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A. Einleitung

1. Problemstellung

Die Gattung Davidia hat wegen ihres abgeleiteten Blütentyps schon zu verschie-
denen Diskussionen über ihre Stellung im System Anlass gegeben. Einleitend möchte
ich hier einen ganz kurzen Überblick über die morphologischen Verhältnisse, wie
man sie an entwickelten Blütenständen findet, geben. Der gedrängte, köpfchen-
förmige Blütenstand schliesst eine stark verlängerte Achse ab und setzt sich zusam-
men aus zahlreichen d Blüten und in den meisten Fällen einer Blüte, die schräg
am Köpfchen sitzt. Meistens ist sie gegen das obere, grösste von zwei bis drei sitzen-
den, weissen Hochblättern unterhalb des Blütenstands geneigt. Ein kurzes, kahles
Achsenstück findet man am Köpfchen auf der Seite der I Blüte. Der Fruchtknoten
der Blüte zeigt einen unteren glattwandigen Teil, an dessen oberem Rand, meistens
innerhalb eines kleinen Wulstes, Staubblätter mit sehr kurzen, dünnen Filamenten
ansetzen. Die Samenanlagen sitzen in diesem glattwandigen Teil in anfangs offenen
Ovarfächern. Der obere Teil des Fruchtknotens hat eine höckerige Ober fläche und
endet in einer der Zahl der Karpelle entsprechende Anzahl freier, ausgebreiteter
Narbenstrahlen.

Der eben kurz dargelegte, äusserst reduzierte Blütentyp liess den bisherigen
Anschluss an die Nyssaceen bei den Umbellifloren zweifelhaft erscheinen. Neuerdings
wurde deshalb ein anderer Anschluss, nämlich an die Actinidiaceen innerhalb der
Guttiferales wahrscheinlich gemacht (MARKGRAF 1963). Diese Ansicht gründet auf
blütenmorphologischen, anatomischen und Übereinstimmungen im vegetativen
Bereich, die sich bei den Gattungen Davidia und Actinidia zeigten, obwohl Actinidia
vollkommene und d Blüten mit Perianth und oberständigem Fruchtknoten besitzt.
Auch der Blütenstand von Davidia wurde aus demjenigen von Actinidia abgeleitet.

Die aus den Untersuchungen an voll entwickelten Blüten gezogenen Folgerungen
sollten noch anhand der Entwicklungsgeschichte geprüft werden. Früher wurde
neben Davidia als Nyssacee die in Ost-Tibet und Westchina beheimatete, mono-
typische Gattung Camptotheca gestellt. Daher muss auch die Stellung dieser beiden
zueinander von neuem überprüft werden.

2. Material und Methode

Das Material zur Untersuchung von Davidia und z. T. von Actinidia stammte aus
dem Botanischen Garten Zürich. Herbarexemplare und fixierte Blütenstände von
Camptotheca erhielt ich reichlich und in verschiedenen Entwicklungsstadien aus dem
«Los Angeles State and County Arboretum». Verschiedene Actinidia- und einige
Nyssa-Arten standen aus dem Herbar der Universität Zürich zur Verfügung, d Blü-
tenstände von Actinidia latifolia erhielt ich fixiert aus Hongkong.

Aus dem fixierten Material wurden Mikrotomschnitte hergestellt und diese mit
Safranin/Gentianaviolett oder mit Safranin/Fastgreen gefärbt. Die Photographien
wurden mit dem ZEtss-Photomikroskop des Instituts ausgeführt. Neben den
Schnittpräparaten wurden auch ganze Blüten direkt unter dem Binokular (Ver-
grösserung 5-, 12,5-, 32- und 80mal) untersucht.
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Ich möchte an dieser Stelle den Herren Prof. Dr. F. MARKGRAF und Prof. Dr.
0. ROHWEDER für ihre wertvollen Ratschläge und Anregungen sowie für die Über-
lassung der Hilfsmittel des Instituts herzlich danken.

B. Entwicklungsgeschichte von Davidia

1. Entwicklung des Blütenstandes

In den jüngsten untersuchten Entwicklungsstadien, d. h. vor dem Erscheinen
irgendwelcher Blütenanlagen, findet man einen einfachen, kegelförmigen Vegetations-
punkt mit einer zweischichtigen Tunica. Ein Leitbündelzylinder, der erst an seiner
dunkleren. Färbung und den z. T. etwas langgestreckten Zellen als solcher zu erken-
nen ist, zieht von unten her gerade zur Spitze des Vegetationspunktes (Abb. 1). Die
Knospen sind gemischt; sie enthalten neben der Infloreszenzanlage meist vier zukünf-
tig grüne Laubblätter. Diese überragen nun den Vegetationspunkt bereits sehr stark.
Sie erscheinen vom Vegetationskegel abgesetzt, d. h. sie stehen an seiner Basis. Vor-
läufig sind sie noch beidseitig stark behaart. An ausgewachsenen Blättern beschrän-
ken sich die Haare auf ganz wenige an den Blatträndern und auf den Nerven, beson-
ders aber in den Nervenwinkeln der Blattunterseiten. Die erst im adulten Zustand
kahlen Blätter der auch hier untersuchten var. Vilmoriniana werden als Unterschei-
dungsmerkmal gegenüber var. involucrata angegeben.

In den Achseln besonders der oberen Laubblätter werden meistens Seitensprosse
angelegt. Auf Querschnitten entstehen dadurch in jungen Stadien oft merkwürdige
Bilder (Fig. 1). Bei dem scheinbaren Anhang an der Basis des Laubblattes handelt es

Fig. 1. Querschnitt durch die Blattbasis eines oberen Laubblattes.

sich um zwei verwachsene Blattbasen eines Seitensprosses, der im nächsten Jahr die
Verzweigung fortsetzt. Die Blätter zeigen in älteren Knospen oft schon Laubblatt-
charakter. Im Herbst beobachtete ich nämlich oft neben den vier ursprünglichen,
grossen Laubblättern eine wechselnde Zahl von kleineren, ebenfalls grünen Laub-
blättern, anscheinend in 2/5 Stellung, die einem Seitenspross in der Achsel des
obersten Laubblattes zugehören müssen. Die Fortsetzung dieses Seitensprosses bildet
eine Knospe für das folgende Jahr, die von aussen nach innen Knospenschuppen,
drei bis vier Laubblätter (z. T. bereits wieder mit Seitensprossanlage in der Achsel),
Hochblätter und Blütenstand enthält (Fig. 2). Die Entwicklung des Seitensprosses
wird also gewissermassen «aufgeteilt», indem sich die ersten Blätter als Laubblätter
im selben Jahr vo ll entfalten wie die Blätter, aus deren Achseln der Seitentrieb ent-
springt. Der Rest des Seitentriebs, der mit einem Blütenstand abschliessen kann,
gelangt dagegen erst im nächsten Jahr zur vollen Entwicklung.

Am Vegetationskegel selbst erscheinen die zwei bis drei zukünftig weissen, im
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Fig. 2. Kurztrieb im Herbst mit einer Achselknospe.
Die ersten fünf Blätter dieser Knospe laubblattartig.

Rechts Schema.

1-4:	 Laubblätter unter der abgefallenen Inflores-
b 
	 zenz.

e( d . a—e:	 Erste Blätter des Seitensprosses aus der
Achsel des obersten Laubblattes.

c	 a

schwarz: Erste Knospenschuppe.

Gegensatz zu den Laubblättern ungestielten Hochblätter. Zunächst sind sie im
Längsschnitt nur als seitliche Höcker erkennbar, doch überragt vor allem das obere
ebenfalls bald den Vegetationspunkt. Auch diese Blätter sind stark behaart. Die drei
Leitbündel am Grund der Hochblätter schliessen sich an den Achsenzylinder an,
wobei diese Anschlussstelle, besonders bei den seitlichen Blattspuren, tief liegen
kann, d. h. unter dem morphologischen Ansatz des Hochblattes, so dass die Bündel
zwischen ihrem Anschluss an die Achsenstele und dem Einbiegen in das Hochblatt
frei in der Achse verlaufen. Diese Verhältnisse gelten aber nicht für alle Blattspuren
im selben Mass, manchmal scheinen sich die Blattspuren auch nach oben an die
Achsenstele anzuschliessen.

Der folgende Entwicklungsschritt, d. h. die Anlage der ersten Blüte, ist von beson-
derem Interesse. Die einzige Blüte des Köpfchens (gelegentlich können allerdings
zwei vorkommen) sitzt am fertig ausgebildeten Blütenstand, wie bereits erwähnt,
schief. Die Höhe dieser Stelle am Köpfchen kann variieren. Es gibt sogar Fälle, wo
die Blüte zuunterst am Blütenstand sitzt. Meistens findet man sie aber oberhalb
der Köpfchenmitte.

Es war nun interessant, festzustellen, ob die Schief heit der Blüte von Anfang
an besteht, oder ob die Blüte am Scheitel des Vegetationspunktes angelegt und erst
später, etwa durch einseitig stärkeres Wachstum der Blütenstandsachse, zur Seite
gedrängt wird.

In älteren Entwicklungsstadien mit bereits deutlich erkennbaren Blüten setzt sich
von unten her ein mehr oder weniger durchgehender, gelappter Leitbündelzylinder
in die / Blüte hinein fort, wobei er Äste an die d Blüten abgibt (Fig. 3). Da der
Leitbündelzylinder im kegelförmigen Vegetationspunkt zum Scheitel zieht, könnte
man in diesem die Anlagestelle der Blüte vermuten.

Schon vor dem Sichtbarwerden der / Blüte als Erhebung scheint aber eine Schief-
heit und Aufteilung des Prokambiumzylinders in der Achse einzutreten. Ein Teil
des Zylinders verläuft dabei leicht schräg, offenbar gegen die Stelle der zukünftigen

Bliite, die z. T. durch intensivere Färbung auf dem Schnittpräparat angedeutet
scheint (Abb. 2). Dadurch entsteht, stark vereinfacht, bereits ein Bild des Leitbündel-
verlaufs, wie man es eben in späteren Entwicklungsstadien findet. Sobald die Blüte
deutlich als Erhebung am Vegetationskegel zu erkennen ist, sitzt sie schräg. Dass sie
vor allen d Blüten angelegt wird, zeigt ein Präparat, in welchem sie als einzige Blüte
am Köpfchen erscheint.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Blüte als erste angelegt wird, und

A:	 Abgefallene verlängerte Achse mit Inflo-
reszenz.



Fig. 4. Längsschnitt durch älteres Köpf-
chen. Blattspur aus dem unteren Hoch-
blatt biegt nach oben um und schliesst
im Köpfchen an die Achsenstele an.

Fig. 3. Längsschnitt durch junges Köpfchen mit Leitbündelverlauf.
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dass sie während ihrer Bildung, d. h. schon mit der Anlage ihrer Leitbündel, eine
schiefe Stellung am Blütenstand einnimmt.

Nach der, Blüte werden die zahlreichen d Blüten des Köpfchens angelegt. Eine
bestimmte Reihenfolge, die vielleicht einigen Aufschluss über die morphologische
Natur des Blütenstands geben könnte, konnte ich nicht feststellen. Die Blüten ent-
stehen in rascher Folge. Die Anlage erfolgt wahrscheinlich von der terminalen, aber
schräg sitzenden Blüte aus nach «unten», aber nicht in dem Sinne, dass die unter-
sten Blüten auch die ältesten wären. Dies zeigte sich an einem Köpfchen-Längsschnitt,
bei welchem neben der I Blüte erst zwei Blüten über ihr, also am Köpfchenscheitel,
und eine unmittelbar unter ihr zu sehen sind (Abb. 3). Diese Verhältnisse schliessen

wohl eine einfache Infloreszenz im Sinne TROLLS aus. Wahrscheinlich wird das
Davidia-Köpfchen eher auf eine stark gestauchte komplexe Infloreszenz, eventuell
mit cymösen Partialinfloreszenzen, zurückzuführen sein. Die Vegetationspunkte der

Blüten erscheinen zunächst leicht kegelförmig, zeigen sich aber bald ebenfalls als
flache Erhebung, die wesentlich kleiner sind als diejenige der Blüte. Es treten nun
auch die Leitbündel der d Blüten auf, wobei in der Köpfchenachse allmählich ein
recht komplizierter und anscheinend variabler Leitbündelverlauf entsteht. In älteren
Stadien kann man beobachten, dass die Spurstränge der Hochblätter meistens nach
oben, d. h. erst im Köpfchen mit der Achsenstele in Verbindung treten. Sie laufen
demnach z. T. frei durch das ziemlich lange Achsenstück zwischen Hochblättern
und Köpfchen. In der Höhe der d Blüten geben sie Stränge an diese ab (Fig. 4).
Das Hinaufziehen der Bündel aus den Blättern macht die von HORNE (1909) beob-
achtete Inversion des Xylems in den freien äusseren Bündeln der Blütenstandsachse
über den Hochblättern verständlich. HORNE untersuchte die Leitbündelverhältnisse
anhand von Querschnittserien und wies auch auf die zahlreichen Variationen im
Verlauf hin.

Auffallend, wenn auch wahrscheinlich morphologisch uninteressant, sind die in
älteren Blütenstandsachsen auftretenden Idioblasten-Komplexe. Es handelt sich
dabei um stark färbbare, grosse, sklerenchymatisierte Parenchymzellen mit durch-
brochenen Wänden.



Fig. 6.

162	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1968

Nach dem Aufbrechen der Knospenhülle setzt eine starke Streckung des Blüten-
standsstieles ein, die sowohl das Stück zwischen grünen Laubblättern und Hoch-
blättern als auch dasjenige zwischen Hochblättern und Blütenstand betrifft. Dadurch
kommt schliesslich die lange, hängende Achse zustande, welche man zur Blütezeit
findet.

2. Entwicklung der	 Blüte

Wenn die Blüte als deutliche, schräg sitzende Erhebung am Vegetationskegel
sichtbar wird, hat sie eine eigenartige Form. Der Blütenvegetationspunkt scheint
rund und flach, eigentlich etwas scheibenförmig. Er entspricht also gar nicht einem
«normalen» kegelförmigen Vegetationspunkt. Dies deutet darauf hin, dass bereits
erste Anlagen von Staub- und eventuell Kelch- und Fruchtblättern in ihm enthalten
sein könnten (Fig. 5). Ein weiteres Anzeichen dafür ist die Aufspaltung des Pro-

Fig. 5a. Junges Köpfchen mit Blüte und
einigen d Blüten, von der Seite des oberen
Hochblattes her betrachtet, dieses entfernt.

Fig. 5 b. Schematischer Längsschnitt durch
scheibenförmige Anlage einer ö Blüte.

Punktiert: Blattanlagen.

Fig. 6. Längsschnitt durch eine Hälfte
einer scheibenförmigen Erhebung der
Blüte mit periklinen Teilungen in der zwei-

ten Tunicaschicht.

kambiumzylinders in Staubblatt- und Karpellbündel bereits zu einem Zeitpunkt, in
dem an der flachen Erhebung äusserlich kaum Anlagen vorhanden sind. In einem
Fall schien der Vegetationspunkt der Blüte eher etwas kegelförmig zu sein.

Im Längsschnitt durch die flache, scheibenförmige Erhebung sind zunächst mehr
oder weniger deutlich zwei Tunicaschichten erkennbar. Die subdermatogene, also
die zweite Tunicaschicht, zeigt aber schon bald perikline Teilungen, wahrschein lich
im Gebiet der zukünftigen Staub- und Fruchtblätter (Fig. 6). Die äusserlich sicht-
baren Erhebungen von Staubblättern und Karpellen treten etwa gleichzeitig in
Erscheinung. Die Karpellanlagen erscheinen im Längsschnitt als seit liche Erhebun-
gen eines ziemlich breiten, leicht gewölbten Gewebekomplexes (Fig. 7, Abb. 6). Im
Ganzpräparat sind die einzelnen Karpelle als Wülste urn diesen Gewebekomplex
erkennbar. Ob die Achse am Aufbau des zentralen «Zapfens» beteiligt ist, lässt sich
nicht feststellen. Möglicherweise handelt es sich dabei einfach um die kongenital
miteinander verschmolzenen adaxialen Teile der aszidiaten Karpellbasen. An den
Aussenseiten der Karpelle erscheinen die Staubblattanlagen als kleine Höcker (Fig. 7,
Abb. 6). In älteren Stadien scheinen diese Staubblätter oft innerhalb eines mehr oder
weniger deutlichen Gewebewulstes anzusetzen (Abb. 4). Es gibt nun verschiedene



Fig. 7. Längsschnitt durch die Anlage einer Blüte mit Staubblatt-
und Karpellanlagen.

Fig. 8. Längsschnitt durch junge 4 Blüte.

Q: Querzone
P: Plazenta
W: Gewebewulst
gestrichelte Linie: Karpell ohne Berindung
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Möglichkeiten zur Deutung dieser Verhältnisse. Man könnte annehmen, dass die
Staubblätter kongenital zu einem Ring verwachsen und als solcher mit dem Frucht-
knoten verschmolzen wären. Verschiedene Gründe sprachen für diese Auffassung.
Die Verkürzung der Staubblätter an der Blüte wäre dadurch verständlich, es würde
sich bei den Staubblättern eben nur um das oberste, freie Filamentstück von Staub-
blättern handeln, die gleich lang wären wie diejenigen der d Blüten. Trotzdem muss
man wahrscheinlich von dieser Deutung absehen, wegen des oben erwähnten Gewebe-
wulstes, der in einigen Fällen fehlen kann, im untersuchten Material aber häufig
vorhanden war. Man erhält den Eindruck, als ob die reduzierten, kurzen Staub-
blätter der Blüte ziemlich selbständig am inneren Rand des Wulstes entsprängen,
allerdings im Ganzpräparat anscheinend nicht alle auf gleicher Höhe. Manchmal
scheinen sie sogar am höckerigen Ovarteil zu entspringen. Wie kann nun aber der
Wulst und damit auch die glatte Ovaroberfläche gedeutet werden? Vermutlich handelt

es sich bei den früher in der Literatur etwa beschriebenen und gezeichneten Perianth-
schuppen um diesen Gewebewulst (z. B. FRANCHET 1885). HORNE (1909) deutete den
Wulst als winzige Auswüchse, die ganz natürlich wären zwischen nahe beisammen
stehenden, gestielten Organen, wie sie die Staubblätter darstellen. Wenn man von
dieser Erklärung absieht, gibt es mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Es könnte
sich etwa um einen Achsenbecher handeln, mit dem die Rückseiten der Karpelle
verwachsen wären. An seinem oberen, inneren Rand wären demnach die Staub-
blätter inseriert. Keinerlei Anzeichen im Leitbündelverlauf sprechen für diese Auf-
fassung, was allerdings noch nicht zu einer eindeutigen Ablehnung der Achsenbecher-
Theorie berechtigen würde. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Deutung des
glatten Ovarteils und damit des Gewebewulstes als eines äusserst reduzierten, kon-
genital mit Ovar und Staubblättern verwachsenen Kelches. Freie Perianthzipfel, wie
das früher irrtümlich etwa beschrieben wurde, würden keine mehr gebildet. Dass ein
so stark reduziertes Organ keine eigenen Leitbündel mehr braucht, ist nicht ver-
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wunderlich. Die Fälle, in denen der Wulst fehlt, könnten als extrem starke Reduk-
tionen betrachtet werden. Diese letzte Auffassung ist wohl am wahrscheinlichsten,
doch kann sie auch nicht als sicher betrachtet werden. Die Frage nach der Natur
der glatten Fruchtknotenoberfläche und damit der Unter- oder Oberständigkeit des
Fruchtknotens konnte hier also nicht eindeutig geklärt werden.

Der zentrale Gewebekomplex des synkarpen Fruchtknotens wächst nun, gleich-
zeitig mit dem sich darüber erhebenden Ovarabschnitt einschliesslich seiner Berin-
dung, in die Höhe, wenn auch weniger stark als dieser. An seinem Rand, der als
Verschmelzungsprodukt der Karpellquerzonen betrachtet werden kann, entstehen
die Plazenten, welche die je einzigen Samenanlagen jedes Fruchtknotenfaches bilden.
Der ganze Fruchtknoten lässt sich als synkarpes Ovar (kongenitale Verwachsung
der Karpelle, ausgenommen die später verlängerten, freien Narbenstrahlen), beste-
hend aus mehreren Karpellen mit je einer Samenanlage an der Querzone interpre-
tieren (Fig. 8).

Fig. 9. Querschnitte durch junge Blüte (20. Sept.)
in verschiedenen Höhen. dm = Dorsalmedianus,

st = Staubblattbündel.

a: Hemisymplikater Abschnitt.

b, c: Symplikater Abschnitt, bei c von unten her
Gewebezapfen in die Zentralhöhle hineinragend.

d: Beginn des synaszidiaten Abschnitts, Ansatz der
Samenanlagen.

Die Samenanlagen treten früh in Erscheinung. Schon etwa 1-1' /2 Monate nach
dem Sichtbarwerden der ersten Blütenanlagen, also anfangs August, kann man
Embryosackmutterzellen innerhalb von zwei bis drei Nucellusschichten finden.
Integumentbildungen konnte ich dagegen erst im Frühling nach der Winterruhe
beobachten, wobei sich schon anfangs Februar andeutungsweise ein Integument
zeigte. Es muss allerdings gesagt werden, dass ich zwischen Ende September und
anfangs Februar keine Blüten untersuchte, ein Integument also vielleicht im Spät-
herbst noch angelegt wurde. Struktur und Entwicklung der Samenanlagen hat HORNE
(1909) genauer untersucht und dabei auf Abnormitäten in bezug auf den Embryo-
sack hingewiesen.

Der Bau des Fruchtknotens in verschiedenen Entwicklungsstadien lässt sich am
besten anhand von Querschnittserien beschreiben. Eine deutliche Gliederung in
Griffel und Narbe im oberen Teil ist nicht festzustellen. Der oberste, asymplikate
Abschnitt breitet sich mehr oder weniger sternförmig aus, wobei die einzelnen Strah-
len immer eine tiefe Furche zeigen, die der Karpelloberseite entspricht. Zur Blüte-
zeit scheinen ihre Enden sogar aufgespalten zu sein. Die Epidermiszellen dieser
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Narbenstrahlen sind besonders auf der Unterseite etwas vorgewölbt, in der gleichen
Art wie die Epidermiszellen des ganzen höckerigen, freien Ovarteiles über den Staub-
blattansätzen. Der hemisymplikate Abschnitt im Sinne LEINFELLNERS (Fig. 9 a) ist
bei Davidia, besonders in älteren Entwicklungsstadien mit verlängertem, symplikatem
Abschnitt, sehr kurz. Die Karpellränder sind in der symplikaten Zone nicht einge-
faltet. Ein Verschluss der Ventralspalten kommt durch Aufeinanderlegen der beiden
Hälften der morphologischen Karpelloberseite zustande. In jüngeren Stadien können
die Epidermen relativ stark aufeinandergepresst werden, so dass einfache, gerade
Nähte entstehen. Noch in fortgeschrittenen Entwicklungsstadien (ca. eine Woche
vor der Anthese) sind solche Nähte erkennbar, wenn auch nun z. T. stark «verwischt»
durch vergrösserte, schwach färbbare Epidermiszellen der Karpelloberseiten. Der
Verschluss der Ventralspalten scheint im mittleren Teil des symplikaten Abschnittes
am ausgeprägtesten zu sein, da in diesem Teil die Nähte sehr undeutlich werden
(Abb. 5 b). Wenn sich die Ventralspalten aussen zu den Ovarfächern erweitern, wer-
den sie wieder deutlicher sichtbar (Abb. 5 d).

Auch im Zentrum kommen die Karpelle in der Regel vorerst nicht zusammen,
wodurch eine zentrale Fruchtknotenhöhle entsteht (Abb. 7). Solange die Ventral-
spalten ganz geöffnet sind, breitet sich diese Fruchtknotenhöhle sternförmig aus
(Fig. 9 b). Von unten her ragt der zentrale, leicht gewölbte Gewebezapfen oft etwas
in die Höhle hinein (Fig. 9 c). In älteren Stadien, d. h. kurz vor der Anthese, erscheint
die Höhlung durch vergrösserte Epidermiszellen verschlossen, genau wie die Ventral-
spalten auch (Abb. 5 a—d). Diese grossen, vorgewölbten Zellen stellen wahrscheinlich
gleichzeitig das Transmissionsgewebe für den Pollenschlauch dar.

Auf der Höhe der Ansatzstellen der Samenanlagen verschwinden Fruchtknoten-
höhle und Ventralspalten ganz, ein Zeichen, dass es sich um den synaszidiaten
Karpellabschnitt handelt, der schliesslich tief hinunter gefächert ist (Fig. 9 d).

Die Leitbündelversorgung der Blüte wird in der Arbeit von HORNE (1909)
beschrieben. Auch EYDE (1963) beschäftigte sich wieder mit dem Bündelverlauf. Er
bestätigte HORNES Auffassungen, machte aber noch eine ergänzende Beobachtung
an älteren Blüten, indem er je ein Paar die Dorsalmediani begleitende Bündel be-
schrieb, die etwas mehr gegen die Achse zu liegen als jene. Der ganze Leitbündel-
verlauf scheint recht kompliziert und oft ziemlich verworren zu sein. Klar zu erken-
nen sind die in einem peripheren Zylinder verlaufenden Staubblattbündel, welche
auch manchmal Stränge an das innere Bündelsystem abgeben (Fig. 9). Ziemlich
übersichtlich sind die Verhältnisse in älteren Stadien im oberen Teil des symplikaten
Ovarabschnittes. Man erkennt hier pro Karpell einen Dorsalmedianus, der nach
unten vorerst zwei Seitenbündel abgibt, die man vielleicht als Ventralbündel bezeich-
nen kann (Abb. 5 b). Ob sie wirklich diesen entsprechen, kann man vor allein im
unteren Teil des Fruchtknotens, wo die Bündel sehr zahlreich werden, nicht mit
Sicherheit sagen (Abb. 5c, d). Die Dorsalmediani sind auch in jungen Stadien bereits
erkennbar (Fig. 9). Schon im unteren symplikaten und vor allem im synaszidiaten
Bereich werden die Verhältnisse sehr kompliziert und unübersichtlich, da hier sowohl
in den Septen als auch im inneren peripheren Ring sehr viele Bündel verlaufen.

Wenden wir uns nun nochmals der Entwicklung der Staubblätter zu. Wie bereits
erwähnt, werden sie an der Aussenseite der Karpelle, oft innerhalb eines kleinen
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Wulstes, «emporgehoben». Dabei differenzieren sie sich allmählich in Anthere und
kurzes Filament. Sie scheinen in der Entwicklung durchaus Schritt zu halten mit den
Staubblättern der d Blüten, die gleichzeitig angelegt werden, bleiben aber schliesslich
etwas kleiner. Sie bilden auch Pollen, und in der Antherenwand differenziert sich
kurz vor der Anthese ganz normal eine Faserschicht aus. Die Bildung von dunkel-
violettroten Farbstoffen erfolgt bei den Staubblättern der Blüte zuletzt, also nach-
dein schon das ganze Köpfchen wegen der dichtstehenden übrigen Staubblätter
dunkelrot erscheint.

3. Entwicklung der d Blüten

Über die Entwicklung der zahlreichen. ' Blüten, die regellos über die Achsenkeule
verteilt zu sein scheinen (ausser einem einseitigen, kahlen Achsenstück, das in jungen
Entwicklungsstadien noch nicht stark auffällt), lässt sich nicht sehr viel sagen. Die
mehr oder weniger kleinen, kegelförmigen Vegetationspunkte werden bald zu flachen
Erhebungen, auf denen die Staubblätter zunächst als Höcker etwa gleichzeitig mit
denjenigen an der Blüte in Erscheinung treten. An entwickelten Blüten stehen sie
auf den Flächen von mehr oder weniger flachen Erhebungen, umgeben von einem
kleinen Wulst. Entwicklungsgeschichtlich lässt sich dies allerdings nicht deutlich
sehen, da die Staubblätter meistens am Rand der Erhebungen erscheinen. Wenn
man den Wulst dem der Blüte gleichsetzt, für den die Deutung als Kelch die wahr-
scheinlichste ist, müsste man ihn auch an den d Blüten als Kelch deuten. Es wird
wohl hier noch schwieriger als bei der I Blüte zu entscheiden sein, ob eine Blüten-
hülle, stark reduziert, doch vorhanden ist.

Fig. 10. Längsschnitt durch die flache Erhe-
bung einer d Blüte mit Staubblatthöckern.

Fig. 11. Längsschnitt durch junge d Blüte.
Staubblätter in Anthere und Filament diffe-

renziert. Archespor angedeutet.

Die einfachen Staubblatthöcker (Fig. 10) lassen bald eine Differenzierung in
Antheren und Filamente erkennen (Fig. 11). Das Archespor erscheint innerhalb von
fünf bis sechs Zellschichten, von denen die Epidermis zunächst die grössten Zellen
aufweist. Eine Differenzierung der Faserschicht ist zur Blütezeit deutlich, die Epi-
dermiszellen sind nun dagegen kaum mehr erkennbar.

Die Filamente wachsen ziemlich stark, so dass die I Blüte zunächst in der Masse
der Staubblätter der d Blüten mehr oder weniger verborgen bleibt. Erst durch die
Streckung des höckerigen, freien Fruchtknotenteils ragt die Blüte aus dein Köpf-
chen heraus. Zur Blütezeit erfahren die Filamente der d Blüten allerdings nochmals
eine starke Streckung, so dass die Blüte wieder in der Staubblattmasse verschwindet.
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Die Antheren färben sich im Laufe ihrer Entwicklung rot, wie das schon für die
Staubblätter der Blüte erwähnt wurde. An fixiertem Material erscheint die Färbung
der oberen Staubblätter stärker, wahrscheinlich erfolgt sie in den oberen Blüten
zuerst. In einigen Fällen scheinen die obersten Staubblätter eines Köpfchens am
grössten oder auch die Erhebungen der obersten d Blüten am höchsten zu sein.
Wahrscheinlich handelt es sich hier um eine Platzfrage, und die Verhältnisse sind
weiter nicht von Bedeutung. Leider fehlen mir Beobachtungen über die Aufblühfolge.

Einige seltsame Blütenformen möchte ich hier noch erwähnen. Es handelt sich
dabei tun die Blüten eines missgebildeten Köpfchens, das im September zum Blühen
kam. Die Erhebungen der d Blüten sind in diesem Fall ausserordentlich hoch. Neben
scheinbar normalen und stark reduzierten, winzigen Staubblättern treten deutlich
blattartige Gebilde am Rand der Erhebungen auf (Fig. 12). Ob dieser Erscheinung

Fig. 12.

a: Isolierte d Blüte mit blattartigem Gebilde,
dieses von schräg hinten betrachtet.

b: Zwei miteinander verwachsene d Blüten
mit einem «Blatt» (B). Reduzierte, win-
zige Staubblätter neben normalen.

c: Dieselben Blüten wie b, von einer andern
Seite betrachtet. Gleichzeitig zwei blatt-
artige Bildungen sichtbar.

an dem offensichtlich stark missgebildeten Blütenstand irgendwelche Bedeutung bei-
gemessen werden darf, indem die Blätter etwa als Kelchblätter interpretiert werden
dürften, kann ich hier nicht beurteilen. Interessant scheint mir jedenfalls die Tat-
sache, dass blattartige Gebilde, seien es nun Kelch- oder etwa Hochblätter, über-
haupt vorkommen.

4. Diskussion

a) Der Blütenstand im Vergleich mit Actinidia

Wie wir gesehen haben, kann die Blüte als terminal betrachtet werden, wenn sie
auch bereits während ihrer Anlage schräg wird. Wie lässt sich nun aber der ganze
Blütenstand deuten? Das kurze, blütenlose Achsenstück auf der Seite der Blüte
führte zur Vermutung, dass nur die dem unteren Hochblatt zugekehrte Seite der
Achsenkeule mit Blüten besetzt sei, wobei diese stellenweise auf die Rückseite
hinüberreichen würden (MARKGRAF 1963). Diese Verhältnisse wurden mit denjenigen
von Actinidia latifolia verglichen. An einem Herbarexemplar dieser Art bekommt
man den Eindruck der Einseitswendigkeit des gedrängten Blütenstandes. Die Teil-
blütenstände sind aber noch deutlich zu erkennen; es handelt sich nicht etwa um
ein richtiges Köpfchen. Auffallend ist bei diesem Exemplar, das bei der ersten Gabe-
lung des Gesamtblütenstandes anstelle einer Mittelblüte einen ganzen Teilblüten
stand hat, die offenbar nicht nur durch das Pressen zustandegekommene Abflachung
der einzelnen Stiele der Teilblütenstände. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es
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sich dabei um eine Missbildung handelt, da eine so starke Ab flachung sonst nirgends
zu sehen war. Auffallend ist ferner, dass jeweils quer in einer Gabelung ein Blättchen
steht. Diese Verhältnisse sind noch besser an fixiertem Material von allerdings
ziemlich lockeren d Blütenständen zu sehen (Fig. 13). Auch auf Zeichnungen, die
Herr Professor MARKGRAF nach Herbarexemplaren von lockerblütigen Infloreszen-
zen aus dem Arnold-Arboretum gemacht hatte, und die er mir zur Verfügung stellte,
ist dasselbe vermerkt. Unter den Blüten findet man jeweils 1-2 (-3) weitere Blätt-
chen. Den mittleren, am weitesten entwickelten Blüten (die auch fehlen können) an
den Verzweigungsstellen fehlen solche Blättchen. Es handelt sich also dabei wohl um

Fig. 13. d Blütenstand von Actinidia
latifolia (halbschematisch). Endblüten
schraffiert, Blättchen punktiert, Knos-

pen schwarz.

Fig. 14. Blütenstand von Actinidia kolo-
mikta. h: an seinem Seitenzweig hinauf-

gerücktes Tragblatt.

Fig. 13.	 Fig. 14.

echte Endblüten. Dieselben Verhältnisse fand ich auch bei einigen anderen, wenig-
blütigen Actinidia-Arten, deren Blütenstände wahrscheinlich auf Grund von Ver-
armung zustandekommen (z. B. Actinidia kolomikta, Fig. 14). Häufig sind die Ver-
zweigungen asymmetrisch, d. h. die beiden Seitenzweige einer Gabelung entspringen
nicht auf gleicher Höhe. Trotzdem scheint mir eine dichasiale Verzweigung am wahr-
scheinlichsten zu sein, weil die Mittelblüten am weitesten entwickelt sind. Das eine
Blättchen in der Gabelung ist allerdings dabei etwas schwierig zu deuten. Man
könnte sich vielleicht denken, dass es das eine von zwei Vorblättern der zugehörigen
Terminalblüte und somit das Tragblatt eines Seitenzweigs wäre, das andere Vorblatt
der Blüte wäre am Seitenzweig bis zur folgenden Gabelung hinaufgerückt. An der
zweiten Verzweigungsstelle müssten dann beide Vorblätter der Endblüte an den Sei-
tenzweigen, deren Tragblätter sie darstellen, hinaufgerückt sein usw. Ein Ansatz zu
solchem Hinaufrücken ist bei der in Fig. 14 abgebildeten Actinidia kolomikta aus dem
Herbar der Universität Zürich erkennbar und könnte auch für ein Exemplar von
Actinidia purpurea angenommen werden, bei dem an den beiden ersten Gabelungen
des Blütenstands überhaupt keine Blätter zu erkennen sind. Besonders deutlich zei-
gen sich die Verhältnisse bei Actinidia arguta, welche diesen Sommer im Botanischen
Garten Zürich zum Blühen kam. Der Achsensektor unterhalb eines quer in der Gabe-
lung stehenden Hochblattes gleicht dessen Unterseite in der Beschaffenheit seiner
Oberfläche. Die Deutung als ein an der Achse hinaufgerücktes Vorblatt der zugehö-
rigen Terminalblüte liegt daher nahe. Beide Vorblätter würden in diesem Fall aus
der untersten Gabelung eines Teilblütenstandes hinaufrücken, so dass in ihr über-
haupt kein Blatt mehr zu finden ist.

Durch fortgesetztes Hinaufrücken der Tragblätter an ihren Seitenzweigen müssten
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theoretisch unter den letzten Blüten drei Blätter zu erkennen sein, nämlich ihre zwei
Vorblätter und das Tragblatt. Gelegentlich findet man tatsächlich drei Blätter;
kleinere Zahlen, wie etwa 1-2 Blätter, wären auf Verlust von Vorblättern zurück-
zuführen. Diese Deutung der Verhältnisse scheint am wahrscheinlichsten zu sein;
das einzige Tragblatt an einer Gabelung könnte dadurch leicht erklärt werden. Rein
morphologisch scheint der ganze Blütenstand oft etwas einseitswendig zu sein, was
allerdings an fixiertem und an Herbarmaterial schwer zu entscheiden ist.

Eine genaue Analyse des Davidia-Blütenstandes liess sich, wie oben erwähnt, auch
entwicklungsgeschichtlich nicht durchführen. Wahrscheinlich ist das Köpfchen auf
einen komplexen Blütenstand zurückzuführen. Stellt man sich eine noch stärkere
Stauchung von Teilinfloreszenzen ähnlich Actinidia latifolia vor, als das bei dicht-
blütigen Exemplaren dieser Art und an den Enden der Verzweigungen schon der
Fall ist, könnte daraus schliesslich ein köpfchenförmiger Blütenstand in der Art von
Davidia resultieren.

b) Vergleich der Davidia-Blüte mit Actinidia

Da mir fast kein oder nur ungeeignetes Material von Actinidia zur Verfügung
stand, war eine genauere, auch entwicklungsgeschichtliche Untersuchung der Einzel-
blüte, wie sie wohl zur restlosen Abklärung der Verhältnisse nötig wäre, nicht mög-
lich. Der wirkliche Bauplan des Fruchtknotens und die Plazentationsverhältnisse
müssten an geeignetem Material eingehender untersucht werden. Die zentrale Frucht-
knotenhöhle, wie sie bei Davidia in jungen Blüten vorhanden ist, bleibt bei Actinidia
latifolia im oberen Teil des Fruchtknotens offenbar immer erhalten, indem die ein-
zelnen Karpelle in der Mitte nicht zusammenstossen. An einer Querschnittserie
durch ein Herbarexemplar von Actinidia latifolia zeigt sich, dass die einzelnen Kar-
pelle im oberen Teil nicht geschlossen sind (Fig. 15 a). An den Seiten sind sie dagegen

Fig. 15. Querschnitte durch den Fruchtknoten
einer	 Blüte von Actinidia latifolia. Haare um
den Fruchtknoten entfernt. Samenanlagen und

Leitbündel schwarz. dm = Dorsalmedianus.

a: Karpelle offen, seitlich miteinander verwach-
sen.

b: Karpelle geschlossen, lassen aber eine zentrale
Höhlung offen.

c: Zentrale Höhlung verschlossen.

ausser an den freien, stark papillösen Narbenstrahlen fest miteinander verwachsen.
Nach unten schliessen sich die einzelnen Karpelle, wobei zuerst im Zentrum noch
eine Höhlung bleibt (Fig. 15 b). Weiter unten schliesst sich die Höhlung ebenfalls,
so dass man ein zentrales Gewebe findet (Fig. 15c). Von den Samenanlagen erkennt
man nur, dass sie in Reihen übereinander in den zahlreichen Ovarfächern sitzen.
Welchem Karpellabschnitt sie etwa zuzuteilen sind, ist nicht sichtbar.

Die Frage nach der Natur der glatten Fruchtknoten-Oberfläche bei Davidia
konnte entwicklungsgeschichtlich nicht eindeutig beantwortet werden. Wahrschein-
lich haben wir es bei Davidia doch nicht mit einer perianthlosen Blüte zu tun. Das
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Perianth scheint nur ausserordentlich stark reduziert zu sein. Nähme man nun in
der Blute die Verwachsung der Karpelle mit einem Blütenbecher an, dessen Natur
nicht sicher festgestellt werden kann, dann müsste man den Fruchtknoten wohl als
unterständig bezeichnen. Beweisbar ist dies alles nicht eindeutig. Die Unterständig-
keit an sich dürfte aber kein allzu grosses Hindernis für den Anschluss der Davidiaceen
an die Actinidiaceen sein, da auch in andern Verwandtschaftskreisen, sogar innerhalb
von Familien, Unter- und Oberständigkeit nebeneinander vorkommen können.

C. Untersuchungen an Camptotheca acuminata

Da die Gattung Davidia auch heute noch etwa mit den Nyssaceen in Verbindung
gebracht wird, sollte untersucht werden, ob Camptotheca, ausser Nyssa der einzige
Vertreter dieser Familie, etwa nähere Beziehungen zu Davidia erkennen lässt, oder
ob ihre Verbindung mit den Nyssaceen gerechtfertigt ist.

1. Blütenmorphologie

a) Brakteen

Die 1873 im Bulletin de la Societe Botanique de France von DECAISNE erstmals
beschriebene Gattung Camptotheca ist polygam. Sie besitzt in getrennten Köpfchen,
die zu einem Gesamtblütenstand vereinigt sein können, d und Blüten. Jede Blüte
wird in jungem Zustand von drei mehr oder weniger fleischigen, behaarten Brakteen,
einer grösseren und zwei kleineren, eingehüllt. Diese Blätter entsprechen wohl einem
Tragblatt und zwei Vorblättern. Für die andern Vertreter der Familie, also die ver-
schiedenen Nyssa-Arten, werden unterschiedliche Brakteenzahlen angegeben. Nyssa
javanica soll z. B. ebenfalls drei haben. Bei Camptotheca scheinen die Brakteen
ziemlich hinfällig zu sein. Sie lassen sich z. T. schon während der Blütezeit, vor
allem aber nachher, ohne Widerstand entfernen, d. h. sie sind wohl an ihrer Basis
bereits abgebrochen. Für die verschiedenen Nyssa-Arten wird in dieser Beziehung
unterschiedliches Verhalten angegeben. In einigen Fällen sollen sie vor oder während
der Fruchtreife abfallen, in andern können sie auch nach dem Fruchtfall an der
Achse bleiben.

b) Blütenhülle

Die Blütenhülle ist bei den d und Blüten gleich. Der Kelch erscheint in Form
eines nicht immer deutlich fünflappigen, leicht gewimperten Saumes. Auch der
oberste Teil der Kelchblattaussenseiten ist etwas behaart. Gelegentlich können ein
oder mehrere Lappen stärker entwickelt sein. Die fünf Kronblätter sind auf der
Unterseite und an der Spitze beidseitig mit kurzen, z. T. keulenförmigen, einzelligen
Haaren besetzt. Manchmal könnten die Haare wohl besser als Papillen bezeichnet
werden. Lange Haare finden sich auf der Oberseite der Petalen.

Die Knospendeckung ist valvat. In der Literatur wird zwar auch etwa imbrikate
Knospendeckung angegeben (BAILLON: Histoire des plantes, HARMS in ENGLER/
PRANTL, TITMAN, HUTCHINSON). Die imbrikate Knospendeckung wird von HUTCHIN-
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SON (1959, S. 94) sogar als Schlüsselmerkmal für die Abgrenzung der Nyssaceen von
den Cornaceen aufgeführt. EYDE (1963), der nicht alle Kriterien, auf Grund derer
die Nyssaceen von den Cornaceen abgetrennt werden, als befriedigend betrachtet,
sieht gerade in der imbrikaten Knospendeckung ein solches unbefriedigendes Merk-
mal, da er die Petalen bei Camptotheca auch oft kaum überlappend fand.

Stamina sind in den d und I Blüten im allgemeinen zehn vorhanden, wobei die
fünf grösseren, wahrscheinlich äusseren, zwischen je zwei Petalen, die inneren vor
den Petalen stehen. Die Staubblätter sind auch bei den Blüten gut ausgebildet.
Ihre Antherenwände zeigen eine normale Differenzierung, und sie führen auch
Pollen. Die Gestalt der Staubblätter ist charakteristisch. Das papillöse Filament
endet oben in ein die Antheren überragendes Konnektiv, von dem zwei grössere und
zwei kleinere Pollensäcke herunterhängen. Für Nyssa werden z. T. Reduktionen in
Zahl und Ausbildung der Stamina in den 9 Blüten angegeben. Petalen und Stamina
scheinen bei Camptotheca ziemlich hinfällig zu sein, soweit dies aus dem fixierten
Material geschlossen werden kann. Für die 9 Blüten von Nyssa javanica erwähnt
WASSCHER (1935) ebensolche Verhältnisse.

c) Gynaeceum

a) Blüten

Der Fruchtknoten von Camptotheca ist deutlich unterständig und erinnert dabei
stark an die Cornaceen. Auffallend und ebenfalls stark an die Cornaceen erinnernd
ist ein kräftiger, polsterförmiger, sehr papillöser Diskus innerhalb der Staubblätter.
Ich erwähne ihn hier in diesem Abschnitt, möchte aber darauf hinweisen, dass damit
nicht unbedingt gesagt sein soll, er sei eine Bildung des Gynaeceums. Er ist mehr
oder weniger unregelmässig gefurcht und z. T. etwas eingeschnitten und zeigt im
Zentrum eine Einsenkung, durch welche der Griffel zieht. Manchmal erhält man den
Eindruck von fünf Hauptabschnitten des Diskus.

In die Blütenbasis treten gewöhnlich zehn Leitbündel ein. Diese geben zuunterst
Bündel ab, welche als verschmolzene Ventralbündel der Karpelle aufgefasst werden
können. Im allgemeinen höher im Blütenbecher, aber untereinander auf verschiedenen
Höhen, werden von den ursprünglichen zehn Leitbündeln die Dorsalmediani der
Karpelle abgegeben. Die Aufteilung in Kelch-, Kron- und Staubblattbündel erfolgt
erst am oberen Rand des Blütenbechers, d. h. unmittelbar mit dem Freiwerden der
einzelnen Organe.

Das Gynaeceum kann wohl als trimer betrachtet werden, wenn es auch nur ein-
bis zweifächerig ist. Die Griffel sind nämlich im oberen Teil meistens dreispaltig,
wobei allerdings nicht alle Griffeläste auf gleicher Höhe miteinander verwachsen zu
sein brauchen, so dass ein zweiteiliger Griffel auch vorgetäuscht werden kann. In
der Literatur werden neben dreiästigen Griffeln (EYDE 1963, FRANCHET 1885, der in
dieser Beziehung DECAISNE berichtigt) oft zweiteilige beschrieben. Der Leitbündel-
verlauf entspricht im allgemeinen dem Verlauf in einem trimeren Gynaeceum, wie
das EYDE (1963) in seiner Arbeit auch schreibt. In jedem der drei subunifazialen,
ringsum papillösen Griffeläste verlaufen in der Regel drei Leitbündel, die als Dorsal-
medianus und zwei Ventralbündel eines Karpells betrachtet werden können. Die
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Griffeläste vereinigen sich nach unten. Die Leitbündelstruktur der drei Äste wird im
einheitlichen Griffel beibehalten, wenn auch gelegentlich ein Bündel zu fehlen scheint.
Der Griffel, welcher den Diskus übersteigt, bricht nach der Blütezeit unmittelbar
über diesem ab. Er verläuft frei durch die Einsenkung im Zentrum des Diskus und
verschmilzt darunter mit dem übrigen Gewebe. Die drei Karpelloberseiten sind zu-
nächst andeutungsweise erkennbar. Gegen unten findet man aber schliesslich anstelle
von drei Ventralspalten im Querschnitt einen Streifen Transmissionsgewebe (Abb. 8).
Hier weist also nur noch die Leitbündelzahl und -verteilung auf die Beteiligung eines
dritten Karpells hin. Der Streifen Transmissionsgewebe ist nun ziemlich weit nach
unten zu verfolgen. Die ganze Blüte hat im Querschnitt meistens annähernd Dreiecks-
form. Auch die Leitbündel sind im Dreieck angeordnet, wobei die Dorsalmediani
dessen Ecken bilden. Die Ventralbündel sind nicht immer deutlich einzeln erkenn-
bar, sie verschmelzen gegen unten immer mehr miteinander. Häufig beobachtete ich
auch einen zeitweisen (in einem Fall sogar vollständigen) Anschluss des Dorsal-
medianus des am stärksten reduzierten Karpells an die Ventralbündel, bevor er sich
nach unten an ein peripheres Bündel anschliesst.

Der Ventralspalt erweitert sich mindestens am einen Ende zur Ovarhöhle, in die
hinein das Transmissionsgewebe manchmal etwas einseitig zieht. Die Spitze der
Samenanlage reicht in die Ovarhöhle des plikaten Abschnittes hinein (Fig. 16b).
Schliesslich verschwinden die Ventralspalten ganz, es beginnt offenbar der aszidiate
Karpellabschnitt, soweit dies aus den Verhältnissen an der voll entwickelten Blüte
geschlossen werden darf (Fig. 16c).

Fig. 16. Querschnitte durch eine 	 Blüte
mit zwei Ovarfächern, eines davon steril.
Samenanlage, zentrales, im Schnittpräpa-
rat dunkler gefärbtes Gewebe und peri-
phere Leitbündel punktiert, Karpellbündel

schwarz. dm = Dorsalmedianus.

a: Einseitige Erweiterung des Ventral-
spaltes zur Ovarhöhle.

b: Erweiterung der Ovarhöhle, Spitze der
Samenanlage in diese hineinragend.

c: Ursprung der Samenanlage.

Fig. 17. Querschnitt durch Fruchtknoten
mit einseitiger Samenanlage.

Fig. 16a, b, c.	 Fig. 17.

In der Literatur wird für Camptotheca immer nur ein Fruchtknotenfach ange-
geben. Tatsächlich fanden sich in meinem Material alle Übergänge zwischen nur
einem und zwei fertilen Ovarfächern. Ein zweites Fach kann vollkommen fehlen,
oder es kann, was relativ häufig vorkommt, steril vorhanden sein. Die Grösse des
Faches variiert in diesem Fall. Manchmal ist es nur als kaum wahrnehmbare Spalte
ausgebildet, oder es erscheint als ziemlich weite Höhle. In etwa drei Fällen beobach-
tete ich sogar zwei fertile Ovarfächer. Zwei davon fanden sich in untersten Blüten
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eines Köpfchens, über die bei der Besprechung der Blütenstände noch etwas zu
sagen sein wird.

Ich würde das Gynaeceum von Camptotheca demnach als pseudomonomer bis
pseudodimer bezeichnen, wobei ein drittes (in Ausnahmefällen noch mehr) Karpell
immer nur noch an den Leitbündeln und am dritten Griffelast zu erkennen ist. Für
Nyssa werden z. T. ähnliche Verhältnisse beschrieben. So soll z. B. Nyssa javanica
einen zweiteiligen Griffel und den Leitbündelverlauf von zwei Karpellen zeigen,
obwohl nur ein Fruchtknotenfach mit einer anatropen Samenanlage vorhanden ist
(WASSCHER 1935, EYDE 1963).

Die Samenanlage von Camptotheca wird als hängend bezeichnet, doch berück-
sichtigten die Beobachter wahrscheinlich nur Früchte, bei denen der Samenteil
unterhalb der Ansatzstelle verlängert ist, so dass ein hängender Same vielleicht
vorgetäuscht werden kann. Die Samenanlage kann jedenfalls nicht in dem Sinne als
hängend bezeichnet werden wie diejenige von Cornus. Zur Blütezeit scheint sie etwa
in ihrer Mitte befestigt zu sein. Sie ist anatrop, mit ventraler Raphe, nach oben
gerichteter Mikropyle und einem Integument. Ein deutlicher Unterschied besteht
also gegenüber der Samenanlage mit dorsaler Raphe bei Cornus.

Die Plazenta scheint etwas unterhalb der Querzone zu liegen, wobei das Stück
zwischen Querzone und Plazenta in der Länge leicht variieren kann. In einem Fall
war der Ventralspalt auf der Höhe der Plazenta noch leicht sichtbar.

Manchmal beobachtete ich eine etwas einseitige Lage der Samenanlage. Dies
zeigte sich z. B. etwa an der Stellung des zweiten, sterilen Ovarfaches (Fig. 17). Denkt
man sich dieses gegen das fertile Fach hin verlängert (punktierte Linie), wie das weiter
oben, d. h. im Bereich der Ventralspalten ja der Fall ist, dann würde die Samen-
anlage nicht median unter der Querzone, sondern etwas seitlich sitzen. Sie ist dem-
nach offenbar dem einen Karpellrand am Ventralspalt zuzurechnen. Infolge der
mehr oder weniger stark submarginalen Stellung an dessen unterstem Ende scheint
sie bereits im aszidiaten Karpellabschnitt zu entspringen. Diese Deutung wird unter-
stützt durch die Leitbündelversorgung der Samenanlage. Die Leitbündel sind nicht
ganz leicht zu verfolgen. Der Verlauf kann nur an einigen wenigen Xylemelementen
verfolgt werden. Wie ich bereits oben erwähnt habe, zeigen die Ventralbündel der
einzelnen Karpelle im unteren Teil die Tendenz, miteinander zu verschmelzen. Auf
diese Weise entstehen schliesslich im wesentlichen zwei Leitgewebekomplexe, die zu
beiden Seiten der fertilen Ovarhöhle liegen (Fig. 16c). In einigen Fällen scheint nun
die Leitbündelversorgung der Samenanlage nur von einem dieser Bündel auszugehen.
Wenn beide Fruchtknotenhöhlen fertil sind, erfolgt die Versorgung der Samen-
anlagen wahrscheinlich auch nur von der einen Seite aus, wobei die Bündel aber
unterhalb der Ansatzstelle der Samenanlagen auch eine Verbindung zur Gegenseite
aufnehmen und sich dort sogar dem peripheren Bündelsystem anschliessen.

Es gibt nun zahlreiche Fälle, wo die Samenanlage nicht deutlich einseitig zu
sitzen scheint. Sie kann auch offensichtlich von zwei Seiten her mit Leitbündeln
versorgt werden. Dabei muss man aber nicht von einer Zugehörigkeit zum Ventral-
spalt absehen. Die Ventralbündelkomplexe zu beiden Seiten des fertilen Faches
können nämlich untereinander ebenfalls in Verbindung treten, was besonders gut
möglich ist, wenn das zweite Fach stark reduziert ist oder gar vollkommen fehlt. So
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entsteht schliesslich ein mehr oder weniger einheitlicher Leitgewebekomplex vor der
fertilen Ovarhöhle. Dass nun von diesem Komplex aus mehr als ein Bündel in die
Samenanlage zieht, erscheint mir nicht weiter verwunderlich. Das eben Gesagte
bezieht sich immer auf die Verhältnisse zur Blütezeit oder kurz zuvor oder danach.
Während der Fruchtreife treten vielleicht noch Änderungen auf. So erwähnt EYDE
(1963) für Früchte, neben einer Versorgung der Samenanlage von den verschmol-
zenen Ventralbündeln aus, zusätzliche Bündel aus der Ovarbasis.

Wie bereits erwähnt, zeigen alle Leitbündel bezüglich Zahl und Verlauf (Ver-
schmelzungen) manche Abweichungen. Zusammenfassend würde ich aber sagen,
dass der unterständige Fruchtknoten von Camptotheca aus drei Karpellen zusammen-
gesetzt ist. Höchstens zwei davon zeigen eine Ovarhöhle, wobei allermeistens nur
eine fertil ist. Die einzige Samenanlage steht submarginal am unteren Ende des
Ventralspaltes, wodurch sie erst etwas unterhalb der Querzone zu entspringen scheint,
sofern diese an entwickelten Blüten als solche identifiziert werden darf.

Auch für Nyssa wird die Samenanlage von EYDE als anatrop mit extroser, nach
oben gerichteter Mikropyle beschrieben. In der Frucht liegt die Ansatzstelle des
Samens etwas unterhalb der Spitze des Ovarfaches. Die Photo (EYDE 1963, Taf. III)
eines Längsschnittes durch eine Blüte von Nyssa sylvatica erinnert stark an die Ver-
hältnisse bei Camptotheca.

Die Leitbündelversorgung von Nyssa javanica erinnert ebenfalls an Camptotheca.
Der Dorsalmedianus des «verlorenen» Karpells soll bis fast zur Spitze des Blüten-
bechers mit einem Perianthbündel verschmolzen sein, der andere zur Hälfte. Je zwei
Ventralen von benachbarten Karpellen können untereinander verschmelzen. Diese
kombinierten Bündel verschmelzen ihrerseits mit einem Perianthbündel. Die Samen-
anlage soll Bündel von verschiedenen Strängen auf der Seite des fehlenden Karpells
erhalten. Die Bündelversorgung der Kelchlappen soll bei Nyssa javanica ziemlich
ausgeprägt sein, während sie in den stärker reduzierten Kelchlappen anderer Nyssa-
Arten und auch bei Camptotheca eher etwas reduziert ist.

13) d Blüten

In den d Blüten ist das Gynaeceum reduziert, doch kann diese Reduktion etwas
verschieden weit gehen. Der Blütenbecher ist entsprechend dem reduzierten Frucht-
knoten weniger hoch als in den I Blüten. Der polsterförmige, im Zentrum einge-
senkte Diskus ist auch bei den d Blüten vorhanden. Nach WANGERIN (1906) findet
sich als einziges Ovarrudiment ein in den Diskus eingesenktes Stylusrudiment. In
manchen Fällen überragt der Griffel den Diskus kaum, in andern ist er aber ziemlich
hoch. Wie bei den Blüten ist er im oberen Teil meistens dreiteilig. Zwei Griffeläste
kommen etwa vor. Leitbündel sind in den Ästen mehr oder weniger deutlich zu
erkennen. Die Griffelabschnitte vereinigen sich nach unten, doch bleibt im einheit-
lichen Griffel anstelle des Transmissionsgewebes bei den d Blüten manchmal eine
Höhlung offen (Abb. 9). Wie bei den Blüten zieht der Griffel zunächst frei durch
die Di skus-Einsenkung. Im Zentrum des unterständigen Fruchtknotens findet man
entweder eine ziemlich klar umgrenzte Höhlung (manchmal sogar andeutungsweise
zwei) oder ein ganz lockeres, etwas netzartiges und z. T. zerrissenes Gewebe. Wahr-
scheinlich ist das zweite nur eine Folge des ersten, denn es fand sich im untersuchten
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Material bei den älteren Stadien. In den Ecken der «Netzmaschen» liegen einige
Leitbündel, die aber keine deutliche Beziehung zu den einzelnen Karpellen mehr
erkennen lassen (Abb. 10).

Samenanlagen sind meistens rudimentär vorhanden. In älteren Blüten erscheinen
sie so stark rückgebildet, dass man sie kaum sicher identifizieren kann. In jüngeren
Stadien sind sie ziemlich deutlich und können sogar ein Integument besitzen. Sie
sind immer auffallend tief, fast am Grunde des Ovars zu finden. In einem Fall beob-
achtete ich im Längsschnitt zwei Samenanlagerudimente, die aber wohl zwei ver-
schiedenen Fächern zuzurechnen wären, wenn eine solche Zuteilung bei der starken
Reduktion überhaupt noch möglich ist. Neben den Stylusrudimenten findet man
also in den meisten d Camptotheca-Blüten auch stark rudimentierte Samenanlagen.

Einen aussergewöhnlichen Fall möchte ich hier noch erwähnen. Es handelt sich
dabei um eine Blüte, von der ich nicht recht weiss, ob ich sie als d oder I bezeichnen
soll. Das Gewebe um das deutlich erkennbare Ovarfach scheint locker und stellen-
weise etwas zerrissen zu sein, in der Art, wie das oft für d Blüten zutrifft. Im Ovar-
fach selbst sitzen zwei Samenanlagen, von denen die eine stark rudimentiert ist, die
andere etwa die Grösse der Samenanlage in einer Blüte zeigt. Sie scheint etwas
seltsam gebogen und zerstört, was möglicherweise von der Fixierung herrührt. Die
beiden Samenanlagen sitzen nebeneinander. Das dürfte vielleicht ein Hinweis darauf
sein, dass die Annahme einer randständigen Plazenta (d. h. submarginal am Ventral-
spalt) richtig ist. Die Blüte befindet sich an einem Köpfchen, von dem einige andere
untersuchte Blüten eindeutig waren.

Zu erwähnen bleiben noch mehr oder weniger lange Kanäle, wahrscheinlich
Sekretelemente, die d und Blüten und die Köpfchenachsen durchziehen (Abb. 11).
In gefärbten Querschnittspräparaten erscheinen sie meistens als stark rot gefärbte
Zellen, die sich im übrigen nicht von den andern unterscheiden. Im Längsschnitt
erkennt man aber, dass es sich um Kanäle handelt. Ob sie aus mehreren Zellen auf-
gebaut sind, deren Querwände nachträglich aufgelöst wurden, lässt sich schwer
sagen. Z. T. erwecken sie den Eindruck von langen, kompakten Schläuchen, die
allerdings in einzelne Abschnitte zerfallen können (Abb. 11 a). Dann wieder erkennt
man deutliche Zellreihen (Abb. 11 b) mit körnigem Inhalt, von denen man sich eine
nachträgliche Querwanddurchbrechung vorstellen könnte. Vielleicht handelt es sich
auch um zwei verschieden gestaltete Typen von Sekretelementen. SERTORIUS (1893),
der Nyssa und Camptotheca unter den Cornaceen behandelt, erwähnt, dass das
Vorkommen von Sekreten in der Familie zwar selten, nicht aber auffallend sei.

2. Morphologie des Blütenstandes

a) Gesamtblütenstand

Die d und Camptotheca-Blüten sitzen in getrennten, gestielten, reichblütigen
Köpfchen. Die Einzelblüten scheinen mir ungestielt zu sein. d und Köpfchen
können zusammen einen mehr oder weniger reich verzweigten Gesamtblütenstand
bilden. Die Tragblätter, in deren Achseln jeweils eine Seitenfloreszenz gebildet wird,
scheinen sehr früh abzufallen. Ich konnte sie auch in den jüngsten untersuchten
Stadien nicht mehr finden. Meistens hat das terminale Köpfchen eines Gesamt-
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blütenstandes Blüten, während die proximalen Köpfchen aus d' zusammengesetzt
sind. Ausnahmen kommen allerdings vor. Am Blütenstandsstiel der jungen Köpfchen
sitzen meistens zwei kleine, fleischige Brakteen. Während der Fruchtreife fallen die
proximalen Köpfchen samt ihren Pedunculi ab, so dass schliesslich das terminale
Köpfchen mit den 2-3 cm langen, etwas dreikantigen Früchten übrigbleibt. Flügel
sind an den Früchten in meinem Material höchstens in Form von sehr schmalen
Leisten ausgebildet. Die eckige Form des Endokarps in Früchten wird von EYDE

(1963) auf Abflachungen von verschiedenen Seiten infolge Platzmangels zurückge-
führt. Ich könnte mir denken, dass die Dreiecksform des Querschnitts der ganzen
Früchte, besonders da sie auch in den Blüten schon zu finden ist, durch die Dreizahl
der Karpelle bedingt ist.

b) 4 Köpfchen

Die Köpfchen sind regelmässig zusammengesetzt, indem immer zwei Blüten so
beisammenstehen, dass ihre Tragblätter einander gegenüberstehen. Besonders deut-
lich sieht man die paarige Anordnung der Blüten an jungen Infloreszenzen, bei denen
die Brakteen die einzelnen Blüten noch einhüllen und an den Alveolen nach Ent-
fernen aller Blüten und Brakteen eines Köpfchens (Abb. 12). Als einzige Unregel-
mässigkeit treten etwa einige vergrösserte, d. h. stark verbreiterte und in der Höhe
«gestauchte» basale Blüten auf. In zwei Fällen fand ich zwei fertile Ovarfächer in
einer solchen untersten Blüte. Dies kann wohl Zufall sein, oder es könnte vielleicht
mit der sonstigen, etwas abnormen Gestaltung dieser Blüten zusammenhängen.

Fig. 18. Köpfchen, basale Blüten
	

Fig. 19. d Köpfchen mit Endblüte. Alle übrigen Blüten
verbreitert.	 entfernt. Kronblätter und die meisten Staubblätter der

Endblüte ebenfalls entfernt.

Eine allgemeine Tendenz in der Aufblühfolge ist von unten nach oben festzu-
stellen (Fig. 18), obwohl sich etwa zusätzlich eine höher am Köpfchen inserierte
Blüte früher als die übrigen öffnet. Allzuviel wird man aus der Aufblühfolge nicht
schliessen können.

Es bleibt festzuhalten, dass die Köpfchen ziemlich einheitlich zusammengesetzt
sind. Sie zeigen auch eine gewisse Regelmässigkeit, indem die Blüten an der Achse
gepaart erscheinen. EYDE (1963) beschreibt für Nyssa sinensis und ausnahmsweise
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für Vertreter seines amerikanischen Nyssa sylvatica-Komplexes Blütenstiele auf den
Pedunculi in Blütenständen. Dort, wo dieses Merkmal ausgeprägt sei, seien die
Blütenstiele gepaart. Daraus schliesst EYDE auf einen Ursprung aus einem sich
«dichotom» verzweigenden System. Interessant scheint mir jedenfalls, ganz abge-
sehen von allen Unterschieden gegenüber Camptotheca und der Interpretation der
Verhältnisse, die Tatsache, dass die Blüten bei den erwähnten Nyssa-Arten gepaart
stehen.

c) d Köpfchen

Wesentlich komplizierter und variabler als die Infloreszenzen scheinen die d

Köpfchen zusammengesetzt zu sein. Eine Regelmässigkeit, indem immer zwei Blüten
gepaart an der Achse erscheinen, ist auch hier deutlich, ebenso die Tendenz der Auf-
blühfolge von unten nach oben. Es gibt Köpfchen, die sich in ihrem Aufbau kaum
von den unterscheiden. Daneben findet man häufig Blütenstände, die am Scheitel
eine seltsame, stark vergrösserte Blüte bilden. Ich glaubte zuerst, es handle sich um
eine Missbildung, doch muss man dies wohl ausschliessen, da solche Verhältnisse
wirklich sehr oft vorkommen. Die Blüte fällt zunächst kaum auf, obwohl sie stark
vergrössert ist. Sie scheint nämlich seltsam in die Blütenstandsachse hineinversenkt
(Fig. 19). Der Diskus scheint direkt der Köpfchenachse aufzusitzen und die Griffel,
Staub- und Kronblätter entspringen ebenfalls anscheinend an der Achse. Schon in
ganz jungen Köpfchen, deren Blüten sich erst in der Anlage befinden, ist die «End-
blüte», wie ich sie hier vorläufig nennen will, sehr gut entwickelt. Die Staubblätter
sind bereits sehr gross und scheinen im Ganzpräparat mehr oder weniger ausdifferen-
ziert. Die ganze Blüte scheint nicht geschlossen zu sein, auch in den jüngsten unter-
suchten Stadien nicht. Die Griffel sind auffallend hoch (Fig. 19) und können in
verschiedener Zahl vorhanden sein. An einer Blüte zählte ich sogar sechs. Obwohl
die Griffel auffallend gross sind, kann man nicht etwa von einer Blüte sprechen.
Eigentliche Fruchtfächer scheinen meistens zu fehlen, Samenanlagen konnte ich
auch als Rudimente nirgends eindeutig feststellen. Im Zentrum lassen die miteinander
vereinigten Griffeläste eine Höhlung offen, wie dies Griffel von d Blüten etwa auch
tun. Ausser den Griffeln sind von der Endblüte Staubblätter, Kronblätter und ein
ringförmiger Diskus vorhanden. Ziemlich häufig beobachtete ich hier seltsame Ver-
wachsungen zwischen Kron- und Staubblättern, manchmal auch an den Diskus
angewachsene Staubblätter. Die Zellen unterhalb der Blüte in der Köpfchenachse
scheinen zusammengepresst, so dass ganze Zellreihen in Falten liegen (Abb. 13).
Einen Kelchsaum konnte ich an der Endblüte nicht feststellen. Ob Tragblätter vor-
handen sind, wäre interessant zu wissen, da man dadurch wahrscheinlich entscheiden
könnte, ob es sich um eine eigentliche Terminalblüte handelt. Da aber die Kron-
blätter der Endblüte sehr schwer von Tragblättern unterschieden werden können
und die Verhältnisse oft noch durch sterile Brakteen in der Umgebung der Endblüte
unübersichtlich gemacht werden, war es mir nicht möglich, Tragblätter zu identifi-
zieren. Aus demselben Grund konnte ich auch die Zahlenverhältnisse der Blüte nicht
abklären. Die oben erwähnten sterilen Brakteen sind Brakteen, die keine oder sehr
stark reduzierte Blüten, wahrscheinlich in Form eines blossen Achsenfortsatzes,
enthalten. Manchmal aber kommt es vor, dass die vermeintlich sterilen Brakteen
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kleine, aber wie die Endblüte sitzende oder «versenkte» Blüten einhüllen. Statt einer
Endblüte können auch etwa einige kleine, «versenkte» Blüten gefunden werden. Ob
Köpfchen mit ausschliesslich sterilen Brakteen am Scheitel vorkommen, kann ich
nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaubte, einen solchen Fall gefunden zu haben, doch
hätte man bei genauerem Zusehen vielleicht auch sitzende Blüten zwischen den
Brakteen finden können.

Neben den Unregelmässigkeiten am Köpfchenscheitel findet man manchmal ver-
breiterte basale Blüten ähnlich denen, welche an den Köpfchen vorkommen. Einige
verschiedene Blüten eines d Köpfchens zeigt Fig. 20. Auffallend ist, dass die unter-
sten Blüten oft verlängerte Griffel haben. Die Blüte der Fig. d mit den vier Griffel-
ästen wurde nachträglich geschnitten. Sie zeigte ein netzartiges zentrales Gewebe
und zwei stark verkümmerte Samenanlagen in zwei verschiedenen Fächern.

In einem Fall fand ich in einem Köpfchen-Längsschnitt eine basale Blüte, die
ähnlich der Endblüte «versenkt» zu sein scheint. Sie zeigt für eine d Blüte eine auf-
fallend grosse Samenanlage.

Fig. 20. Verschiedene Blüten eines d Köpfchens.

a, b, d: Unterste Blüten des Köpfchens, z. T. verbreitert,
mit verlängerten Griffeln und einzelnen, vergrösser-
ten Kelchlappen. Kron- und Staubblätter entfernt.

c: Höher am Köpfchen inserierte Blüte ohne den Dis-
kus überragenden Griffel. Kronblätter abgefallen.
Rechts Braktee.

3. Diskussion

Wie wir gesehen haben, sind die Blütenstände von Camptotheca ziemlich variabel.
Das Köpfchen als ganzes würde ich als Blütenstand mit racemöser Verzweigung
auffassen (mit oder ohne Endblüte). Die gepaarten Blüten könnten möglicherweise
Teilblütenständen entsprechen. Die regelmässige Anordnung der Blüten steht jeden-
falls im Gegensatz zu den Verhältnissen bei Davidia, wo die Blüten ziemlich wahllos
über die Achsenkeule verteilt zu sein scheinen. Bei Camptotheca werden offenbar in
einigen Fällen am ganzen Köpfchen gleichmässig Blüten gebildet (alle und einige d
Blütenstände), in andern Fällen können eine oder mehrere Endblüten und sterile
Brakteen gebildet werden. Man darf wohl in der Endblüte von Camptotheca keine
Homologie zur Blüte von Davidia sehen, wozu die oftmals vergrösserte Griffelzahl
und manchmal andeutungsweise schräge Stellung am Köpfchen vielleicht im ersten
Moment verleiten könnten. Wahrscheinlicher scheint mir eine Deutung der seltsamen
Blüten und sterilen Brakteen als letzte Glieder einer offenen Infloreszenz im Sinne
TROLLS (1964). Nicht ausgeschlossen wäre es auch, dass die Endblüte einer wirklichen
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Terminalblüte entspräche. Aus der Literatur sind Fälle bekannt, in denen Endblüten
fakultativ gebildet werden können, die Blütenstände einer Art sich also offen oder
geschlossen zeigen können (TROLL 1964).

Bezüglich der Verwandtschaft von Camptotheca mit den Nyssaceen lässt sich
sagen, dass Nyssa meistens wenigblütige Blütenstände und dichtblutige d hat. Es
soll sich dabei um traubige Infloreszenzen handeln, die je nach Art mehr oder weniger
deutlich gestielte Blüten haben. Infolge Verkürzung von Achse und Blütenstielen
kann aus der ursprünglich traubigen Infloreszenz eine köpfchenförmige werden
(WANGERIN 1910 für Nyssa ogeche MARSH. = Nyssa capitata WALT. und Nyssa
javanica (BLUME) WANG. = Nyssa sessilif ora HOOK. fil. et THOMS.). Bei Nyssa javanica
bilden nach EYDE (1963) d und Blüten Köpfchen, die d Blüten gestielt, die sitzend.
Diese Verhältnisse sollen für die Gattung Nyssa einmalig sein. Ebenso einmalig in
der Gattung soll bei dieser Art das gelegentliche Auftreten von verzweigten Gesamt-
infloreszenzen sein, die aus zwei bis drei Köpfchen bestehen.

Ich habe nun bereits wiederholt auf gewisse Ähnlichkeiten von Camptotheca mit
Nyssa, speziell mit Nyssa javanica, hingewiesen. Erwähnen möchte ich hier noch das
glatte, sehr dünne Endokarp, das Camptotheca unter anderem gegenüber Nyssa aus-
zeichnet. Die meisten Nyssa-Arten haben gerippte Endokarpien. Nyssa javanica
allerdings zeigt ebenfalls ein relativ glattes Endokarp.

Eine weitere, rein morphologische Ähnlichkeit zwischen den Gattungen ist an den
Laubblättern zu sehen. Sie sind im allgemeinen ganzrandig, im Gegensatz zu den
gezähnten Blättern von Davidia. Für Nyssa uniflora WANGENH. wird von WANGERIN
(1910) eine grobe Zähnung angegeben. Dasselbe stellte ich an einem Herbarexemplar
von Nyssa ogeche MARSH. im Zürcher Herbar fest. Die Blattnervatur ist annähernd
fiederförmig, und die Nerven sind an den Herbarexemplaren, die ich daraufhin
untersuchte, höchstens in den grob buchtig gezähnten Exemplaren andeutungsweise
randläufig. Bei Davidia hingegen scheinen randläufige Nerven die Regel zu sein,
ebenso kommt dies oft, wenn auch nicht durchgehend, bei Actinidia vor (Fig. 21).

Fig. 21. Laubblätter von
a: Camptotheca, b: Davidia, c: Actinidia chinensis (kultiviert im Bot. Garten Zürich).
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Eine enge Beziehung zwischen Nyssa und Camptotheca darf wohl auf Grund der
zahlreichen Ähnlichkeiten angenommen werden, wenn auch natürlich einige Unter-
schiede zwischen den Gattungen bestehen. Wegen der besonders nahen Beziehungen
von Camptotheca zu Nyssa javanica liegt die Vermutung nahe, die beiden Arten auf
einen gemeinsamen Vorfahren zurückzuführen, wie das TITMAN (1949) in einem Ver-
such zur Darstellung der phylogenetischen Verhältnisse innerhalb der Nyssaceen
vorschlug.

Wie die Verwandtschaftsverhältnisse der Nyssaceen zu den Cornaceen liegen, ist
eine weitere Frage. Rein oberflächlich gesehen, scheinen die Nyssaceen Ähnlichkeiten
mit den Cornaceen zu zeigen, wie das heute auch wieder allgemein angenommen
wird. Um die Frage zu klären, brauchte es aber wohl eingehendere Studien unter
gleichzeitiger Berücksichtigung möglichst zahlreicher Merkmale.

D. Zusammenfassung

a) Davidia

Die schräg an der Achsenkeule sitzende Blüte von Davidia kann auf Grund
ihrer Entwicklungsgeschichte als terminal betrachtet werden. Wegen eines häufig
ausgebildeten Gewebewulstes ausserhalb der Staubblattansatzstellen muss man wohl
für und d Blüten einen Überrest eines Blütenbechers annehmen, dessen Natur sich
nicht eindeutig abklären liess. Unterständigkeit des Fruchtknotens kann deshalb
nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden, wenn sie auch nicht direkt beweisbar
ist. Sie dürfte aber kein allzu grosses Hindernis für den Anschluss der Davidiaceen
an die Actinidiaceen sein. Im synkarpen Fruchtknoten werden die anfangs offenen
Ventralspalten und die zentrale Fruchtknotenhöhle später durch Aufeinanderlegen
der Karpelloberseiten und durch lockere, grosse Zellen der Epidermis verschlossen.
Die Samenanlagen sitzen an den miteinander verschmolzenen Querzonen der Kar-
pelle, doch kann nicht abgeklärt werden, inwiefern die Achse am Aufbau des zen-
tralen Gewebezapfens beteiligt ist.

Der ganze Blütenstand lässt sich nicht genau analysieren. Die Vermutung, dass
es sich um einen komplexen, gestauchten Blütenstand handelt, vergleichbar dem-
jenigen von Actinidia latifolia, liegt nahe.

b) Camptotheca

Die Blüten von Camptotheca zeigen meistens einen dreiteiligen Griffel und alle
Übergänge von einem bis zu zwei fertilen Ovarfächern. Ein drittes Karpell ist nur
noch an seinem Griffelast und im unteren Teil an seinen Leitbündeln erkennbar.
Die Samenanlage jedes Ovarfachs ist wahrscheinlich einem Karpellrand zuzurech-
nen. In den d Blüten ist neben einem in den kräftigen Diskus eingesenkten Griffel-
rudiment meistens auch ein Samenanlagerudiment vorhanden.

Jede Blüte wird von drei hinfälligen Blättchen umgeben. Im Gegensatz zu Davidia
ist bei Camptotheca am Blütenstand eine gewisse Regelmässigkeit zu erkennen, indem
je zwei Blüten gepaart am Köpfchen erscheinen. Die d Blütenstände werden oft
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durch eine oder mehrere seltsame, «versenkte» Blüten und sterile Brakteen abge-
schlossen, in denen man aber wohl keine Homologie zur Blüte von Davidia sehen
darf.

Catnptotheca lässt auf Grund zahlreicher Merkmale enge Beziehungen zu Nyssa
erkennen. Der Zusammenschluss der beiden Gattungen zur Familie der Nyssaceen
scheint deshalb durchaus berechtigt zu sein.
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Text zu den Abbildungen

Tafel I

Abb. l. Davidia. Längsschnitt durch Vegetationspunkt einer Infloreszenz mit geraden, zum Scheitel
ziehenden Leitbündeln. Deutliches Prokambium erst im unteren Teil des Leitbündel-
zylinders.

Abb. 2. Davidia. Längsschnitt durch etwas älteren Vegetationspunkt. Aufspaltung und schräger
Verlauf des ursprünglich geraden Prokambiumzylinders.

Abb. 3. Davidia. Längsschnitt durch Infloreszenzanlage. ö Blüten als Erhebungen beiderseits der
Blüte.

Abb. 4. Davidia. Längsschnitt durch Staubblatt-Ansatzstelle an der g Blüte mit Gewebewulst.
Kurz vor Anthese.

Abb. 5. Davidia. Querschnitte durch Blüte, ca. 1 Woche vor Anthese.

a, b: Symplikater Abschnitt (a im Bereich des freien, höckerigen Ovarteils, b unterhalb
der Staubblatt-Ansatzstellen). Zentrale Höhle und Ventralspalten durch lockere,
z. T. vorgewölbte Epidermiszellen verschlossen, «Nähte» undeutlich.

Tafel II

Abb. 5. Davidia. Ausschnitte aus Querschnitten durch Blüte, ca 1 Woche vor Anthese.

c: Begiun der Erweiterung der Ventralspalten zu den Ovarfächern. «Nähte» immer noch
undeutlich.

d: Ovarfächer deutlich. Ventralspalten und zentrale Höhle zwar durch lockere Zellen ver-
schlossen, aber wieder deutlicher als in oberen Abschnitten des symplikaten Frucht-
knotenteils.

Abb. 6. Davidia. Längsschnitt durch junge Blüte und zwei benachbarte d Blüten. An der 4 Blüte
Karpell- und Staubblattanlagen deutlich.

Abb. 7. Davidia. Längsschnitt durch Blüte, ca. 1 Monat vor Anthese. Fruchtblätter im Zentrum
noch nicht zusammenstossend.

Abb. 8. Camptotheca. Streifen Transmissionsgewebe und Leitbündel von drei Karpellen, unter
dem Diskus.

Tafel III

Abb. 9. Camptotheca. Querschnitte durch junge a Blüte.
a: Im Gebiet des polsterförmigen Diskus. Vereinigung der drei Griffeläste, wobei im

Zentrum des einheitlichen Griffels eine Höhlung bleibt.

b: Griffel mit dem übrigen Gewebe verschmolzen, zentrale Höhlung bleibt.

Abb. 10. Camptotheca. Querschnitt durch ältere d Blüte mit netzartigem Gewebe im Zentrum des
Fruchtknotens.

Abb. 11. Camptotheca. Längsschnitte durch Sekretelemente.

a: Schlauchförmig, kompakt.

b: Aus einzelnen Zellen zusammengesetzt.

Abb. 12. Camptotheca. Köpfchen nach Entfernen aller Blüten und Brakteen. Je zwei der dreieckigen
Alveolen gepaart, die Paare spiralig angeordnet.

Abb. 13. Camptotheca. Teil eines Längsschnittes durch ein a' Köpfchen mit gefalteten Zellreihen.


