen Bau der Stengel und der
Blätter sämtlicher Gattungen (ausgenommen Elachanthera F. v. MUELL.) die-
ser Sippe mit dem anatomischen Bau der entsprechenden Teile von Peter-
mannia zu vergleichen und eine bis ins Detail gehende Übereinstimmung
zu finden.

In Anbetracht des genügenden Untersuchungsmaterials konnten bei den
Luzuriagoideen und bei Petermannia auch organphylogenetische Betrach-
tungen angestellt werden. Solche sind für die Beurteilung stammesgeschicht-
licher Beziehungen von grösster Bedeutung und müssen, wie schon oft be-
tont, auf möglichstviele Organe ausgedehnt werden. «Das P r i n z i p der d i f-
ferenzierten Entwicklung», wie es von A.U.D 	DÄNIKER aufge-
stellt worden ist und als allgemein gültige Erscheinung
in der Phylogenie angesehen werden muss, setzt zur Beur-
teilung verwandtschaftlicher Verhältnisse sogar voraus, dass wir die Ent-
wicklungsbahnen einzelner Merkmale beachten; also feststellen, wo die
ersten Ansätze zu einem für einenVerwandtschaftskreis bezeichnenden Merk-
mal liegen und wo und in welcher Richtung sich dieses umgestaltet. Als End-
phase einer solchen Entwicklung tritt vielleicht ein auf den ersten Blick uns
fremd erscheinendes Gebilde auf, das sich aber aus dem gleichen Entwick-
lungsgange herleiten lässt. So ist es im Falle der Verwandtschaft Petermannia-
Luzuriagoideae. Der unterständige Fruchtknoten von Petermannia steht im
scheinbaren Gegensatz zum oberständigen der Luzuriagoideen. Seine dif-
ferentielle Bedeutung wird aber geschwächt, wenn wir uns an die Perikla-
dialtendenz erinnern, wo er nur die Endstufe einer Entwicklungslinie
darstellt, die bei der Blüte mit hypogyner Hülle beginnt und über die peri-
kladiale und perigyne Blüte zu der mit epigyner Hü lleversehenen führt.
Systematisch-phylogenetische Bedeutung kommt also dem Verlauf der Ent-
wicklungsbahn (der Phylogenie des Organs) und nicht der isoliert betrach-
teten Entwicklungsstufe zu. Dem Versenkungsgrad und dem Versenkungs-
modus des Fruchtknotens liegen als gemeinsame Ursachen die Wachstums-
verhältnisse in der Blütenbasis zugrunde. Die Lage des Wachstums, seine
Dauer, seine Richtung, sein Erlöschen (oft nur in bestimmten Partien) in
der jungen Blüte und sein lokales Wiederaufleben nach erfolgreicher Be-
fruchtung, lassen eine grosse Mannigfaltigkeit zu, wie sie von W. LEINFELL-
NER an Blüten mit unterständigem Fruchtknoten und vom Schreibenden an
perikladialen Blüten beobachtet worden ist.
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Ebensowichtig wie die organphylogenetischen Feststellungen ist die Eru-
ierung der Kreuzungspunkte der Entwicklungslinien. Sie äussert sich im
Häufen oder im Schwinden bezeichnender Merkmale an den Vertretern
einer Sippe oder gar an einer einzigen Art. Für unsern Fall Luzuriagoideae-
Petermannia lässt sich eine solche Anhäufung gleicher und ähnlicher Merk-
male nicht nur im morphologischen, sondern auch im anatomischen Bau
deutlich erkennen und wird durch das Ineinanderfliessen etlicher Organ-
bildungen und durch die habituelle Übereinstimmung noch betont. Peter-
mannia passt in den meisten ihrer Merkmale, auch arealgeographisch, ganz
in die Variationsbreite der Luzuriagoideen hinein. Die Merkmalskombina-
tion einer Sippe, gegeben durch die Überschneidung der einzelnen Entwick-
lungslinien, kann je nach Intensität und Richtung, in der die einzelnen Merk-
male sich umwandeln, verändert werden, was erklärt, dass z. B. der unter-
ständige Fruchtknoten wieder im Zusammenhang mit einer ganz andern
Merkmalskombination in Erscheinung treten kann.

Sehr bedeutungsvoll ist auch ein Vergleich der Verbreitungsareale, die
solche Sippen mit gleichen oder auseinander herleitbaren Entwicklungs-
zügen besiedeln. Über diese Verhältnisse geben für die Luzuriagoideae-
Petermannia-Dioscoreaceae und Smilacoideae die anschliessenden drei Kärt-
chen Auskunft.

Abb. 1
Verbreitung der Luzuriagoideen und der Gattung Petermannia im altozeanischen Gebiet.
(Die Verbreitung wurde aufgezeichnet nach Angaben von: Baker, Bentham, Däniker,
Haulier F., Hooker J. D., Krause K., Mueller F., Naumann, Reiche K., Ruiz et Pavon u. a.;
das zweifelhafte Vorkommen you Luznriaga radicans in Peru blieb unberücksichtigt.)

In seltenen, besonders günstigen Fällen, werden sicher bestimmbare Fos-
silien aus früheren erdgeschichtlichen Perioden vorliegen. Sie können An-
haltspunkte über den in jener fernen Erdperiode zur Ausbildung gelangten
Formtypus (Organisationsstufe) geben. In unserm Falle liegen einzig fier
die Dioscoreaceen und Smilacoideen wenige einigermassen gesicherte Fossil-
reste vor. So gibt z. B. ZEILLER Dioscorites für Kreide und Tertiär an. Dar-
aus ist ersichtlich, dass die Dioscoreaceen in der Stammesgeschichte schon
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Abb. 2
Ungefähre Verbreitung der Smilacoideae. Heutige Hauptzentren im tropischen Amerika
und tropisch Südostasien. Die Angaben wurden hauptsâchlich A. de Candolle's Monographiae

Phanerogamarum entnommen.

Abb. 3
Ungefähre Verbreitung der Dioscoreaceen mit den 3 Hauptzentren der Gattung Dioscorea
in Südostbrasilien, Zentral- und Südostafrika und Südostasien. Die eingezeichneten Sek-
tionen enthalten die nrsprünglichsten Dioscoreatypen. Die Angaben sind der Arbeit über

die Dioscoreaceen von R. Knuth entnommen.
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recht früh vertreten waren, wohl zu einer Zeit, in der eine scharfe Trennung
in Mono- und Dicotylen erst vor sich ging und Mischtypen mit beiderlei
Merkmalen häufig waren. In diese Zeit fällt also das Vorherrschen von Sip-
pen, in denen der monocotyle dreizählige Blütentypus kombiniert war mit
dem dicotylen Blattypus mit bogig drei-, fünf-, hand- bis netznerviger Spreite.
Sippen, die partiell diese Merkmalskombination bis in unsere Zeit hinein tra-
gen, sind z. B. die Piperaceen, Aristolochiaceen, Nymphaeaceen, Magnoliaceen,
Lauraceen, Araliaceen, Araceen und Dioscoreaceen. Sie alle entspringen un-
gefähr ein und derselben Epoche der Erdgeschichte. Das heutige Verbrei-
tungsareal aller dieser Familien ist ein beidseitig vom Äquator entwickelter,
rings um die Erde ziehender Gürtel, der bei einzelnen Sippen in der Breite
oder durch das Auftreten von Lücken in gewissen Erdgebieten variiert.
So besitzen nach H. VESTER die Araceen, Dioscoreaceen, Aristolochiaceen
und Araliaceen ein Breitgürtelareal, die Piperaceen und Lauraceen ein
Schmalgürtelareal und die Nymphaeaceen ein Lückengürtelareal mit Nord-
Südlücke im pazifischen Gebiet.

Die Gattung Petermannia F. v. Mue11. und die Luzuriagoideae Engl.

Die Gattung Petermannia wurde zu Ehren des Leipziger Botanikprof es-
sors WILHELM LUDWIG PETERMANN so benannt. Ihre erste Beschreibung
durch FERDINAND V. MUELLER erfolgte in den Phragm. phyt. Austr. II (1860)
p. 92. In BENTHAM'S Flora Australiensis, Bd. VI (1873), p. 462, treffen wir
sie mit Fragezeichen an die Dioscoreaceen angegliedert, bei welcher Familie
sie auch in spätern Systemen geblieben ist, oft mit dein Vermerk «Zuge-
hörigkeit zur Familie zweifelhaft». Ein Habitusbild nebst wenigen Detail-
zeichnungen finden wir erstmals in J. D. HOOKER'S Icones plant. XIV (1882)
t. 1391. In der zugehörigen Beschreibung desselben Werkes (p. 71) wird
angegeben: The habit is rather that of Smilaceae, with the inferior ovary of
Dioscoreaceae, and the unilocular ovary with parietal placentation is ano-
malous in both orders.

In der Tat erhält man beim Anblick der Pflanze, selbst an Herbarmaterial,
sofort den Eindruck, eine Smilacoidee vor sich zu haben oder noch viel
mehr einen Vertreter der Luzuriagoideen. Diese habituelle Ähnlichkeit
würde bedeutungslos sein, wenn nicht sehr viele andere Merkmale auf die
Luzuriagoideen hindeuten würden. Sogar die abweichende einfächrige Be-
schaffenheit des Fruchtknotens wird bei einem Vergleich von Petermannia
mit den Luzuriagoideen illusorisch, denn unter diesen haben die südchileni-
schen dicotyl aussehenden Gattungen Lapageria Ruiz et PAY. und Philesia
COMM. ex Juss. ein einfächeriges Ovar mit parietalen Plazenten und vielen
Samenanlagen.

Unterständige Fruchtknoten fehlen bei den Luzuriagoideae. Dafür sind
aber Pflanzen mit hochgradig perikladialen Blüten vorhanden, welche Er-



Tab. 1 Vergleichend morphologische Tabelle Luzuriagoideae-Petermannia F. v. MIELL.
(Die Ergebnisse stützen sich auf viele eigene Beobachtungen und auf Literaturangaben aus den am Schlusse zitierten Werken.)

Luzuriagoideae Engl. PeternlanlliaF.v.Muell.
Luzuriaga Geitonoplesium Eustrephus Philesia Lapageria Behnia PetermanniaRuiz et Pay . A. Cunn. R. Br. Comm. ex Juss. Ruiz et Pay. Didrichsen cirrosa F. v. Muell.

Wuchs
strauchig

Strauchig,
kriechend-

aufsteigend bis
aufrecht, reich

verzweigt.

Strauchig,
hochkletternd
und windend,

reich verzweigt.

Strauchig,
oft hochkletternd.

nicht windend,
reich verzweigt.

Strauchig,
aufrecht, mit
dicotylem, an

Ledum erinnern-
dem Aussehen,
reich verzweigt.

Strauchig,
hochkletternd,
mit dicotylem

Blattcharakter.

Strauchig,
aufsteigend bis

kletternd, windend,
reich verzweigt.

Strauchig,
kletternd,
windend,

reich verzweigt.

Blätter
wechsel-
ständig,

kahl,
mono- bis

dicotyl
gebaut

Spreite eiförmig,
elliptisch bis läng-
lieh, locker-hervor-

tretend-bogig-
parallel-nervig,

mit ± deutlichen
Queranastomosen,
pergamentartig,

ungestielt bis kurz-
gestielt. Stiel

rinnig, gedreht,
basal gegliedert.

Spreite eiförmig,
oblong, lanzettlich
bis linear, spitz,
sehr dicht und
fein-erhaben-
bogig-parallel-
nervig, lederig,

kurzgestielt. Stiel
rinnig, gedreht,

gegliedert.

Spreite eiförmig
bis sehr schmal,

lanzettlich, linear,
dicht-fein-erhaben-

bogig-parallel-
nervig, lederig,

ungestielt bis kurz-
gestielt. Stiel

rinnig, gedreht,
gegliedert.

Spreite lanzettlich,
bespitzt, Rand
empetrumartig

nach unten gerollt,
Nervatur unterseits

hervortretend,
ein Mittelnerv mit
netziger Lateral-
nervatur, lederig,
kurzgestielt. Stiel
rinnig, unter der
Spreite gegliedert,
Stielbasis stehen-

bleibend.

Spreite eiförmig-
lanzettlich bis fast
herzförmig, spitz,

erhaben-bogig-
3-5nervig,
mit netzigen

Anastomosen.
lederig, gestielt.

Stiel rinnig,
gedreht, unter der
Spreite gegliedert,
Stielbasis stehen-

bleibend.

Spreite eiförmig
bis länglich-

eiförmig, spitz his
zugespitzt, Nervatur

erhaben, mit
mehreren von der
Basis des Median-
nerven aus bogig-
parallel verlaufen-

den Nerven, da-
zwischen gabelig-

netzige Quer-
anastomosen,

lederig, ungestielt
bis kurzgestielt.

Stiel rinnig,
gedreht, basal

gegliedert.

Spreite eilanzettlich
bis lanzettlich,
zugespitzt, mit

zahlreichen bogig-
parallel verlauf en-

den hervortretenden
Nerven, welche
unter der Blatt-

mitte vom Median-
nerven abzweigen,

mit feinen, netzigen
Queranastomosen,
lederig-pergament-
artig, kurzgestielt.

Stiel rinnig, ge-
dreht, unter der

Spreite gegliedert,
Stielbasis stehen-

bleibend.

Stengel
kahl,
Äste

holzig,
reich verzweigt.

holzig,
reich verzweigt,
windend, Liane.

holzig,
reich verzweigt,

Liane.

holzig,
reich verzweigt.

holzig,
reich verzweigt,

± windend.

holzig.
reich verzweigt,

± windend.

holzig,
reich verzweigt,

rankend und
± kantig ± windend.

Blütenstand Partial- Partial- Partial- Partial- Partial- Partial- Partial-
durch- Infloreszenzen infloreszenzen infloreszenzen infloreszenzen infloreszenzen infloreszenzen infloreszenzen

blättert,
cymös

sind end- oder
achselständige
(schraubelige)

sind terminale
bis blattachsel-

ständige

sind end- bis
blattachselständige

(schraubelige)

sind end- bis
blattachselständig,
insist ein-, seltener

sind termina1 oder
blattachselständig,
1-3blütig. Blüten-

sind end- bis
blattachselständige

(schraubelige)

in hlattgegen-
ständigen bis
terminalen

Cymen, die bis- (schraubelige) Cymen. 2-3blütig, mit Stiel mit Schuppen- Cymen. (schraubeligen)
weilen auf eine
Blüte reduziert
sind, deren Stiel

dann mit Schuppen-
blättern besetzt ist.

Cymen. Schuppenblättern
am Stiel.

blättern. Cymen. Cymen
teilweise zu Ran-
ken modifiziert.



Tab. la Vergleichend morphologische Tabelle Luzuriagoideae-Petermannia F. v. IVIUELL (Fortsetzung).

Luzuriagoideae Engl. PetermanniaF.v.Mnell.

Luzuriaga Geitonoplesium	 Eustrephus Philesia Lapageria Behnia Petermannia
Ruiz et Pay. A. Cunn.	 R. Br. Comm. ex Juss. Ruiz et Pay. Didrichsen cirrosa F. v. Muell.

Blüten
zwittrig,

pentacyklisch-
trimer

mittelgross,
sternförmig, nicht

bis hochgradig
perikladial,

gestielt, artikuliert,
unbefruchtet an
der Gliederstelle

abfallend.

mittelgross bis
klein, sternförmig,

perikiadial,
gestielt, artikuliert,

unbefruchtet an
der Gliederstelle

abfallend,
rötlich-grün.

mittelgross bis
klein, sternförmig,

perikladial,
gestielt, unbefruch-
tet an der Glieder-

stelle abfallend.
Perikladium bis ca.

1 cm lang.

gross, trichter-
förmig-glocken-
förmig, weder

perikiadial noch
artikuliert,

kurzgestielt,
rötlich.

sehr gross, trichte-
rig-glockenförmig,
weder perikladial
noch artikuliert,

gestielt,
rosa bis weiss.

klein, glockig,
perikladial,

gestielt, artikuliert,
unbefruchtet an
der Gliederstelle

abfallend,
grünlich-gelb.

Perikladium kurz.

klein, sternförmig,
mit versenktem

Gynaeceum,
gestielt, nicht
artikuliert.

Perikladium bis
über 1 cm lang.

Perikladium sehr
kurz.

Blütenhülle hypogyn, echt hypogyn, peri- hypogyn, peri- hypogyn, echt hypogyn, echt hypogyn, peri- epigyn, bis fast
korollinisch;
diplochlamy-

choritepal bis
perikladial-chori-

kladial-choritepal.
Tepalen mit deut-

kladial-choritepal.
Tepalen mit deut-

choritepal: Tepalen
längsnervig, mit

choritepal. Tepalen
längsnervig, mit

kladial-syntepal,
Verwachsung

zur Basis sechs-
teilig, Zipfel

deisch, homoio-
chlamydeisch

tepal. Tepalen
ohne deutliche

lichen Längsnerven,
= gleich lang,

lichen Längsnerven,
innere Tepalen

netzigen Anasto-
mosen, ungleich

netzigen Quer-
anastomosen,

bis zur Hälfte oder
zu zwei Dritteln

zungenförmig,
undeutlich

(Perigon) bis
fast hetero-

chlamydeisch
mit Sepalen
und Petalen.

Längsnerven,
innere Tepalen

gefranst.

innere Tepalen
ungefranst, äussere

Tepalen derber,
Tepalen nach dem

Verblühen gedreht.

gefranst, äussere
Tepalen derber.

in Form und
Grösse, äussere

kurz, innere
2-3mal so lang.

± gleich lang,
äussere schmäler,

alle mit sackartiger
Honiggrube an

der Basis.

der Perigonlänge.
Zipfelzungen-

förmig, undeutlich
genervt, äussere
etwas schmäler.

genervt.

Androeceum Staubblätter frei,
oft säulig zu-

sammenneigend.

Staubblätter frei
oder basal zu einem

Ring vereinigt.

Staubblätter basal
zu einem Ring

vereint. Filamente

Staubblätter basal
zu einem kurzen
Tubus vereint.

Staubblätter frei.
Filamente abwärts
bandförmig ver-

Staubblätter bis
zur Hälfte oder zu
zwei Dritteln mit

Staubblätter der
Perigonbasis ein-
gefügt, unter sich

Filamente faden- Filamente ± faden- fadenförmig. Filamente abwärts breitert. Antheren der Blütenröhre frei. Filamente
förmig. Antheren
aufrecht, länglich-

lineal, mit zwei
Längsrissen

aufspringend.

förmig. Antheren
aufrecht, rundlich-
eiförmig, mit zwei
Längsrissen auf-

springend, im Alter
an der Spitze sich

zurückrollend.

Antheren oblong,
mit zwei Längs-
rissen aufsprin-
gend, aufrecht,
später spiralig

gedreht.

bandförmig ver-
breitert. Antheren -

länglich-lineal,
basal-dorsifix,

halbintrors, mit
zwei Längsspalten

aufspringend.

länglich-linealisch,
mit zwei Längs-

spalten auf-
springend.

vereint. Antheren
basal-dorsifix,

halbintrors, mit
zwei Längsspalten

aufspringend.

fadenförmig.
Antheren oblong,
durch Riss extrors

aufspringend.

Frucht-
k	 teIl

oberständig.
3fächerig, Fächer

vielsamig. Griffel 1,
fadenförmig.

oberständig,
3fächerig, Fächer

mehrsamig.
Griffel 1, faden-

oberständig,
3fächerig. Fächer

vielsamig. Griffel 1,
fadenförmig.

oberständig im
Filamenttubus,

lfächerig, mit drei
wandständigen

oberständig,
lfächerig, mit drei
wandständigen,

vielsamigen

oberständig in der
Perigonröhre,
3fächerig, mit

wenigen Samen-

unterständig.
lfächerig, mit drei

parietalen
Plazenten mit je

Narbe 1. förmig. Narbe 1,
ungeteilt.

Narbe 1, ungeteilt. Plazenten mit je
m Samenanlagen.

Griffel 1, lang,
Narbe kopfig,

31appig.

Plazenten mit je
vielen Samen-

anlagen. Griffel 1,
lang, Narbe

3lappig.

anlagen pro Fach.
Griffel 1. ziemlich

dick, Narbe stumpf,
3lappig.

zahlreichen Samen-
anlagen. Griffel 1,

fadenförmig, Narbe
kopfig, 3lappig.

Frucht kugelige Beere. kugelige Beeren-
kapsel. Perikarp
vorerst etwas flei-
schig, dann ver-

trocknend, erhär-
tend, oft 3klappig

aufspringend.

kugelige Beeren-
kapsel. Perikarp
vorerst fleischig,
später vertrock-

Wend, oft 3klappig
aufspringend.

Beere. längliche, eiförmige
Beere.

kugelige Beere. + kugelige Schein-
beere (aus dem
unterständigen
Fruchtknoten
entstanden).



scheinung die Labilität im Blütenbau und die Tendenz zur Versenkung des
Gynoeceums verrät.

Die Gattung Petermannia ist bis heute monotypisch geblieben; sie wird
nur durch die einzige Art P. cirrosa F. v. MUELL. repräsentiert. Noch 1898
erwähnte E. B. ULINE in seiner Monographie der Dioscoreaceen P. cirrosa
F. v. MUELL. als unvollständig bekannt. Etwas vermehrte Angaben finden
wir erst in der umfassenden Arbeit von R. KNUTH über die Dioscoreaceen in
ENGLER'S Pflanzenfamilien IV, 43 (1924).

Um die Beziehungen von Petermannia zu den Luzuriagoideen genauer be-
urteilen zu können, habe ich die meisten Arten der Luzuriagoideen selbst
einer morphologisch-anatomischen und arealgeographischen Analyse unter-
zogen und mit den an Petermannia gemachten Feststellungen verglichen.
Beim Studium der Anatomie der Luzuriagoideen fand ich eine gute Stütze
in den Arbeiten von R. SCHULZE (1893) und F. ZWEIGELT (1912).

Vergleichende Morphologie:

Damit meine Ausführungen nicht zu umfangreich werden, kann an dieser
Stelle der morphologische Vergleich Petermannia-Luzuriagoideae nur in einer
gekürzten tabellarischen Zusammenstellung erfolgen (siehe Tab. 1 und la).
Ich verweise deshalb noch auf die am Schluss zitierte Literatur.

Organphylogenie im Hinblick auf die verwandtschaftlichen
Beziehungen

In Abb. 4 sind einige Beispiele organphylogenetischer Entwicklungs-
stufen aus dem Verwandtschaftskreis Luzuriagoideae-Petermannia her-
ausgegriff en und dargestellt. Auf dem gleichen Schema ist daneben die
an den verschiedenen Gattungen tatsächlich verwirklichte Kombination die-
ser Stufen wiedergegeben. Die eingekreisten Zahlen stellen die entspre-
chenden je mit der gleichen Zahl versehenen Stufen aus der Entwicklungs-
linie des Organs dar. Jede Gattung ist durch eine besonders markierte Ver-
bindungslinie dargestellt, welche nur die Stufen verbindet, die für die betref-
fende Gattung charakteristisch sind. So sind z. B. bei Petermannia folgende
Stufen kombiniert: Fruchtknoten einfächerig (1), Staubblätter den Tepalen
angewachsen (5), Perigonblätter schwach nervig (3), Blütenhülle epigyn (4),
Blütenstand cymös-sympodial (3), Laubblätter bogennervig mit netzigen Ana-
stomosen (2). Wie aus der Verbindungslinie bei Luzuriaga Ruiz et PAV. er-
sichtlich ist, sind in der Gattung bezüglich der Blüte der normale (1) und
der perikladiale (2) Typus vertreten, bezüglich des Blütenstandes der Typus
mit mehrblutigen (1) und der mit auf eine einzige Blüte reduzierten
Schraubeln (2).
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Phylogenetische Entwicklungslinien Kombination der Stufen
in den Gattungen:

Abb. 4
Phylogenetische Entwicklungslinien der Organe und Kombination der Stufen

in den Gattungen.

Selbstverständlich könnten noch mehr solche Entwicklungslinien studiert
werden als aufgezeichnet sind.

So sehen wir z. B. in dieser Verwandtschaft die Verschiebung vorn krie-
chend-aufsteigenden zum aufrechten, windenden und windend-rankenden
Wuchs.

Bei den Blüten konstatieren wir mit eintretender Vergrösserung der Ein-
zelblüte eine Reduktion der Blütenzahl. Hier machen wir die interessante
Feststellung, dass an den Blüten von Luzuriaga alles schon angedeutet ist,
was wir bei Philesia und Lapageria verwirklicht finden. Die bei Philesia und
Lapageria starke Vergrösserung der Blüten bei gleichzeitiger Reduktion auf
meist eine einzige pro Partialinfloreszenz, erkennen wir bei Luzuriaga dar-
an, dass ihre Blüten deutlich grösser sind als z. B. die von Eustrephus R. BR.
und Geitonoplesium A. CUNN., und dass pro Partialinfloreszenz häufig nur
noch eine Blüte auftritt, deren Stiel schon die Blattschuppen zeigt, wie sie
uns von Philesia und Lapageria bekannt sind. Man erkennt aber noch mehr.
Die freien Staubblätter in den Blüten von Luzuriaga erecta KNUTH neigen
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säulig zusammen und lassen im Prinzip den Staminaltubus von Philesia in
seinem Werden schon erkennen. Bei Luzuriaga marginata (GÄRTN.) BENTH.
et HOOK. lässt sich sogar am Laubblatt schon die Form und Konsistenz des
Philesia-Laubblattes erkennen.

Bezüglich der Samen schreitet die Entwicklung von der viel- zur wenig-
samigen Frucht vor.

Die Frucht tritt uns. entgegen als echte Beere, entstanden aus dem ober-
ständigen Fruchtknoten, und führt durch einen Austrocknungsprozess bei
der Reife (Eustrephus, Geitonoplesium) zur Beerenkapsel, die in andern
Verwandtschaften zur Kapsel überleitet. Anderseits tritt uns bei Petermannia
die Frucht als Scheinbeere, entstanden aus dem unterständigen Fruchtknoten
entgegen, ihre Beziehungen zur Scheinbeerenkapsel finden wir bei gewissen
Sektionen der Dioscoreaceen, wo dann auch der Anschluss an die aus unter-
ständigem Fruchtknoten entstandene, recht vielgestaltige Kapsel erfolgt, wie
sie für die Dioscoreaceen bezeichnend ist.

Auf die in Abb. 4 dargestellten organphylogenetischen Stufen wird im
folgenden noch näher eingetreten.

Organphylogenetische Veränderungen am Blatt
(Abb. 4 und 5)

H. GLÜCK kommt auf Grund seiner ausgedehnten vergleichend-morpholo-
gischen und organphylogenetischen Studien, in denen er besonders auch die
Beziehungen der Nervatursysteme bei Mono- und Dicotyledonen näher be-
rücksichtigte, zur Feststellung: Diejenigen Liliaceenblätter, die meiner An-
sicht nach den Ausgang für die übrigen Blattformen gebildet haben, sind
solche, die einmal breite Blattflächen besitzen und die ausserdem eine dem
dicotyledonen Blatte sich stark nähernde Nervatur besitzen .. .

Weiter führt H. GLüc:K aus, dass die Reihenfolge und der Modus in der
Entstehung der Nervatur bei mono- und dicotyledonen Blättern im allge-
meinen einander gleich sind. QUEVA stellt fest, dass sich die Nervatur der
Dioscoreaceen anatomisch-entwicklungsgeschichtlich ähnlich verhält wie bei
den Dicotyledonen.

Wichtig für einen Vergleich ist für uns auch die Frage, ob alle in unserm
Verwandtschaftskreis auftretenden Blattypen (siehe Abb. 5) wirklich die
ursprüngliche Gestalt haben oder ob es veränderte, einander nicht homologe
Formen sind.

Nach den Ausführungen von H. GLÜCK müssen alle hier in Betracht fallen-
den Blätter aus ein und demselben Grundtyp entstanden sein, sind also ein-
ander homolog und damit vergleichsfähig. Unter den Liliaceenblättern unter-
scheidet H. GLÜCK 3 Modifikationstypen: 1. Blatt aus Spreite und Stiel be-
stehend, 2. Blatt bandförmig, 3. Blatt röhrig.

Unsere Blätter gehören alle dem Typus 1, mit Spreite und Stiel an.
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Die Monocotylenblätter zerfallen nach W. SCHUSTER in solche mit primi-
tiver, typisch parallel-monocotyler Nervatur und in solche mit monocotylen-
ähnlicher (GL teK), auch paralleler Nervatur, die aber durch Rückbildung
der dicotylen entstanden ist. Dieses monocotyl gewordene Nervatursystem
gibt sich besonders in den Übergangsstadien an den vielen steilgestellten
Anastomosen zu erkennen.

Welche der beiden Nervaturen die ursprünglichere ist, die mono- oder
dicotyledone (W. SCHUSTER entschied sich für die erstere) ist schwer zu
sagen. In unserm Verwandtschaftskreis existieren jedenfalls beide neben-
einander.

Im Anschluss an die obigen Erwägungen wollen wir jetzt noch die hier
interessierenden Gattungen auf ihren Blattypus hin ansehen (Abb. 5, Blatt-
typen).

Im Blattypus eine Mittelstellung zwischen mono- und dicotyler Nervatur
nimmt die Gattung Luzuriaga ein. Zwischen dem sehr stark aufgelockerten
Längsnervensystem sind bei L. marginata (GÄRTN.) BENTH. et HooK. an den
dicklichen Blättern (im durchscheinenden Licht) deutliche, bogige Anasto-
mosen sichtbar. Die Blätter von L. erecta KNUTH und L. radicans Ruiz et
PAY. neigen eher etwas mehr nach dem monocotylen Typus hin, indem die
Längsnervatur stärker betont ist und die Queranastomosen kürzer sind. Durch
weitere Verdichtung des Längsnervensystems und noch stärkeres Zurück-
treten der Anastomosen, entsteht der Blattypus von Eustrephus lati f olius
R. Ba. Ähnlich ist der von Geitonoplesium cymosum A. CUNN. Erfolgt nun,
bei Eustrephus angusti f olius R. BR., eine ausgesprochene Streckung des
Blattes in die Länge, bei gleichzeitiger Abnahme der Breite, so entsteht als
Endphase des ursprünglich dicotylen Blattypus ein sekundär monocotyl ge-
wordener, grasähnlicher Typus.

Wie in der einen Richtung durch Verstärkung und Verdichtung der Längs-
nervatur und Schwund der Anastomosen ein monocotyler Blattypus entsteht,
so entwickelt sich in der andern Richtung durch Auflockerung und Schwä-
chung der Längsnervatur bei gleichzeitiger Verstärkung, Verdichtung und
Ringbildung der Anastomosen der dicotyle Typus.

Diese letztere Entwicklungsrichtung setzt bei Behnia reticulata (THUNB.)
DIDRICHSEN ein. Das durch die ausgeprägte Längsnervatur hervorgerufene
monocotyle Aussehen der Behnia-Blätter, erfährt durch die gabeligen bis
bogigen Anastomosen eine deutliche Verschiebung nach dem dicotylen
Typus hin. Noch mehr dicotyl sind die Blätter von Petermannia. Während
bei Behnia DIDRICHSEN die Seitennerven sich direkt am Blattgrund vom
Mediannerven loslösen, so ist der dicotyle Charakter bei Petermannia da-
durch verstärkt, dass sich die bogigen Seitennerven z. T. erst gegen die Blatt-
mitte hin vom Mediannerven trennen und dass an Stelle der gabeligen
und vereinzelten Ringanastomosen ein Netz von vorwiegend ringartigen
Anastomosen getreten ist. Die Endstadien dieser Entwicklungsrichtung sehen
wir an den Blättern von Lapageria rosea Ruiz et PAY. und Philesia buxi f olia
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LAM., wo bei letzterer sogar ein spezieller dicotyler Typ, nämlich der ericoid-
ledumartige, nachgeahmt wird.

Die ganze Entwicklungsreihe liefert ein gutes Beispiel dafür, dass die
Nervatur, ob netzig-dicotyl oder parallelnervig-monocotyl, entgegen der onto-
genetischen Ansicht, nicht ohne weiteres in Parallele mit der Breitenentwick-
lung des Blattes gesetzt werden kann. Denn Eustrephus und Geitonoplesium
haben z. T. recht breite Blätter mit monocotyler Nervatur, während die schma-
len Blätter von Philesia deutlich dicotyl genervt sind. Oder die ungefähr gleich
breiten Blätter von Lapageria und Eustrephus weisen eine ganz verschie-
dene Nervatur auf, die der erstere sind netzig-dicotyl, die der letztern parallel-
nervig-monocotyl.

Organphylogenetische Veränderungen im Blütenstand
(Abb. 4)

Diesbezüglich verweise ich auf meine Publikation über die Blütenstände
der Anthericineen, in der die Beziehungen zwischen ähnlichen Blütenständen
wie wir sie hier haben und deren Modifikationen näher besprochen sind.
In unserm Fall haben wir drei leicht miteinander in Beziehung zu bringende
Typen: Bei Typus 1 beherrscht die Primärachse den Blütenstand, die daran
auftretenden Partialinfloreszenzen sind wenigblütige Cymen. Bei Typus 2
sind die Cymen auf eine einzige Blüte reduziert. Bei Typus 3 (Petermannia)
sind die mehrblutigen Cymen blattgegenständig. Ob diese Stellung durch
Concauleszenz des Partialinfloreszenzstieles bis zur Höhe des nächsten Inter-
nodiums der Hauptachse zustande kommt, oder durch Förderung und Auf-
richtung der jeweiligen achselständigen Partialinfloreszenz, wodurch das
ganze Sproßsystem sympodial wird, muss ich aus Mangel an geeignetem Un-
tersuchungsmaterial dahingestellt lassen.

Organphylogenetische Veränderungen an der Blüte
(Abb. 4)

Im Schema sind der Einfachheit halber immer nur 3, statt alle 6 Perigon-
blätter dargestellt.

Über die Erscheinungen, die vom normalen epigynen Blütentyp, wie er in
unserm Falle z. B. beiLuzuriaga mar ginata (GÄRTN.) BENTH. et HooK. vorliegt,
über den perikladial-epigynen (L. erecta KNUTH, L. radicans Ruiz et PAY.,
Eustrephus latifolius R. BR. und Behnia reticulata [THUNS.] DIDRICHSEN) zum
hypogynen Typus von Petermannia cirrosa F. v. MUELL. führen, kann ich auf
meine Vorstudien über die Erscheinungen an Perikladien hinweisen.

Speziell möchte ich hier nur darauf verweisen, dass wir nebst dem Versen-
kungsgrad des Fruchtknotens stets noch den Versenkungsmodus berücksich-
tigen müssen.
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Bezüglich des letztem gehen die Ansichten insofern auseinander, als der
Tubus, in den der Fruchtknoten versenkt wird und mit dessen Wandung die
Fruchtknotenwand kongenital zu einem meist indifferenten Zellkomplex
verschmilzt nach einer ersten Ansicht (VAN TIEGHEM, GLÜCK, ARBER) ein
reines Phyllomgebilde darstellt, während er nach einer zweiten Ansicht
(SCI3LEIDEN, HAGEL UP, THOMPSON) ein reines Achsengebilde sei.

Wie die Definition des Perikladiums als ein von Phyllomteilen mehr oder
minder umhülltes Achsengebilde schon voraussetzt und wie sich rein aus
dein Grundgesetz, dass im allgemeinen Blattorgane auf Achsenorganen ste-
hen müssen ergibt, muss die Wandung des versenkten Fruchtknotens aus
Blatt- und Achsengewebe bestehen. Ich halte deshalb diese dritte von CELA-
KOVSKY, GOEBEL und neuerdings von W. LEINFELLNER vertretene Ansicht für
zutreffend. Eigene Untersuchungen und die Feststellung, dass das Perikla-
dium den Uranfang für die Variation des Fruchtknotens, respektive seiner
Versenkung darstellt, scheinen mir wesentliche Stützen für die Achsen-Phyl-
lom-Natur des Tubus zu sein. Die Ausdrucksweise <<Anlegen der Perigonblät-
ter an den Fruchtknoten» ist nur bildlich und phylogenetisch zu verstehen.
Wir müssen uns stets hinzudenken, dass an dieser Wandung in verschieden
starkem Grade Achsengewebe beteiligt ist, und dass in der Ontogenie die
Entwicklung oft so verwischt und abgekürzt ist, dass es schwer ist zu ent-
scheiden, was Achsen- oder Blattgewebe ist. Die aussenseitige Berindung
durch die Perigonblätter ist oft sehr auffällig, sie schwankt aber, und es gibt
viele Fälle, wo sie zurücktritt und nur obere Partien des Tubus berindet.

Organphylogenetische Veränderungen am Perigon
(Abb. 4)

Perigonblätter sind phylogenetisch Abkömmlinge der Laubblätter. Die
Perigonblätter zeigen deshalb auch in ihrem Nervatursystem und z. T. in
ihren Entfaltungs- und Absterbeerscheinungen Relationen zu den Laubblät-
tern. In unserm Fall, wo wir an den Laubblättern der betrachteten Gattungen
den Übergang vom dicotyledonen zum monocotyledonen Nervaturtyp haben,
soll das auch in den Perigonblättern zum Ausdruck kommen. In der Tat wei-
sen Lapageria und Philesia Perigonblätter auf, deren Längsnerven durch
netzige Anastomosen verbunden sind, während z. B. Eustrephus und Geito-
noplesiurn Perigonblätter mit parallelen Längsnerven 'besitzen. Die Wider-
spiegelung des Laubblattcharakters braucht aber im Perigonblatt nicht un-
bedingt und nicht immer in voller Deutlichkeit zu erfolgen. Denn die Perigon-
blätter sind gewissermassen Hemmungsbildungen der Laubblätter, und viel-
fach entsprechen sie nicht einem ganzen, sondern nur einem Teil eines Laub-
blattes. Wenn wir den Fall von Philesia und Lapageria beachten, so scheint
mir das Perigonblatt dieser am ehesten der reduzierten Fläche eines kurz-
gestielten Laubblattes zu entsprechen.
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Bei Eustrephus und Geitonoplesium scheint mir aus nachstehenden Grün-
den der freie Teil des Perigonblattes der reduzierten Blattspreite und der
perikladiale Teil dem Blattstiel zu entsprechen. Im gesamten betrachtet, liegt
also ein ganzes Blatt vor. Wir erinnern uns, dass die Laubblätter dieser bei-
den Gattungen kurzgestielt sind, dass die Blattfläche durch ein Gelenk vom
Stiel abgegliedert ist und dass die Blattspreite von Geitonoplesium sich am
Gelenk so dreht, dass ihre morphologische Unterseite nach oben, dem Lichte
zu, zu lie gen kommt.

An den Blüten dieser beiden Gattungen machen wir folgende Beobachtun-
gen: Die Blüten sind sehr schwach bis sehr stark perikladial. Das Perigon
persistiert nach der Blüte eine Zeitlang, umhüllt den wachsenden Fruchtknoten
und welkt allmählich. Während dieser Zeit beginnen sich die freien Perigon-
zipfel mehr oder weniger stark spiralig zu drehen (der Drehung des Laub-
blattes am Gelenk entsprechend), noch später lösen sich die Perigonzipfel
über dem perikladialen Teile los und fallen ab. Ich glaube, wir gehen nicht
zu weit, wenn wir diese Wandlungen im Perigon als ein verspätetes Auf-
treten der Erscheinungen am Laubblatt ansehen, denn auch an diesem erfolgt
am Gelenk eine mehr oder minder starke Drehung und die Spreite löst sich
beim Absterben an der Gliederstelle los. In der perikladialen Blüte entspricht,
nur auf unsern Fall vorläufig angewendet, die perigoniale Berindung des
Perikladiums der Blattstielpartie der Perigonblätter, während die freien
Zipfel der reduzierten Spreite homolog sind. Die Blattdrehung macht sich
bei Eustrephus sogar bis ins Androeceum hinein bemerkbar, beginnen sich
im Abblühen doch die Antheren spiralig zu drehen, was RAFINESQUE ver-
anlasste, für Eustrephus (len Namen Spiranthera zu wählen.

Organphylogenetische Veränderungen im Androeceum
(Abb. 4)

Im Schema sind der Einfachheit halber nur 3 von den 6 Staubblättern be-
rücksichtigt.

Die hier sich abspielenden Vorgänge sind in der Abhandlung über die Peri-
kladien schon enthalten, so dass ich darauf verweisen kann, und im übrigen
nur die hier verwirklichten Stadien erwähne. Ausgehend von Blüten mit bis
zum Grunde freien und auch vom Perigon freien Staubblättern (z. T. Lu-
zuriaga, Lapageria) sehen wir wie es bei Geitonoplesium und Eustrephus zu
schwach ringartiger Verwachsung der Staubfäden am Grunde und zur Bil-
dung eines kurzen Staminaltubus bei Philesia kommt.

Bei Behnia ist der Staminaltubus schon kongenital 'bis zu halber Höhe mit
dem Perigontubus verwachsen. Ebenso muss diese Verwachsung auch bei
perikladialen Blüten angenommen werden, da in der Phyllomrinde des
Perikladiums der Staminaltubus eingeschlossen sein muss. Er kann sich an
einer perikladialen Blüte eventuell über das Perikladium hinaus fortsetzen,
so dass sich in der perikladialen Blüte ein Staubblattring oder -tubus vor-
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Vergleichende Anatomie des Stengels.

Luzuriaga
Holz et Pay .

GeiLoloplesinul
A. Gunn.

Eusirephus
R. Br.

Epidermis bei allen Gattungen: mit Spaltöffnungen, diese bei Behnia i erhaben; Zellen
im	 Querschnitt	 quadratisch bis rechteckig.	 nut stark U-förmig verdichten
Aussen- und Radial wiinden. 	 Bei	 Geitonoplesium	 und	 Eustrephus	 ein	 ein-
schichtiges Hypoderm ± entwickelt.

Rinde Allen Gattungen gemein : Rinden ständige Leithiindel fehlen, Zellen wenigstens
(nach Schulze) in den innern Schichten getüpfelt.

mehrschichtig,
chlorophyllarm, Zellen

wenigschichtig,
chlorophyllreich, gegen

wenigschichtig.
chlorophyhlreich, gegen

rundlich-polygonal,
etliche äussere, mit

den mechanischen Ring
durch ± deutliche

den mechanischen Ring
durch ± deutliche

siebartig doschbroche-
neu Querwänden.

Scheide begrenzt Scheide begrenzt.

Mechanischer bei allen Ualluugen:Der mechanische Ring ist entwickelt, mehrschichtig. mit.
dickwandigen Zellen, deren konzentrische 'Verdickungslamellen der Wände oft

Ring deutlich sichtbar sind. Als starker. geschlossener Ring ist das mechanische
Gewebe entwickelt bei: Geitonoplesium, Eustrephns, Belmia; mit 'Tendenz zu
leichter Auflockerung und eher weniger dickwandigen Zellen bei: Luzuriaga
und Lapageria ; bei Petermannia wird der Ring oft von dünnwandigen Zellen
und Zellzügen ± unterbrochen; bei Philesia sind die Zellen des mechanischen
Ringes nur schwach verdickt, abgesehen von diffus angeordneten Sklerefdeu-
gruppen. Der Ring enthält bei allen Gattungen -I- zahlreiche Leitbündel, deren
leitende Partie oft stark oder ganz reduziert ist, so erscheinen die rednziert.en
Bündel bei Petermannia oft als eine Gruppe brauner Gerbstoffzellen. Bei
Geitonoplesium.	 E'ustrephus und Behnia ragen am peripheren	 Rande des
mechanischen Ringes solch reduzierte Biincleh in die Rinde vor.

Grundgewebe bei	 allen	 Gattungen	 sind	 die	 Grundgewebezellen	 polygonal-rundlich;	 ihre
Wände sind bei Philesia, Lapageria und Petermannia ziemlich massiv, bei
Geitonoplesium und Eustrephns
Wanddicke etwa die Mitte

mit Gerbstof fzellen.

diinn. wiihrencl Luzu riaga
halten.

und Belmia in der

Leitbündel

(Allgemeines
siehe Tab. 2a)

Leptom gut entwickelt. Leptom mit Siebröhren Mechanisch wirksamer
Siebriihren mit Gelei t- und Geleitzellen. Gerb- Belag an den innern

zellen. Mechanisch stoffzellen spärlich in Bündeln oft sehr
-wirksamer Belag an
den innern Biindeln

fehlend.

der oft als Kristall-
scheide entwickelten

Bündelscheide.

schwach entwickelt.

Mechanisch wirksamer
Belag an den innern

Biindebn wenig
entwickelt bis fehlend.

Tab. 2
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Tab. 2a	 Vergleieliende Anatomie des Stengels (Fortsetzung).

Philesia
Comm. ex Juss.

Lapageria
Ruiz et Pay .

Behnia
Didrichsen

Petermannia
cirrosa F. v. Muell.

•

Epidermis bei allen Gattungen: mit Spaltöffnungen, diese bei Behnia ± erhaben; Zellen
im	 Querschnitt quadratisch bis	 rechteckig. mit stark U-förmig verdichten
Aussen- und Radialwinden.	 Bei Geltenoplesiuun und Eustrephus ein 	 ein-

. schichtiges Hypoderm ± entwickelt.

Rinde Allen Gattungen gemein: Rindenstindige Leitbündel fehlen, Zellen wenigstens
(nach Schulze) in den innern Schichten getüpfelt.

mehrschichtig,
chlorophyllarm,

Zellen derbwandig,
rundlich-polygonal.

mehrschichtig.
chlorophyllarm.

Zell en derbwandig,
rundlich-polygonal.

wenigschichtig.
mit Chlorophyll,
gegen den inecha-

nischen Ring
durch + deutliche

mehrschichtig.
chlorophyllarm,
cl erbwandig, mit
vielen braunen
Gerbstoffzellen.

Scheide begrenzt.

Mechanischer
Ring

(Allgemeines
siehe Tab. 2)

Grundgewebe bei	 allen	 Gattungen	 sind	 die	 Genndgewebezellen	 polygonal-rundlich ;	 ihre
Wunde sind bei Philesia. Lapageria und Petermannia ziemlich massiv, bei
Geitonoplesium und Eustrepins dünn, während Luzuriaga und Behnia in der
Wanddicke etwa die Mitte halten.

viele	 Zellen	 mil .,
Falziwnoxalat.-

körnern.

mit
Gerbstoffzellen.

mit Zellen, die
prismatische oder

ektaedrische
Fristahle enthalten.

Leitbündel bei allen	 Gattungen:	 Leitbündel im C-rundgewebe zerstreu, mit normalem
Hadrom und Leptom. Hadrom meist flach V-förmig, die bei len Flügel des V
werden von je einer ''racheengruppe, bestehend aus 1-3 sehr weiten Ge-
Pissen, eingenommen; diese sind ins Winkel des V durch k einere hadroma-
tische Elemente miteinander verbunden. Bei Philesia fehlen (Fe weiten Gefässe
in den V-Flügeln, Glas Hadrom wird hier nur von engen Elementen gebildet.
Bei Petermannia sind die Elemente der verbindenden hadromatischen Zwi-
schengruppe oft stark erweitert. so class das Hadrom zahl r eiche weite Tracheen
enthält. Die innern Bündel zeigen bei allen Gattungen stärkere Entwicklung
der leitenden Elemente, während in den nach aussen zu liegenden Bündeln das
Hadrom und Leptom zugunsten der verstärkten mechanischen Elemente rück-
gebildet sind. Der mechanisch wirksame Belag ist auf der Aussenseite der
Bündel stets starker entwickelt als auf deren Innenseite.

Leptom im nut Gerbstoffzellen. mit Kristallscheide. Leptmn im
Vergleich mini Mechanisch wirk- Mechanisch wirk- Vergleich zum
Hadrom klein.

Mechanisch wick-
samer Bündelbelag
fehlend bis schwach

samer Belag held-
seitig entwickelt.

Hadrom klein.
oft braune

sanier Bündelbelag entwickelt.. Oft scheint in den Gerbstoffzellen.
allgemein schwach Biindel n eine durch Mechanisch wirk-

entwickelt. hadromatische
Elemente getrennte
zweite leptomatische

samer Belag
beidseitig.

Pantie aufzutreten.
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findet. Meist endet der Staminaltubus aber mit oder wenig über dem Peri-
kladium, so dass die Staubblätter der perikladialen Blüte uns scheinbar frei
oder mit minimer Verwachsung am Grunde unter sich oder mit dem Perigon
erscheinen.

Schön sehen wir in unserm Beispiel auch den unabhängigen Ablauf dieser
Organumgestaltungen voneinander bei einem Vergleich von Philesia und
Behnia. Bei ersterer ist der Staminaltubus schon gebildet, derweil der Peri-
gontubus noch fehlt; bei der zweiten haben sich beide Tuben nebeneinander
entwickelt und gleichzeitig hat auch ihre kongenitale Verwachsung stattge-
funden.

Als phylogenetische Veränderung im Fruchtknoten sehen wir die Entwick-
lung von der Einfächerigkeit des Fruchtknotens zur Dreifächerigkeit fort-
schreiten, bei gleichzeitiger Abnahme der Samenzahl.

Anatomic:

Die Resultate der anatomischen Untersuchungen, welche besonders für
Petermannia, über deren Anatomie wenig bekannt war, überraschend aus-
fielen, sind in den Tabellen 2, 2a, 3 und 3a zusammengestellt. Für die Luzuria-
goideen stimmen die Ergebnisse im allgemeinen mit denen von SCHULZE

und ZWEIGELT überein.
Vergleichend-anatomisch ergibt sich ein Bild, das weitgehend mit den

morphologischen und arealgeographischen Tatsachen übereinstimmt.
Danach gliedern sich die hier betrachteten Gattungen deutlich in einen

melanesisch-ostaustral-südostafrikanischen Ast mit Eustrephus, Geitonople-
sium und Behnia und in einen neuseeländisch-chilenisch-antarktisch-süd-
amerikanischen Ast mit Luzuriaga, Lapageria und Philesia.

Die unten für die beiden Äste angegebenen differentiellen anatomischen
Merkmale sind bei den Gattungen und Arten um so charakteristischer aus-
geprägt, je grösser die Entfernung vom melanesisch-australen Raume ist. Mit
der Annäherung an den melanesisch-australen Raum findet eine immer stärker
werdende Merkmalsvermischung statt. Deutlich kommt das einerseits bei
Luzuriaga, die von F alkland, Feuerl and, Patagonien über Chile
bis nach Neuseeland reicht, zum Ausdruck, anderseits wieder in der ost-
austral-melanesischen (auch N e u c a 1 e d o n i e n erreichenden) Gattung
Geitonoplesium. Die Gattung Eustrephus, die arealgeographisch sich eng an
Geitonoplesium anschliesst und nach DÄNHKER auch in N e u c a 1 e d o n i e n
vorkommt, zeigt in ihren Merkmalen trotzdem schon stärker das ostaustral
siidostafrikanische Gepräge.

Die Gattung Luzuriaga nimmt sowohl arealgeographisch wie auch morpho-
logisch-anatomisch eine zentrale Stellung im Luzuriagoideenstamm ein. In
ihren Merkmalen hält sie sich deutlich auf der Seite des südamerikanischen
Astes, zeigt aber in untergeordneter Weise auch schon die Merkmale des
andern Astes. Der Abfall ihrer Merkmalskombination zu den südamerikani-
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sehen Typen Lapageria und Philesia ist ein allmählicher, während er zur
Gattung Geitonoplesium, die Luzuriaga am nächsten kommt, schroffer ist.

Geitonoplesium ist im ostaustral-melanesischen Raume die zwischen den
beiden Ästen vermittelnde Gattung. Wir erkennen in ihren Organen in abge-
schwächtem Masse noch die Merkmale des südamerikanischen Astes nebst
den bedeutend stärker betonten Merkmalen des ostaustral-südostafrikanischen
Astes. Sie zeigt z. B. noch spärlich und klein die braunen Gerbstoffzellen, die
den südamerikanischen Typen eigen sind, führt aber gleichzeitig auch die
Würfel- und prismatischen Kristalle des ostaustral-südostafrikanischen Typus.

Wenn auch die Zugehörigkeit von Geitonoplesium zum ostaustral-südostafri-
kanischen Aste viel für sich hat, und ihr etwa der Rang eines weit in mela-
nesisches Gebiet übergreifenden Vorpostens zukommt, so darf man doch die
Frage aufwerfen, ob sie nicht auch eine Vorpostengattung des südamerikani-
schen Astes ist, die den Ostrand Australiens erreicht hat, oder ob Geitono-
plesium zusammen mit Eustrephus das Areal eines alten Herdes mit ver-
schiedenen Ausstrahlungsrichtungen verkörpern. Vorläufig kann diese Frage
nicht beantwortet werden.

Durch das Verhalten von Geitonoplesium (welche Gattung wohl durch
Übergänge in engster Beziehung zu Eustrephus steht) werden die eigen-
artigen Verhältnisse von Petermannia und Behnia etwas verständlicher.
Petermannia zeigt, als rein ostaustrale Gattung, morphologisch-anatomisch
deutlich Beziehungen zu den neuseeländisch-südamerikanischen Typen, wäh-
rend Behnia als typisches Glied des südostafrikanisch-ostaustralen Astes (mit
nur südostafrikanischer Verbreitung) doch einige Merkmale hat, die nur den
südamerikanischen Typen eigen sind.

Für den neuseeländisch-chilenisch-antarktisch-südamerikanischen Ast sind
anatomisch bezeichnend: Grosse braune Gerbstoffzellen im Blatt oder Sten-
gel (nur in Schnitten, die nicht mit Bleichmitteln behandelt werden, gut sicht-
bar); Stengelrinde chlorophyllarm, mehrschichtig, derbwandig; Abschwä-
chung des mechanischen Ringes im Stengel, dafür massiverer Bau der Grund-
gewebszellen, Kristallzellen im Blattmesophyll fast fehlend, Blattleitbündel
mit mehrschichtigem, ringsherum ziehendem Bastbelag, Epidermiszellen mit
gewellten Membranen, polygonal bis unregelmässig.

Für den melanesisch-ostaustral-südostafrikanischen Ast sind anatomisch
bezeichnend: Gerbstoffzellen fehlend oder nur zerstreut, spärlich, klein;
Stengelrinde chlorophyllreich, wenigschichtig, dünnerwandig, durch Scheide
vom mechanischen Ring abgegrenzt; Verstärkung des mechanischen Ringes
im Stengel bei gleichzeitig dünnwandigen Grundgewebszellen; Kristallzellen
im Blattmesophyll und in den subepidermalen Schichten über den Leitbün-
deln zahlreich mit prismatischen, würfeligen und oktaödrischen Kalzium-
oxalatkristallen; Epiderrniszellen der Blätter polygonal mit geraden Mem-
branen.

Behnia und Petermannia fallen auf, indem sie nebst den Merkmalen ihres
eigenen Verwandtschaftskreises stets noch einige Merkmale vorn andern Aste
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Vergleichende Anatomie des Blattes.

Luzuriaga
Ruiz et Pay .

Beitonoplesinn
A. (Inns.

Enstrephns
Il , Br.

Zellen der Aufsicht:	 polygonal bis Aufsicht: polygonal, mit Aufsicht: polygonal, mit

Blattoberseite rechteckig, mit gewellten
Membranen.

geraden Membranen.
Querschnitt: quadratisch

geraden Membranen.
Querschnitt:

p„
a)

Querschnitt: quadratisch/
Aussenwand nicht

verdickt

bis rechteckig, Aussen-
wand mässig verdickt.

linsenförmig. mil.
dünner Aussenwand.

'b
CL

Zellen der Aufsicht: polygonal- Aufsicht: polygonal. mit Aufsicht: polygonal.
Blattunterseite rundlich, mit geraden

Membranen.
geraden Membranen.

Querschnitt: quadratisch
Querschnitt: ± linsen-

fiirmig, mit diinner
Querschnitt: ± recht-
eckig, papillen- bis

k nppelartig vorgewulslet.

his rechteckig, Aussen-
wand etwas verdickt.

Aussenwand.

Spaltöffnungen unterseits,
in (Irinnen versenkt durch

Oberwölbung der

nntercelis,
in Gruben versenkt,
mit 2 ± gleichen

unterseits,
mit 2 ± gleichen

Nebenzellen.
2 Nebenzellen. Nebenzellen. Spalte in der Blattlängs-

Spalte in der Blattlängs-
richtung orientiert.

Spalte in der Blattlängs-
richteng orientiert.

richtung orientiert.

Blattmesopbyll ohne Palisadensehicht.
mit vielen mächtigen

ln• amien (lerbstof fzellen.

ohne Palisadenschicht.
mit Kristailwiirfel n und

prismatischen Einzel-
kristallen, besonders in

den subepidermalen

mit niedriger Palisaden-
schiebt Prismatische
Einzelkristalle in den

subepides-malen Schichten
iiher den Leitbiindehn.

Schichten über den Belt-
biindeln. Rhaphidenzellen.

Rhaphideuzellen.

Grössere Bastbelag ringsum wen ig-
schichtig. seine Zellen

Bastbelag beidseitig
mit thnte•brechnng-

Bastbelag beidseitig
mmit tinte•brechung

Leitbundel des ziemlich dünnwandig. in der Grenzzone in der Grenzzone

Blattes Hadrom-Lepton.
Kristallscheide deutlich.

Hadrom-Leptom

FIadrom-Leptmu.
FIadrom-Leptom
i gleich gross.

± gleich gross.
Gerbstoffzellen spärlich.

Tab. 3
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Tab. 3a Vergleichende Anatomie des Blattes (Fortsetzung).

I'hilesia	 Lapageria
Comm. ex .1 u■s.	 Ruiz et Pay .

Iiehnia
Didrichsen

Petermanuia.
cirrosa F. v. Muell.

Aufsicht: Aufsicht:
Zellen der polygonal, mit ge- Aufsicht.: Aufsicht: polygonal, mit leicht.
Blattoberseite raden Membranen. polygonal, mit ge- pol ygonal, mit leicht gewellten

Querschnitt: wellten Membranen. geschweiften Membranen.
rechteckig. mit sehr Querschnitt.: Membranen. Querschnitt:

1.)
starkverdickter

Aassenwan (1.
quadratisch bis
rechteckig, mit

Quersclutitt.:
rechteckig, mit

niedrig. rechteckig.
mit ziemlich stark

'ci Aufsicht: ± sau- mli,ssig verdickter stark verdickter verdickter
p,
W

dalenförmig. quer
zur Blattliings-

Aussen wand. Aussenwand. Aussenwand.

Zellen der richtung gestreckt. Aufsicht: Aufsicht : Aufsicht.:
Blattunterseite Querschnitt:

± rechteckig.
Aussenwand ver-

tlnregelmüssig,
mit starkgewellten

Membranen.

polygonal, mit sehr
leichtgeschweiften

Membranen.

polygonal, mit leicht
gewellten

Membranen.
dickt, mit starker Querschnitt: Querselutill: Querschnitt.:
Culicula. tiber den

Radiahwanden
niedrig, rechteckig,
mit mässig verdick-

flach, rechteckig.
nut wenig verdick-

± rechteckig, mil-
mässig verdickter

furchig
einspringend.

icr Aussen wand . ter Aussenwand. Aussen wan d.

Spaltöffnungen unterseits,
Spaltöffnungen

unterseits,
schwach oder nicht

unterseits,
mit 2 Nebenzellen.

unterseits,
mit 2 etwas

infolge Über- versenkt. Spalte in der ungleichen
wallang durch Spalte zur Blatt- Blattliingsrichtuttg Nebenzellen.

die Nebenzellen in liingsrichtung orientiert. Spalte in der
(-i-ruhen versenkt. wtter bestimmtem Blattliingsrichtung
Spalte quer zur Winkel geneigt. orientiert.

Glattliingsrichtung
orientiert.

Blattmesophyll einreiluge ohne ohne ohne
Palisadenschicht,

sehr reich an
I'alisadenschicht.
Mesophyllzellen

Palisadenschicht. Palisadenschichl,
mit vielen

ntii-chtigeu braunen mit Verdic.kuugs- Oktaäderkristallen
Gerbstoffzellen. leisten. und prismatischen

Rhaphidenzellen. Rhaphidetzelle . Kristallen.

Grössere Bastbelag des Bastbelag Bastbelag Bastbettig
Median- und der ringsherum ringsherum ringsherum

Leitbündel des Randbiindel mehrschichtig. ,Wehrschichtig. mehrschichtig.

Blattes ringsherum
mehrschichtig.

Kristallscheide
vorhanden mit

13adrom oft dureh
etwas dickwandige.

Hadront static.
I eptotn schwach

entwickelt.

olttaedrischen und
prismatischen

Kristallen.

Zellen vorn Leptom
getrennI.

1-harlrom durch
dick 	 Zellen

vorn Lepton:
getrennt.
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haben. So deutet z. B. Behnia durch die Blattepidermiszellen mit leicht ge-
wellten Membranen und durch die Blattleitbündel mit ringförmig-geschlos-
senem Bastbelag auf den südamerikanischen Ast hin, während z. B. Peter-
mannia durch ihre Kristallzellen auch auf Beziehungen zum melanesisch-
ostaustral-südostafrikanischen Aste hinweist.

Systematisch ergibt sich aus der vergleichenden Morphologie und Anatomie
und aus den organphylogenetischen Betrachtungen folgendes:

1. Die Gattung Petermannia zeigt sehr enge Beziehungen
zu den Luzuriagoideen, besonders zum neuseeländisch-südamerika-
nischen Ast. Sie muss als ein in gewissen Merkmalen weiter entwickeltes
Glied dieser Verwandtschaft angesehen werden, das Beziehungen zu den
Dioscoreaceen hat.

2. Die Luzuriagoideen zerfallen in einen neuseelän-
disch-chilenisch-südamerikanischen Ast und in einen
melanesisch-ostaustral-südostafrikanischen Ast. Beide
Äste berühren und durchmischen sich im zentralen ost-
austral-melanesisch en Raume.

3. Die Gattung Luzuriaga, in ihrem bisherigen Umfang
(= Sekt. Euluzuriaga bei K. KRAUSE) nimmt in bezug des ganzen
Verwandtschaftskreises arealgeographisch, morpholo-
gisch und anatomisch eine zentrale Stellung ein.

4.Die südostafrikanische Gattung Behnia hat enge Be-
ziehungen zu Eustrephus und Geitonoplesiume, deutet in einigen Merk-
malen aber auf die südamerikanischen Typen hin.

5. Systematisch scheint es mir am zweckmässigsten, die Gattungen der Luzu-
riagoideen in ihrem bisherigen Umfange zu belassen. Der Einbeziehung von
Geitonoplesium, Eustrephus und Elachanthera (letztere war mir nicht zugäng-
lich) in die Gattung Luzuriaga, kann ich nicht beipflichten. Die von F. ZWEI-
GELT geäusserte Ansicht über die Unnatürlichkeit der Beziehungen Luzu-
riaga-Lapageria ist ganz unzutreffend und nur insofern zu verstehen, als
ZWEIGELT angibt, nur diese zwei Gattungen untersucht zu haben. Am besten
dürfte SCHULZE die Verhältnisse bei den Luzuriagoideen erfasst haben und
seine Ansicht, über deren enge Beziehungen zu den Smilacoideen muss als
gesichert angesehen werden.

Die Gattung Petermannia F. v. Mueller und die Dioscoreaceen

Im vorangegangenen Kapitel wurde der enge Zusammenhang von Peter-
mannia mit den Luzuriagoideen klargelegt, der vor allein auch anatomisch
nachweisbar ist. Ein Pendant dazu, beruhend auf eigenen Untersuchungen,
kann für die Verwandtschaft Petermannia-Dioscoreaceae deshalb nicht ge-
geben werden, weil ich die entscheidenden Dioscoreaceentypen nicht zur
Hand hatte. In Betracht dafür fallen hauptsächlich die Dioscoreaceengattun-
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gen, welche auf dem Verbreitungskärtchen der Dioscoreaceen (Abb. 3) ange-
geben sind.

Diese Lücke wird allerdings insofern etwas geschlossen, als über die Dios-
coreaceen ziemlich ausführliche morphologische und anatomische Arbeiten
vorliegen, die es gestatten, für Petermannia sichere verwandtschaftliche Be-
ziehungen auch in dieser Richtung zu erblicken. Das genauere Studium dieser
Beziehungen, sowie die Überbrückung einiger nicht unbeträchtlicher Diffe-
renzen, welch letztere weiter unten noch ausgeführt werden sollen, muss
einer spätern Arbeit überlassen werden.

Zugunsten der Verwandtschaft Petermannia-Dioscoreaceee spricht auch die
Tatsache, dass Petermannia bis jetzt von den verschiedensten Botanikern,
wenn auch oft mit Zweifel, den Dioscoreaceen zugewiesen wurde. Die Gründe
für diese Zuteilung beruhten auf äusserlich sehr leicht sichtbaren Merkmalen,
wie auf der Unterständigkeit des Fruchtknotens, der Entwicklung einer
Scheinbeere, der ähnlichen Blattnervatur und -gestalt sowie auf dem Habitus.
Alle diese Merkmale würden an Beweiskraft gewinnen, wenn sich die vor
allem auf anatomischem Gebiet bestehenden Differenzen überbrücken liessen.

Auch wenn wir die augenfälligen Merkmale beiseite lassen, so finden sich
unter den Dioscoreaceen noch etliche Anklänge an Petermannia.

Am Dioscoreaceenblatt zeigt z. B. auch der Stiel mit seinen Polstern am
Ober- oder Unterende Ähnlichkeit. Die basale Stielpartie bleibt oft am Stengel
stehen wie bei Lapageria.

Im Blütenstand treten bei den Dioscoreaceen insofern Ähnlichkeiten auf,
als nebst den diklinen und diözischen Blüten auch hermaphrodite auftreten.
Ferner ist der Blütenstand durchblättert und die Partialinfloreszenzen sind
schraubelig oder wickelig, oft mit Reduktion bis auf eine einzige Blüte, deren
Stiel am Grunde Schuppenblättchen trägt. KNUTI3 erwähnt: Die Blütenstände
von Petermannia und Stenomeris PLANCH. schliessen sich in ihrer Ausbildung
an die männlichen Infloreszenzen der Dioscoreaceen an.

An den Dioscoreaceen'blüten, die stets einen völlig unterständigen Frucht-
knoten haben, zeigen sich im Verwachsungsgrad der Perigonzipfel und der
Anheftung der Staubblätter am Perigon nichts anderes als weiter fortge-
schrittene Stufen einer Entwicklung, die bei den Luzuriagoideen-Peterman-
nia ihren Anfang nimmt.

Im Androeceum finden wir den Anschluss durch Dioscoreaarten mit
sechs fertilen Staubblättern und der oft starken Neigung zur. Bildung der
Androecealsäule. Die Antheren sind dorsifix, intrors oder extrors.

Der dreifächerige mit zwei Samenanlagen pro Fach versehene Frucht-
knoten ist bei vielen Dioscoreaceen gekennzeichnet durch kurzen dicken
Griffel. Die Tendenz zu dieser Griffelform ist unter den Luzuriagoideen bei
Behnia schon angedeutet.

Auch arealgeographisch zeigen die Dioscoreaceen ähnliche Verhältnisse,
besonders wenn wir die alten Typen berücksichtigen. Finden sich doch nach
KNU H die primitiven Dioscoreatypen im malayischen, madagassisch-süd-
ostafrikanischen und im chilenisch-brasilianischen Gebiet.
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Ob all diesen vielen gemeinsamen Zügen, die noch ein genaueres Studium
verlangen, dürfen wir die wenigen, dafi.ir aber um so einschneidenderen
Differenzen nicht vernachlässigen, die zwischen Petermannia-Luzuriagoideee
einerseits und den .Dioscoreaceae anderseits bestehen.

Vor allem anatomisch liegt zwischen Petermannia und den Dioscoreaceen
eine grosse Kluft, bestehend in der Verschiedenheit der Leitbündelanordnung
und des Leitbündelbaues. Die Leitbündel der Dioscoreaceenstengel stehen
ausnahmslos, wenigstens nach den mir zugänglichen Literaturangaben, in
zwei Kreisen und jedes Bündel selbst weist zwei oder mehr getrennte Leptom-
partien auf,' während Petermannia wie alle Luzuriagoideen Leitbündel hat,
die im Stengel zerstreut angeordnet sind und normalen Bau besitzen. Es wäre
von grösster Wichtigkeit, wenn diesbezüglich unter den Dioscoreaceen Über-
gänge gefunden werden könnten, die den Zusammenhang zwischen. Ringstel-
lung und diffuser Stellung, sowie zwischen uni- und plurileptomatischen Bün-
deln erkennen liessen.

Nach H. v. MOHL sind die Stengelbiindel der Dioscoreaceen entstanden
(lurch Verschmelzung dreier Einzelbändel. Drei Siebteile soll nach JUNGNER

z. B. auch der Blattmittelnerv von Dioscorea japonica THUNS. enthalten.
Bei Petermannia konnte ich nichts finden, das auf diesen eigenartigen

dioscoreoiden Bündelbau hinwies. Dagegen bei Behnia fanden sich im Sten-
gel etliche Bündel, die nebst dem eigentlichen Leptom jenseits des Hadroms
noch eine schwächere leptomartige Zeltgruppe erkennen liessen. Bei Lapa-
geria fand ich den Blattmittelnerv bestehend aus drei miteinander verschmol-
zenen Bündeln, dem grösseren Hauptbündel mit Hadrom und Leptom und zwei
kleineren seitlichen Bündeln, wovon das eine fast nur leptomatisches Ge-
webe enthielt. Ob darin erste Entwicklungsanfänge zu den Dioscoreaceenbün-
deln zu erblicken sind, oder ob es sich um rein zufällige Erscheinungen han-
delt, konnte ich an den wenigen Präparaten nicht feststellen.

Im ganzen ergibt sich, dass die Gattung Petermannia eine
Mittelstellung zwischen Luzuriagoideen und Dioscorea-
ceen einnimmt und dadurch gestattet, die Dioscoreaceen
über die primitive Sippe der Luzuriagoideen mit den
Liliaceen in Beziehung zubringen.

Ergänzend zu der oben vorgetragenen Ansicht sollen kurz die bisherigen
Ansichten über die Verwandtschaft der Dioscoreaceen erörtert werden.

Die Dioscoreaceen werden mit Recht ganz allgemein als eine alte, in der
kretazischen Periode der Erdgeschichte aufgetretene Familie angesehen.
Einige dafür sprechende Gründe wurden in dieser Arbeit erwähnt. Des wei-
tern muss auf die Literatur verwiesen werden.

Eine erste Ansicht, geäussert durch DUTROCHET, BECCARI (1835-1880)
u. a., sah in den Dioscoreaceen eine Übergangsfamilie zwischen Mono- und
Dicotyledonen, verwandt mit den Aristolochiales. Als Gründe dafür galten
der vermeintlich zweikeimblättrige Embryo, das sekundäre Dickenwachs-
tum der Stammknollen, die Kreisstellung der Leitbündel und die netznervi-
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gen Blätter. Diese Ansicht der Zwitterstellung wurde durch embryologische
Untersuchungen von SOLMS-LAUBACH (1878) erschüttert, indem dieser wie
auch andere Forscher nachwiesen, dass kein zwingender Grund vorliege, den
Dioscoreaceenembryo als dicotyl anzusehen. BOKORNY stellte 1882 fest, dass
in den Blättern der Dioscoreaceen, Taccaceen und Smilacoideen Rhaphiden-
zellen vorkommen, welche die Ursache der durchsichtigen Punkte dieser
Blätter sind.

Wenn durch BOKORNY hier erstmals eine Unterfamilie der Liliaceen im
Zusammenhange mit den Dioscoreaceen erwähnt wurde, so geschah dies
gerade bezüglich eines Merkmals, das verwandtschaftlich wenig sagt, weil
Rhaphidenzellen weit verbreitet sind.

Immer deutlicher erkennt man, wie nach der agnorierung der alten, ver-
wandtschaftlichen Beziehungen nach neuen Anschlussmöglichkeiten gesucht
wurde. Solche suchte man mit Recht bei den Taccaceen, weniger bei. den
Amaryllidaceen und kaum solche suchte man bei den Liliaceen. R. KNurn
äussert sich in seiner Dioscoreaceenbearbeitung (1924) folgendermassen:
«Unter den Monocotyledonen kommen nur die Beziehungen der Dioscorea-
ceen zu den Iridaceen, Amaryllidaceen und Taccaceen in Frage, welche Fami-
lien mit den Dioscoreaceen den Besitz des unterständigen Ovariums teilen.
Engere Verwandtschaft besteht durch den Besitz von 6 Stamina zwischen
den Amaryllidaceen, Taccaceen und Dioscoreaceen.» Weiter wird ausge-
führt, dass die beiden Dioscoreaceengattungen Higinbothamia ULANL und
Stenomeris in ihren Fruchtknotenfächern zahlreiche Samenanlagen besitzen,
was deutlich auf die ähnlichen Verhältnisse bei den Amaryllidaceen hinweise.
Die Einfächerigkeit des Fruchtknotens von Petermannia mit parietalen Pla-
zenten deutet KNUTH als eine Beziehung zu den Taccaceen, wohl nicht zu
Unrecht, weniger zu den Amaryllidaceen, wo zwar in der Gattung Leon-
tochir PHILIPPI eine ähnliche Fruchtknotenbildung vorkommt. KNUTH be-
endet seine Betrachtungen mit der Bemerkung, dass von einem Beweis einer
Verwandtschaft zu den Amaryllidaceen nicht die Rede sein könne und die
Dioscoreaceen vielleicht besser als selbständiger Ast der Liliifloren aufzu-
fassen sei, deren Herkunft uns unbekannt ist.

Mutmasslicher Ablauf der stammesgeschichtlichen Entwicklung

Die eigenartige disjunkte Verbreitung der Luzuriagoideen im altozeani-
schen Gebiet der südlichen Hemisphäre veranschaulicht das Areal, wie es
einem alten Stamme, vom Aussehen der heute noch erhaltenen Luzuriagoi-
deenreste zugekommen sein muss. Dieser alte Stamm war durch ein Gemisch
von mono- und dicotylen Merkmalen gekennzeichnet.

Jedenfalls muss er in einer Entwicklungsphase der phanerogamen Phylo-
genie aufgetreten sein, in der zwar der mono- und dicotyle Stamm schon ver-
wirklicht waren, aber eine scharfe Merkmalstrennung, wie wir sie von den
heutigen Formen fier kennen, noch nicht stattgefunden hatte. Es herrschten
Typen mit gemischtem Charakter vor.
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Im Laufe der erdgeschichtlichen Vorgänge wurde dieses vorerst einheit-
liche, weite Areal zerstückelt. Das führte zur Isolierung der Stammglieder.
Die restlich verbliebenen Glieder haben sich in ihren Arealen teils in eigen-
artiger Weise entwickelt und weiter verbreitet, teils konservativ verhalten
oder sind teils ausgestorben. Die heute vorhandenen Typen sind erdgeschicht-
lich zu verschiedenen Zeiten aus diesem Entwicklungsgange hervorgewachsen
und sind teilweise bis zur Gegenwart in ihrer atavistischen Merkmalskombi-
nation erhalten geblieben.

Die Entwicklungsperiode müssen wir zeitlich sehr früh ansetzen. Über
ihr absolutes Auftreten wissen wir nichts Bestimmtes, sondern können nur
vermuten, dass es zeitlich in die Kreideperiode fällt.

Im Luzuriagoideenstamm erschienen sehr früh Petermannia-ähnliche For-
men, welche die dioscoreoide Entwicklung einleiteten. Petermannia stellt so-
mit aus diesem Zeitabschnitt einen Rest dar, der anatomisch noch mehr auf
der luzuriagoiden Seite steht.

Erst nachdem einzelne Glieder aus den Zweigen des Luzuriagoideenstam-
mes von der dioscoreoiden Erbmasse durchsetzt waren, erfolgte, wahrschein-
lich im Zusammenhange mit den orogenetischen Vorgängen in der Erdkruste,
die Isolation des Stammes in drei Herde, nämlich in den südamerikanischen,
den austral-malayischen und den südostafrikanisch-madagassischen.

Unter den dioscoreoiden Typen setzte in jedem der drei frith isolierten
Herde eine Eigenentwicklung ein, die zu den drei heute vorhandenen Dios-
coreaceenzentren führte. Im Gegensatz dazu machte sich unter den luzuria-
goiden Typen in allen drei Herden eine Retardierung der Entwicklung, die
bis zum Stillstand führte, geltend.

Diese Erscheinungen haben zur Folge, dass wir in jedem der drei Gebiete
nebst wenigen luzuriago:iden Formen viele Dioscoreaarten finden.

Der südamerikanische 1u zuriagoid-dioscoreoide
S c h w arm erfuhr durch die Aufwölbung der Anden eine Zweiteilung, die
sich im etwas jüngern rein-dioscoreoiden Schwarm darin bemerkbar macht,
dass neben dem südostbrasilianischen Zentrum mit alten For-
men noch ein chilenisches Fragment mit ebenso eigenartigen
Typen existiert. Der ältere luzuriagoide Schwarm, gegenwärtig noch durch
Philesia, Lapageria und Luzuriaga verkörpert, blieb auf der chilenischen
Seite und überschritt die A n. d e n nur ganz im Süden.

Der südostafrikanisch-madagassische Schwarm enthält
nebst vielen Dioscoreaarten heute nur die einzige luzuriagoide Restgattung
Behnia. Unter den Dioscoreaceen enthält er in Cardiocarpa Arten, bei
denen die Schlitzung der Blätter bis zur Bildung von 3 Teilblättchen geführt
hat, was für weitere stammesgeschichtliche Erwägungen sehr bedeutungs-
voll ist.

Sehr interessant ist der reich ausgestattete a u s t r a l- in a l a y i s c h e
Schwarm, der nebst den Luzuriagoideen-Gattungen Eustrephus und Gei-
tonoplesium auch noch Petermannia und viele Dioscoreatypen enthält. Aus-

26



thzur/ä o%dede
Phileria	 I	 eitonoplefiam
1apa9eria lazuria 8	 Ei phur

Behaia

serdem erkennt man in diesem Ast deutlich die Zusammenhänge zw i -
schen Luzuriagoideen und Smilacoideen, auf die SCHULZE
schon hindeutete, deren nähere Erörterung hier aber nicht mehr erfolgen
kann.

Nur darauf sei noch hingewiesen, dass wir wahrscheinlich das Einsetzen
der smilacoiden Entwicklung im alten Luzuriagoideenstamm uns zeitlich etwas
näher zu denken haben. Die Verbindungen Smilacoideen-Luzuriagoideen sind
enger als diejenigen Luzuriagoideen-Dioscoreaceen.

Die Beziehungen Luzuriagoideae-Petermannia-Dioscoreaceee sind so zu
verstehen, dass wir wohl mit Recht sagen können, die D i o s c o r e a c e en
haben ihren Anfang im Luzuriagoideenstamm genom-
men, aber sie haben sich, wie ihr eigenartiger Bau ver-
rät, so früh losgelöstundeineeigeneEntwicklungsbahn
e i n g es c h 1 a g e n, dass sie uns deshalb wie die Amaryllidaceen, Tacca-
ceen und Iridaceen unter den Liliifloren als selbständiger Ast erscheinen.

Mit den Amaryllidaceen haben die Dioscoreaceen stammesgeschichtlich
sehr wenig gemein. Dagegen besteht phylogenetisch wie auch arealgeogra-
phisch eine engere Beziehung zwischen den Dioscoreaceen und Taccaceen.

Stammesgesehiehtliches Schema

Abb. 6
Die Beziehungen innerhalb der Luzuriagoideen und von diesen zu den Dioscoreaceen und
Dianellinae fussen auf eigenen, z. T. noch nicht ganz abgeschlossenen Untersuchungen.
Die Beziehungen Luzuriagoideen-Smilacoideen gründen (nebst eigenen) hauptsächlich auf
Untersuchungen von R. Schulze. Für die Beziehungen Dioscoreaceen-Taccaceen treten
besonders Martius, Endlicher, Knuth u. a. ein, während Lotsy die Taccaceen mehr zu den

Asparagoideen, Limpricht mehr zu den Burmanniaceen in Beziehung setzt.
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