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CARL VON LINKÉ schätzte die Zahl sämtlicher Pflanzenarten in seinem Werk
«Species plantarum» (1753) auf kaum zehntausend. Ende des letzten Jahrhunderts
vermutete ADOLF ENGLER (1892) allein unter den Blütenpflanzen über hunderttausend
Arten. Annahmen von heute gehen auf etwa eine Viertelmillion Arten (zum Beispiel
ECKARDT 1964). Alle fünf Jahre erscheint ein Katalo g, der Index Kewensis, in
dem sämtliche neubeschriebenen Samenpflanzenarten, -gattungen und -familien auf-
geführt werden. Der neueste Band behandelt die Zeit von 1961-1965. In dieser
Periode sind jährlich etwa 1600 neue Arten von Blütenpflanzen beschrieben wor-
den; das macht tä glich vier bis fünf neue Arten; jedes Jahr zudem 15-20 neue Gat-
tun gen, und zusätzlich jährlich tausend neue Artkombinationen, das heisst Um-
stellun gen von schon beschriebenen Arten in gewöhnlich auch schon beschriebene
andere Gattun gen. In diesen fünf Jahren wurde auch eine neue Familie entdeckt
und beschrieben: die Die godendraceae. Für.die Men ge dieser Neubeschreibun gen ist
vorläufi g noch kein Ende abzusehen. Das ist Arbeit eines kleinen Teil gebiets der
Blütenpflanzensystematik in Zahlen.

Grundsätzlich haben Systematiker in der Biologie eine Doppelaufgabe,. einmal
Lebewesen zu beschreiben und zu klassifizieren, das heisst Systeme für sie aufzu-
stellen und sie in Systemen einzuordnen, so dass Exemplare mö glichst leicht iden-
tifiziert werden können. Zum zweiten aber auch: Verbindun gen zwischen den Grup-
pen zu finden, Verwandtschaften aufzudecken, die im schönsten Fall für stammes-
geschichtliche, phylogenetische Schlüsse verwendbar sind. Im ersten Fa ll stehen Ver-
schiedenheiten im Vorder grund, im zweiten mehr Gemeinsamkeiten. Ich werde mich
hier vorwie gend mit dem zweiten Fall befassen.

Wlr können auch noch auf einer anderen Ebene zwischen zwei systemati-
schen Arbeitsrichtun gen untersCheiden, nämlich nach der Kate gorie in der systema-
tischen Hierarchie, die man studiert. In der Botanik bezeichnet man gewöhnlich
den Forschun gszwei g, der sich mit Arten und Unterarten befasst, Kleinsystematik,
jenen, der Gattun gen, Familien und Ordnun gen usw. untersucht, Grosssystematik.
Klein- und Gross- bedeuten hier natürlich kein Werturteil , sondern beziehen sich
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eben nur auf die hierarchische Stufe im System. Diese Unterscheidun g hat eine prak-
tische Berechti gun g, da je nach dieser Stufe andere Merkmale wichtig werden
können und somit die Methoden wechseln. So sind, wie die Erfahrun g zei gt, für
einen Kleinsystematiker – selbstverständlich neben der sor gfältigen äusseren Be-
schreibung, die man Phytographie (nicht Morphologie!) nennt – u. a. Chromo-
somenzytologie, Phytochemie und Ökolo gie sehr wichtig, während für den Gross-
systematiker vergleichende Morphologie im weitesten Sinne im Vordergrund steht.
Von diesen beiden Arbeitsrichtun gen möChte ich mich hier auf die Grosssystematik
beschränken.

Vorerst scheint es mir wesentlich zu sehen, dass zwischen der Beschreibung
einer neuen Art, die zusammen mit ihrer Benennun g nach fest gelegten Regeln zu
erfolgen hat, bis zu ihrer wirklich genaueren Kenntnis noch ein enormer Arbeits-
aufwand nöti g ist. Jeder neue Name im erwähnten Index Kewensis weist daher ge-
wöhnlich erst auf einen kleinen Anfan g hin. Ein paar Beispiele sollen das veran-
schaulichen.

Beispiele «unbekannter» und zugleich gefährdeter BlüteHpflanzen

Lactoris fernandeziana PHILIPPI (Abb. 1)

Im Pazifischen Ozean, 700 km vor der chilenischen Küste, lie gt ein kleiner Archi-
pel: die Robinson-Crusoe-Inseln (früher Juan-Fernandez-Inseln genannt). Auf einer
dieser Inseln, Masatierra, wächst im Nebelwald zwischen 500 und 600 m ü. M. ein
bemerkenswerter Strauch. 1865 war die Pflanze erstmals beschrieben und benannt
worden: Lactoris fernande_iana PHILIPPI. Der schwedische Botaniker CARL SKOTTS-
BERG, der die Flora und Vegetation dieser Inseln mit vorbildlicher Intensität unter-
sucht hatte (1920-1953), schrieb nach seiner Expedition von 1955 (zit. in CARLQUIST

1964), dass mit der Ve getationszerstörun g der letzten Zeit Lactoris wahrscheinliCh
ausgestorben sei. Man hatte die Population damals noch auf etwa 20 Exemplare
geschätzt (SPARRE 1973). 1965 wurde die Art aber wieder aufgefunden (RAVEN,

KYHOS und. CAVE 1971), und da das Insel gebiet inzwischen zum Nationalpark dekla-
riert worden ist, ist anzunehmen, dass sie auch heute noch existiert. Aber auch so
wird sie vielleicht in absehbarer Zeit in aller Stille von unserer Erde verschwinden:
sie, die eine Art, die zugleich eine ganze Gattung und so gar Familie repräsentie rt .
Sie ist als selbständige Familie wohl sogar älter und somit gewissermassen ehr-

Abb. 1. Lactoris fernande_iana. a) Zweig mit Blütenknospen und einer Blüte (nach ENGLER 1887 und
TAKHTAJAN 1969), l,5 x . b) Blüte (nach SKOTTSBERG 1928), 7,5 x .

Abb. 2. Gornortega keule. a) Zweig mit Blütenstand (nach RuIz und PAVÓN 1802), 0,75::. b) Längs-
schnitt durch Blüte. Blütenhüllblätter nicht ganz gezeichnet (nach REICHE 1896), 4 .

Abb. 3. Medusagyne oppositifolia (nach HEMSLEY 1905). a) Zweig mit Blütenstand, nat. Gr. b) Gynoe-
cium, 10 x . c) Längsschnitt durch Gynoecium, 15 x . d) Regenschirmartig geöffnete Frucht, 2,5
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würdiger als etwa die Familie der Hominidae, zu der wir als einzi ge Art Homo
sapiens heute gehören.

Aber was wissen wir jetzt, nach mehr als hundert Jahren über Lactoris? Wir
kennen die äussere Gestalt der Pflanze, die Skulptur der Pollenkörner (ERDTMAN
1964), die Chromosomenzahl (RAVEN, KYHOS und CAVE 1971) – fast erstaunlicher-
weise, möchte ich sa gen –, ein bisschen etwas über ihre Anatomie und Morpho-
logie (CARLQUIST 1964, WEBERLING 1970, BOUMAN 1971). Man weiss sozusagen
nichts über ihren Lebenszyklus, das heisst über die Entwicklungsgeschichte ihrer
Organe. Es ist nicht einmal klar, in welche Ordnun g die Familie Lactoridaceen
zu stellen ist, ob zu den holzigen Ranales oder zu den Piperales. Beide sind gekenn-
zeichnet durch relativ viele ursprüngliche Merkmale.

Gomortega keule (MOLINA) BAILLON (G. /Jidda Ruiz et PAVÖN) (Abb. 2)

Dieses zweite Beispiel ist ein Baum aus einem sehr beschränkten Gebiet Chiles
und heute offenbar ebenfalls am Aussterben. 1794 war die Gattun g erstmals be-
schrieben worden von RUIZ LoPÉZ und PAVÖN. Hundert Jahre später erkannte
REICHE (1896) ihre selbständi ge Stellung in einer ei genen Familie der holzi gen Ra-
nales. Man weiss noch weni ger über Gomortega als über Lactoris. Allerdings ∎var
vor drei Jahren ihre Chromosomenzahl publiziert worden nach einem Exemplar,
das in Berkeley, University of California, kultiviert wird. Dies schien ein Licht-
blick für weitere Untersuchun gsmö glichkeiten zu sein. Auf meine Bitte nach Blüten-
material davon musste ich jedoch feststellen, dass dieses kultivierte Exemplar gar
keine Gomortega war, sondern zu den benachbarten Lorbeergewächsen gehörte. Die
Chromosomenzahl von Gomortega bleibt also weiterhin im Dunkeln. Was seit den
bald zweihundert Jahren ihrer Erstbeschreibung über diese Gattun g bekannt geworden
ist, ist im ganzen unglaublich kär g lich (BAILLON 1868. STERN 1955, BUCHHEIM 1958,
BRIZICKY 1959, LEINFELLNER 1968). Die bisher wohl besten Bilder über den Habitus
der Pflanze stehen (nach STERN) bei Rutz LOPÉZ und PAVON (1802)! (Eine Foto-
grafie aus dem Originalmanuskript wurde mir dankenswerterweise von der Harvard
University Herbaria Librar y zur Verfügung gestellt.)

Medusagyne oppositifolia BAKER (Abb. 3)

Auch dieses dritte Beispiel ist ein Baum. Er wurde vor hundert Jahren von der
Insel Mahé der Seychellen beschrieben (BAKER 1977, OLIVER 1878). Die Blüten zeigen
ein seltsames Gynoecium (Abb. 3 b, c) und Früchte, die sich bei der Reife von
unten her wie Re genschirme öffnen (Abb. 3d). Auch diese Art wurde einer
eigenen Familie zu gewiesen und zu den Guttiferales (Theales) gestellt. Seit 1903 war
sie lange nicht mehr gefunden worden. Sie galt als wahrscheinlich ausgestorben, bis
sie 1970 wieder entdeckt wurde, und zwar in ganzen fünf Exemplaren (vgl. MEL-

VILLE 1971). Wir wissen über diese Pflanze wiederum nicht mehr als das, was man
gewöhnliCh an Herbarexemplaren routinemässi g untersuCht: also etwas über den
äusseren Bau von Blüten. Früchten, Blättern. Zwei gen und über die Holzanatomie.
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Die hier ab gebildeten Fi guren (Abb. 3) von 1905 sind meines Wissens die neuesten
publizierten dieser Pflanze (neben weni gen weiteren Blütendetails bei ENGLER und
MELCHIOR 1925 und anatomischen Skizzen bei BEAUVISAGE 1920).

KenntHisliicken bei systematischen Schlüsselgruppen

Keine der erwähnten drei Pflanzenarten scheint jemals kultiviert worden zu
sein. Was für simple Gründe sich der Kultur solcher Pflanzen ent gegenstellen kön-
nen, möchte ich an einem weiteren Fall aus ei gener Erfahrung zeigen.

Aus Mittelamerika sind heute drei Gattun gen einer Familie beschrieben, die eine
Art Schlüsselstellun g innerhalb der Blütenpflanzen einnimmt, weil sie scheinbar
ganz unähnliche Gruppen miteinander verbindet: nämlich die urtümlichen Ranales
und Rosales mit den in ihrer Blütenorganisation stark abgeleiteten Amentiferen.
Ich meine die Familie der Hamamelidaceen. Alle ihre Vertreter sind Bäume. Beson-
ders eine dieser Gattun gen soll uns hier interessieren. Vor vierzig Jahren be-
schrieb HARMS (1933) ein Herbarexemplar aus Guatemala, das 1907 gesammelt wor-
den war. Er stellte es zur Gattung Distvlium, die bisher einzig aus Ostasien und
Malesien bekannt gewesen war. Sie wurde in der Folge immer wieder als pflanzen-
geographisch besonders bedeutsam zitiert. Denn dieses rein zentralamerikanisch-
ostasiatisch-malesische Verbreitun gsmuster ist sonst bei Blütenpflanzen selten ver-
wirklicht und sein Zustandekommen unklar. Nach dieser guatemaltekischen wurde
noch je eine solche Distylium-Art aus Honduras und Mexiko beschrieben. Alle
drei Arten sind selten und mit dem raschen Rückgang der Primärwälder ge-
fährdet. Die Art aus Guatemala galt sogar seit über fünfzig Jahren als verschollen.
Ich habe sie nun vor fünf Jahren yin wenigen Exemplaren wiedergefunden.

Neue Untersuchun gen an dem Verwandtschaftskreis zeigten, dass diese drei ameri-
kanischen Arten, die ich alle selber im Feld beobachten konnte, einer ganz neuen,
eigenständigen Gattun g zuzuweisen sind , die dem Distrliwn nicht einmal benachbart
ist. Die Gattung heisst jetzt Molinadendron (ENDRESS 1969 b). Geographische Be-
ziehun gen laufen nun plötzlich anders. Das Beispiel ist nicht mehr brauchbar für
eine amphipazifische Verbindung.

Wohl keine dieser drei Molinadendron-Arten ist bis jetzt in Kultur genommen
worden, und zwar ganz einfach darum, weil offenbar noch kein Botaniker reife
Samen davon in Händen gehabt hat. Nur unreife und überreife, samenlose Früchte
sind bisher gesammelt worden. Diese Bäume blühen und fruchten nämlich streng
periodisch, und reife Früchte mit Samen könnten jedes Jahr nur in einem kurzen
Zeitabschnitt gefunden werden, anscheinend während der Re genzeit, wo zumindest
ein Teil der Fundorte noch sChwerer zugänglich sein wird als sonst. Alles, was wir
bisher können, ist zu prophezeien, dass die Samen von Molinadendron glatt und
steinhart sein werden. Denn diese beiden Merkmale sind nötig für den in diesem Ver-
wandtschaftskreis üblichen Ausschleudermechanismus. Dass er auch bei Molinaden-
dron vorkommen wird, darauf deutet die Differenzierung der Fruchtwand hin.

Ich möchte die Kette solcher Beispiele hier abbrechen. Es gäbe noch viele mehr.
Allen gemeinsam ist, dass man ihre Lebenszyklen niCht kennt. Und das wäre zu-
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mindest die Voraussetzun g für ein besseres Verständnis ihrer systematischen Stel-
lung, natürlich nicht nur dafür, sondern auch für einen Teil ihrer ökologischen
Eigenschaften (Bestäubungsökolo gie, Verbreitungsökologie).

Es geht nun aber noch darum, die Bedeutun g der geschilderten Beispiele ins
allgemeinere Licht der Blütenpflanzensystematik zu rücken. Sie alle gehören Gruppen
an, die, wie erwähnt, viele ursprüngliche Merkmale zeigen. Solche Gruppen sind
natürlich immer besonders wichtig für Verwandtschaftsfragen, indem hier die Wahr-
scheinlichkeit grösser als bei stärker ab geleiteten ist, sozusagen Bindeglieder zu ande-
ren Gruppen zu finden. In dieser Hinsicht zentral steht die Ordnung der Ranales im
weitesten Sinne, eine Gruppe aus 33 Familien (Umfang der Ma gnoliales und Ranun-
culales bei BUCHHEIM 1964, wobei die Monimiaceen nach dem Vorschlag SCHODDES

1970 als drei Familien gerechnet werden, zusätzlich Lactoridaceen und Chlorantha-
ceen; Idiospertnum (BLAKE 1972) zähle ich nicht zu einer selbständigen Familie). Von
diesen 33 Familien bestehen zwölf aus nur einer Gattun g mit höchstens zwei Arten.
Von diesen zwölf wiederum sind acht Familien sozusa gen unbekannt, was ihren
Lebenszyklus betrifft. Zudem sind mindestens fünf dieser Ranales-Familien von sehr
beschränkter Verbreitung und heute wohl recht akut vom Aussterben bedroht:
Degeneriaceen (Fiji-Inseln), Austrobaileyaceen (Queensland), Amborellaceen (Neu-
Kaledonien) sowie die geschilderten Gomortegaceen (Chile) und Lactoridaceen
(Robinson-Crusoe-Inseln).

Dies alles zeigt also, wie erstaunlich zählebig unsere Kenntnislücken bleiben,
auch von Gruppen, die an sich schon lange beschrieben worden sind – «beschrie-
ben» heisst eben: die äussere Gestalt in einem bestimmten Moment des Lebens-
zyklus an einem Herbarexemplar erfasst. Das ma g in vielen Fällen gerade genügen
für die Einordnung in ein System, aber nicht für viel mehr. Um das zu verstehen,
muss man sich einfach vergegenwärtigen, welchen Aufwand an Zeit und finanziellen
Mitteln es braucht, um Pflanzen eines einheitlichen Verwandtschaftskreises an ihren
Wuchsorten untersuchen zu können. Ver glichen mit Unternehmungen, die dem Stu-
dium der Flora oder Vegetation eines einheitlichen Gebietes gelten, auch wenn es
noch so abgele gen ist, sind Untersuchungen über einheitliche Verwandtschafts-
kreise natürlich noch viel aufwendi ger. Häufi g sind für einzelne Arten lange An-
marschwe ge zu bewälti gen und jedesmal neu Transporte zu or ganisieren. Zudem ist
darauf zu achten, dass man alle Arten mö glichst zur Blüte- oder Fruchtzeit
aufsuchen kann, da einem sonst wesentlichste Informationen entgehen.

Eine weitere Komplikation, an die wir als Mitteleuropäer oft nicht denken, ist,
dass ein bedeutender Teil der Blütenpflanzenarten unserer Erde Holzgewächse sind,
also Bäume und Sträucher – noch ganz besonders gilt dies für die grosssystematisch
wichti gen Schlüssel gruppen. Und hier sind Untersuchun gen über den ganzen Lebens-
zyklus, auch wenn solche Arten gut kultivierbar sind,^umständlich ^und oft prak-
tisch fast undurchführbar. Nur am Rande sei vermerkt, dass sich Kleinsystema-
tiker, die mit aktuellen biosystematischen Methoden arbeiten, fast nur mit krautigen
Verwandtschaftskreisen beschäftigen, da zum Beispiel Kreuzungsexperimente mit
Bäumen nicht gerade verlockend sind, wenn sogar mehrere Generationen zu unter-
suchen wären. Es ist ja psychologisch begreiflich, dass ein junger Wissenschafter
gewöhnlich mit etwas Eigenem beginnen möchte.
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Arbeitsrichtungen in der Grosssystematik

Mit den heutigen methodischen Spezialisierun gen strebt man auch in der Gross-

systematik schon lange nach weni ger zahlreichen, dafür aber eben eingehenderen

Untersuchun gen. Besonders onto genetische Arbeiten erfordern einen ausserordentlich

grossen Arbeitsaufwand. Ganz allgemein wird es daher heute immer schwieriger,

auch für einen Systematiker, selber an der wissenschaftlichen Front Neues zu erar-

beiten und zugleich den Überblick über das Ganze nicht zu verlieren. Es gibt des-

halb heute wohl weni ger Systematiker mit einem selbständigen sicheren Urteil über

die Beziehungen innerhalb grosser Gruppen, als das noch vor fünfzig und mehr

Jahren zur Zeit etwa eines ADOLF ENGLER oder RICHARD VON WETTSTEIN möglich

war. Oder man kann heute kaum mehr einen so spontan-originellen Kopf erwarten

wie HANS HALLIER, der in seinen Arbeiten Beziehungen aufstellte, wieder abbrach,

und zwar in einer so stimulierenden Hille, dass man fast alles darin findet, was

man nur denken kann. Was HALLIER 1905 schrieb, ist heute noch ebenso gültig:

«Es gilt demnach, ausgerüstet mit einem möglichst grossen Kapital von Literatur-

kenntnis und eigener Beobachtun g von mö glichst weitem Gesichtspunkt aus gleich-

zeiti g möglichst alle Familien der Blütenpflanzen zu überblicken und miteinander

zu ver gleichen ...»

Man möchte darum wünschen, dass jeder Systematiker neben seiner Spezialisie-

run g den Mut nicht verliert, sich an der Formenfülle der Blütenpflanzen (oder einer

anderen Gruppe) so sehr zu freuen, dass er recht viel davon in sich aufnehmen

kann. Selber neue Beziehun gen zu entdecken, das ist etwas vom Faszinierendsten

in der Arbeit des Systematikers.

Bis jetzt habe ich vor allem auf Schwierigkeiten und ungelöste Probleme hin-

gewiesen, um das Titelwort «Unbekannte Blütenpflanzen» zu illustrieren. Ich möchte

nun aber doch auch aktuelle Forschun gser gebnisse zeigen.

In den letzten Jahren sind fast gleichzeitig drei grössere Werke erschienen, die

alle einen Überblick über die Grosssystematik der Blütenpflanzen geben, von dem

Amerikaner CRONQUIST (1968), dem Russen TAKHTAJAN (1969) und dem Engländer

HUTCHINSON (1969). Alle drei konnten sich somit auf den gleichen Stock von publi-

ziertem Wissens gut stützen. Und doch fällt auf, wie sehr die Auffassun gen der drei

Autoren in manchem voneinander abweichen. Das ist niCht anders zu erwarten. Die

persönlichen Erfahrungsschwerpunkte sind ja bei allen verschieden. Und man darf

nicht einmal verlangen, dass die Autoren sämtliche Pflanzengruppen. über die sie

schreiben, aus eigener Erfahrun g einigermassen gut kennen. Trotzdem ist jedes

dieser Werke auf seine Art eine wichtige Informationsquelle für den Grosssvsterna-

tiker und hat zugleich verschiedene neue Probleme gestellt und Untersuchungen

angeregt.

Es ist nun nötig, dass ich auf ein paar spezielle ArbeitsriChtungen hinweise, die

heute in der Grosssystematik aktuell sind. Anschliessend werde ich an einem selber

untersuChten Beispiel diese Arbeitsweise kurz illustrieren.

Ein erstes Gebiet ist die ver gleichende Morphologie der Blütenstände. Dazu

hat in der letzten Zeit WILHELM TROLL einen neuen wesentlichen Anstoss gegeben.

TROLL hat bereits zwei gewichtige Bände über dieses Thema publiziert (1964, 1969).
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drei weitere stehen in Aussicht. Die Analyse und ver gleichende Betrachtung der
Blütenstände setzt besonders bei komplexen Fällen ein grosses Mass an Geduld vor-
aus. Sie kann zu systematisch wichti gen Ergebnissen führen. Das zeigen etwa die
Arbeiten VOR WEBERLING (zum Beispiel 1961, 1971, TROLL und WEBERLING 1966)
an Sympetalen und von FROEBE (zum Beispiel 1971) an Umbelliferen.

Ein zweites Gebiet ist die vergleichende Morphologie der Blütenontogenese.
Hier ist besonders die Entwicklungsweise der FortpflanzuHgsorgane, also der Staub-
und Fruchtblätter, heute von ganz zentraler Wichti gkeit für die Grosssystematik,
weil sie uns eine grosse Zahl von Ver gleichsmerkmalen liefern kann.

Im Androecium wird die Anlagefolge der Or gane beachtet. In manchen Ver-
wandtschaftskreisen haben die Blüten zahlreiche Staubblätter. Diese werden dann
nicht alle gleichzeitig angele gt, sondern leicht nacheinander. Dabei unterscheidet
man besonders zwei verschiedene Verhaltensweisen: entweder erscheinen zuerst die
äusseren Staubblätter (zentripetales Androecium) oder zuerst die inneren (zentri-
fu gales Androecium). Neue Untersuchungen legen nahe, dass diese beiden Typen
für zwei verschiedene Angiospermengruppen je charakteristisch sind: zentripetal für
die Ranales, zentrifu gal für die Dilleniales und ihre Abkömmlinge (LEINS 1971,
MERXMC`LLER 1972, KUBITZKI 1973).

Im Gynoecium sind die Form und die Verwachsungsverhältnisse der Karpelle
wichti g . Ein Karpell besteht gewöhnlich aus einem von Anfan g an (kongenital)
geschlossenen Basalteil (aszidiater Abschnitt) und einem Apikalteil mit gegen die
Blütenmitte _ eingekrümmten und teilweise nachträ glich (postgenital) verwachsenen
Flanken (plikater Abschnitt) (Abb. 4, 5). Zusätzlich können im Laufe der Ontogenese
sekundäre Wachstumsprozesse das Verhältnis Roch verschieben (v gl. ROHWEDER

1967, ENDRESS 1972 a, b), indem durch Oberwallung des primären Randwulst-
systems von aussen sowohl im aszidiaten (Querwulst) als auch im unteren Teil des
plikaten Abschnittes (Längswülste) zum Beispiel die Position der Samenanla gen ver-
ändert wird. Samenanlagen, die an den Längswulsten entstanden sind, können dann
von sekundären Län gswülsten weit überragt werden und scheinbar (das heisst onto-
genetisch sekundär) laminal stehen. In gleicher Weise können Samenanlagen des
Querwulstes sekundär sozusagen weit in den aszidiaten Abschnitt hineinsinken
(Abb. 6). Die Grenze zwischen den beiden Abschnitten kann ir gendwo im Frucht-
knoten- oder Griffelbereich lie gen. Die Abschnitte fallen demnach nicht zu-

Abb. 4. Lauras nobilis L. (aus ENDRESS 1972a). Rasterelektronenmikroskopisches Bild eines jungen
Karpells, von der Seite gesehen, rechts die ventrale Seite. In diesem Stadium ist das Karpell schief-
schüsselförmig. Besonders der aszidiate Teil ist gut entwickelt. Erst später wird der plikate Teil
markanter, der hier durch Streckun g der dorsalen Region im wesentlichen den Griffel liefert. 315 <.

Abb. 5. Cinmamomu,n camphora PRESL (Original). Medianer Längsschnitt durch jun ges Karpell,
ähnlich gebaut wie bei Lauras nobilis. Etwa gleiches Altersstadium wie Abb. 4. Links die ventrale

Seite. Aus ihrer Spitzenregion wird sich später die Samenanla ge differenzieren. 160;<.

Abb. 6. Cinnamominn camphora PRESL (Original). Medianer Längsschnitt durch ein etwas älteres
Karpell (Embrvosackmutterzelle in der Samenanlage am Beginn der Meiose). Die Ansatzstelle der
Samenanlage an der Ventralwand des Karpetls wird jetzt durch einen sekundären \Vulst (links

aussen) überragI. 160:
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Abb. 4-6.
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sammen mit den konventionell phytographischen oder funktionellen Begriffen
«Fruchtknoten» und «Griffel»/«Narbe». Ihre Ausdehnun g kann praktisch nur durch
anatomische Untersuchun gen ermittelt werden. Es bedeutet offenbar keinen funk-
tionellen Unterschied, ob und wie weit etwa die Ovarwand kongenital oder post-
genital geschlossen ist. Aber entwicklungsmorphologisch ist der Unterschied bedeut-
sam. Dieser bisher wenig heraus gearbeitete Ge gensatz ist noch an vielen Gruppen
zu untersuchen. Bei Hamamelidaceen und extrem bei Betulaceen zum Beispiel er-
scheint im Ver gleich zum plikaten der aszidiate Abschnitt erst spät (ENDRESS 1967)
(Abb. 19), während etwa bei Lauraceen das Verhältnis um gekehrt ist (ENDRESs
1972 a) (Abb. 5).

Im Bereich der vergleichenden Morphologie hat drittens das Studium der Laub-
blätter einen neuen Aufschwun g genommen durch die entwicklun gsmorphologi-
schen Arbeiten von HAGEMANN (z. B. 1970). Es ist zu erwarten, dass auch diese
Untersuchungen sich für die Grosssystematik als fruchtbar erweisen werden. Dass
hier auch nur schon Nebenblattbildungen systematisch wichti g sind, hat WEBERLING
(z. B. 1967) gezeigt.

Eine vierte Arbeitsrichtun g ist die Embryologie im weitesten Sinne, das heisst
die Ontogenese von Sporangien (Pollensäcken und Samenanla gen), von Sporen (Pol-
lenkörnern und Embryosackzellen), von Gametophyten, Endosperm und Embryo.
Ganz besonders wertvoll für die Systematik hat sich dieses Forschungsgebiet
erwiesen bei Pflanzen mit reduzierten Or ganen, weil dort eben auch die Zahl ver-
fügbarer Merkmale reduziert ist.

Ein klassisches Beispiel sind die von SATISH MAHESHWARI (zum Beispiel 1958)
untersuchten Wasserlinsengewächse (Lemnaceen). Dazu gehören die kleinsten Blü-
tenpflanzen: nichts weiteres als stecknadelkopfgrosse grüne Kü gelchen bei der extrem-
sten Gattun g IWWolffra. Vor diesen embryologischen Untersuchungen war ihr syste-
matischer Anschluss umstritten. Nun hat sich aber recht klar erwiesen, dass sie so-
zusagen extrem reduzierte Aronstabgewächse (Araceen) sind. Gewöhnlich pflanzen
sich diese Zwerge nur vegetativ fort. Die Fähi gkeit, dies über Blüten und
Samen zustandezubringen, haben sie jedoch noch nicht verloren. Und für diesen Pro-
zess ist auch hier noch die übliche Vielfalt an Entwicklungsschritten nötig, die
zwar bei allen Blütenpflanzen prinzipiell gleich, aber im einzelnen so variabel ist,
dass sie sich für die Systematik gut brauchen lässt. Besonders eigentümlich und
neben anderen Merkmalen (vgl. zum Beispiel MECSEL 1951) übereinstimmend mit
Aronstab gewächsen ist hier die Endospermentwicklun g, die eine sonst seltene Modi-
fikation des zellulären Typs darstellt. Nach der ersten Querwandbildung teilt sich die
basale Zelle des jungen Endosperms nicht mehr, und ihr Kern hypertrophiert. Auch
die Samenentwicklung ist bemerkenswert, da sich bei Vertretern beider Familien ein
ei genarti ger Keimdeckel aus der Spitzenregion des besonders lan gen inneren Inte-
gumentes bildet.

Auch fast einen klassischen Fall für die Rolle der systematischen Embryologic
stellt die früher erstaunlich verschiedenartig interpretierte Gattung Scyphostegia aus
Borneo dar. Sie enthält nur die eine Art S. borneen.sis STAPF und repräsentiert
zugleich eine ganze Familie. Hier sitzen im weiblichen Fall am Grunde eines oben
geschlossenen Bechers zahlreiche Fortpflanzungsorgane. Bei der Reife springt der
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Abb. 7. Scrphostegia borneensis STAPF (nach VAN HEEL 1967).
Offene «Frucht», an der Spitze sitzen die zahlIeichen, morpho-
logisch lan ge umstriItenen Fortpflanzungsorgane. Wie SwAnnY
(1954) erkannt hat, sind es Samen. Die Auswüchse am Grunde

der Samen sind Arillen. Nat. Gr.

Becher klappig auf und lässt die Fortpflanzungsor gane sichtbar werden (Abb. 7). Die
Frage lautete: Sind diese Fortpflanzungsorgane Samenanla gen oder ganze Frucht-
blätter oder sogar ganze – dann stark reduzierte – Blüten? Alle diese drei Inter-
pretationen waren tatsächlich von verschiedenen Botanikern vorgebracht worden. Je
nach Deutung hätte man die Gattun g zu völli g voneinander verschiedenen grösseren
Verwandtschaftskreisen stellen müssen, im ersten Fall zu den Violales, im zweiten
zu den Laurales, im dritten zu den Urticales. SwAb4Y (1954) hatte sich der Frage

embryologisch angenommen und zei gen können, dass diese Fortpflanzungsorgane
eben nur Samenanlagen darstellen und der erwähnte Becher folglich die Gynoecium-
wand. Scyphostegia steht seitdem sicher – bestärkt auch durch andere überein-
stimmende Merkmale – bei den Violales in der Nähe der Flacourtiaceen.

Auch im Bereich der Elektronenmikroskopie wird nach grosssystematisch
brauchbaren Merkmalen gesucht. Die Ausbeute im Vergleich zum Aufwand ist aller-
din gs noch klein. Wegen der komplizierten Fixationsmethoden konnten bisher fast
ausschliesslich kultivierte oder sonst rasch erreichbare Arten untersucht werden.
Das bedeutet natürlich eine ar ge Beschränkung in der Richtung, wie ich das schon

früher ausgeführt habe, indem interessanteste mögliche Schlüssel gruppen nicht ver-

fü gbar sind.
Untersuchungen an Siebröhrenplastiden haben ergeben, dass sie überraschend

vielfältig gebaut sind, dass sich aber grundsätzlich zwei verschiedene Typen unter-
scheiden lassen. Die einen enthalten als auffällige Einschlüsse nur Stärke, die an-
dern daneben oder allein keilförmige proteinhalti ge Kristalloide. Wir verdanken

BEHNKE (zum Beispiel 1972) die Feststellung, dass diese beiden Typen in hohem
Masse mit den beiden Blütenpflanzen-Grundgruppen zusammenfallen, den Dikotylen
und Monokotylen. Besonders bemerkenswert ist zudem, dass bei den Ranales beide
Typen nebeneinander vorkommen. Dies steht im Einklang mit der a llgemeinen An-
nahme, dass die Wurzel der Monokotylen am ehesten in der Nähe der dikotylen
Ranales gesucht werden müsse.

«Transferzellen» sind zum intensiven Kurztransport von Lösungen speziali-
sierte Zellen mit undulierten, das heisst besonders oberflächengrossen Zellwänden.
Sie sind aus den verschiedensten Pflanzen gruppen und Organen bekannt. PATE und

GUNNING (1969) haben im Phloem- und Xylemparenchym von Angiospermenblät-
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tern verschiedene Typen untersucht und eine Verteilun g gefunden, die teilweise mit
systematischen Gross gruppen zusammenfällt.

Euptelea – Beispiel für die entwickluHgsgeschichtliche Betrachtungsweise

Ich möchte nun noch an einem selber untersuchten Beispiel kurz darle gen, wie
eine vergleichend-entwicklungs geschichtliche Untersuchun g Schlüsse aus einer pri-
mären reinen Beschreibun g als irrtümlich entlarven kann (ENDRESS 1969a).

Die Abbildungen 8-12 zeigen Blütenstände von fünf verschiedenen Gattungen.
Auf die Fra ge, welche beiden am nächsten miteinander verwandt seien, würde man
selbstverständlich sagen: Abb. 11 und 12, Sycopsis und Euptelea, sind sich am ähn-
lichsten und gehören deshalb wohl verwandtschaftlich am nächsten zusammen. Das
ist nun aber nicht richtig! Tatsächlich besteht zwischen diesen beiden die grösste
Zäsur. Die ersten vier (Abb. 8-11) sind Hamamelidaceen, das fünfte Beispiel (Abb.
12) hin gegen ist eine Eupteleacee, also so gar ein Vertreter einer anderen Familie.
Es erstaunt nicht, dass Euptelea früher zum Teil zu den Hamamelidaceen gestellt
worden war. Eine grobe phytographische und auch holzanatomische Untersuchung,
wie sie an Herbarmaterial leicht durchzuführen ist, würde ohne weiteres dieses
Resultat ergeben. Ganz anders aber werden wir belehrt, wenn wir Euptelea ver-
gleichend-entwicklungsgeschichtlich studieren. Euptelea ist ein Baum. Es wäre um-
ständlich, den ganzen Lebenslauf eines Exemplars zu verfol gen. Das ist auch nicht
nötig, sofern uns eine herangewachsene Pflanze nahe an unserem Arbeitsplatz zur
Verfü g un g steht. Wesentliche Informationen erhalten wir schon bei der Beobach-
tun g einer Ve getationsperiode. Dabei sind wichtig: Bau und Entwicklung der ve ge-
tativen und reproduktiven Triebe vom Knospenstadium an, Blattstellung und Blatt-
fol ge, Infloreszenzstruktur, Blütenonto genese, Frucht- und Samenentwicklung. Kei-
mun g und Keimpflanze. Embryologic in der ganzen vorher geschilderten Breite,
Bestäubun gs- und Verbreitun gsmechanismen. Diese Betrachtun gsweise ist praktisch
eine Kombination aus der Untersuchun g der so genannten «life-history» , wie sie vor
allem in der anglo-amerikanischen und indischen Literatur genannt wird, mit ver-
gleichend-morphologischer Forschun g, wie sie ihren Schwerpunkt im deutschen
Sprachbereich hat. Diese Kombination vermehrt anzustreben, wird im Hinblick auf
grosssystematische Beziehun gen wichtig sein. Es wird freilich niCht jeder dieser
Aspekte in jedem speziellen Fall gut verwendbare Merkmale abgeben. Was brauch-
bar ist, erweist sich erst nach einer sorgfälti gen Analyse und dem nachfolgenden
Vergleich verschiedener Gruppen.

Das Faszinierende dabei ist, dass funktionelle Strukturzusammenhän ge offen-
kundi g werden können. Die Blütenform erscheint plötzlich in anderem Licht, wenn
daneben einerseits Knospen- und Blütenstandsbau, andererseits die Bestäubun gs-
weise untersucht wird. Und da gleichzeitig äusserlich Ähnliches auf verschiedenen
Strukturelementen beruht bei Sycopsis und Euptelea, merken wir auf einmal, dass
uns hier offenbar Konver genzerscheinungen in unserem ersten, oberflächlichen Urteil
irregeführt haben. In der Zoolo gie wird neuerdings wieder nachdrücklich die zentrale
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Abb. B. Corvlopsis spicara SIEB. et ZuCC. (Hamametidaceae) (Ori ginal). Der Blütenstand ist eine
hängende Ähre. 1,25 x .

Abb. 9. Disanthus cercictifolius MAYIM. (Hamamelidaceae) (Original). DeI Blütenstand ist ein zwei-
blütiges Köpfchen. Die beiden Btüten stehen Rücken an Rücken. 5,5 x .

Abb. 10. Fothergilla major LODDIGES (Hamamelidaceae) (Original). Der Blütenstand ist eine Ahre. 1

Abb. 11. Srcopsis sinensis OLIVER (Hamamelidaceae) (nach ENDRESS 1970). Blütenstand kurz vor der
Blütezeit. 2 .

Abb. 12. Euptelea polvandra SIEB. et Zucc. (Eupteleaceae) (Original). Blütenstand kurz vor der Blüte-
zeit. 2 :,r .
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Bedeutung funktioneller Beziehungen für phylogenetische Schlüsse hervorgehoben
(zum Beispiel GUTMANN und PETERS 1973). Das scheint mir im Prinzip richtig
zu sein. Jedoch in der Praxis wird die Untersuchung der Gestalt die Vorrang-
stellung behalten. Sie kann leichter erfasst werden. Erst von hier aus ist zu er-
warten, dass Licht auf die Wechselbeziehungen zwischen Form und Funktion fallen
kann. Und wie ich hier zeigen möchte, kann die morphologische Untersuchung
der Onto genese von Pflanzen oder Pflanzenteilen unter Umständen dazu verhelfen.

Bei beiden Gattungen, Sycopsis und Euptelea, bestehen die Blütenstände ober-
flächlich gesehen aus hän genden Büscheln von vielen Staubblättern mit auffällig
langen, pollenreichen Staubbeuteln und lan gen Konnektivspitzen. Andere Blüten-
organe treten nicht in Erscheinun g. Das ist ein Merkmalskomplex, wie er auch bei
anderen, vorwiegend windbestäubten Pflanzen vorkommt, zum Beispiel beim
Eschenahorn (Acer negundo L.), dessen Blüten von andern – aber dann insekten-
bestäubten – Ahornarten äusserlich stark abweichen.

Auf der andern Seite scheint ein Zusammenhan g zu bestehen zwischen dieser
Staubblattform und der Knospenarchitektur. Eine Winterknospe von Euptelea ent-

Abb. 13-16. Längsschnitte durch Winterknospen (früher Frühling, kurz vor der Blütezeit). 2 ver-
schiedene Typen (nach ENDRESS 1969a).

Abb. 13-14. Beispiele mit Blütenständen als Knospeneinheiten. Einzelblüten dick konturiert und
punktiert. In diesem Entwicklungszustand sind fast nur die SIaubbläIter sichtbar! 5,5 x .

Abb. 13. Euptelea polvandra SIEB. et ZuCC.

Abb. 14. Sycopsis sinensis OLIV.

Abb. 15-16. Beispiele mit Einzelblüten als KnospeneinheiIen. Staubblätter punktiert. 14 .

Abb. 15. Han:amelis japonica SIER. et ZuCC. (Hamamelidaceae).

Abb. 16. Stachyurus praecox SIEB. et ZuCC. (Stachyuraceae).

Abb. 17-20. Karpellentwicklung bei Euptelea polrandra SIEB. eI ZuCC. (Eupteleaceae) und Corylopsis
willmottiae REND. et \WILS. (Hamamelidaceae). Orientierung so. dass die Blütenmitte links ist, also
ventIale Seite der Karpelle links. Samenanlage schwarz. postgeniIal verwachsene Region punktiert.
Der Pfeil markiert den VenIIalwulst (die der Blütenmitte zu gekehrte Wand des aszidiaten Ab-

schnittes).

Abb. 17-18. Euptelea polvandra (verändert nach ENDRESS 1969a).

Abb. 17. Junges Stadium. Der ventrale Wulst wird gerade angelegt. 150 .

Abb. IS. Karpell zur Blütezeit. Der ventrale Wulst ist heran gewachsen. Das Karpell ist gestielt. aber
g riffellos. 24 .

Abb. 19-20. Corylopsis rrillmottiae (verändert nach ENDRESS 1967).

Abb. 19. Junges Stadium. Der ventrale Wulst wird gerade angele gt. Die junge Samenanlage ist
bereits vorhanden. 24.5 > .

Abb. 20. Karpell zur Blütezeit. Der ventrale Wulst ist herangewachsen. Das Karpell haI einen Griffel,
ist aber un gestielt. 10,t.
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Abb. 13-20.
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hält erstens einen ganzen, schon fast blühreifen Blütenstand, zweitens sind Knospen-

schutzorgane der Blüten extraflorale Schuppen, da ja Kelchblätter, denen sonst diese

Funktion zukommt, fast oder ganz fehlen. Bei dieser Konstellation sind lan ge, dünne

Staubbeutel günstig für eine sozusagen dichteste Packung des Knospeninhaltes.

Die Abb. 13-16 stellen Winterknospen von vier Gattun gen dar. Die ersten zwei

zei gen das erwähnte Merkmalssyndrom (Abb. 13 ist Euptelea, Abb. 14 ist Sycopsis).
Die andern beiden da ge gen sind Knospen mit nur Einzelblüten. Dabei ist die Blüten-

hülle gut entwickelt, die Staubbeutelform gedrun gener, fast kugelig.

Insgesamt können also solche Formbeziehun gen zu konvergenten Merkmals-

syndromen führen. Um sie zu erkennen, ist es eben nötig, die ganze Entwicklungs-

geschichte zu untersuchen. Sonst besteht die Gefahr, dass man Einzelmerkmale des

unerkannten Syndroms zu stark wertet und zu falsChen Schlüssen über verwandt-

schaftliche Beziehungen kommt. Zudem wird man bei genauerer Analyse dann

eben doch wichtige Unterschiede feststellen. Bei den Hamamelidaceen stehen die

Blüten terminal am jungen Trieb, bei Euptelea basal (gleich übri gens wie bei man-

chen Ranales). Bei Hamamelidaceen sind die ganzen Blütentriebe nach abwärts ge-

bogen, bei Euptelea nur die einzelnen Blüten.^Schon dies allein macht wahrschein-

lich, dass hier ein Fall von Konver genz vorlie gt. Zur Gewissheit wird es, wenn

wir weiter in die Tiefe drin gen. Das Gynoecium besteht bei Hamamelidaceen aus

zwei miteinander an der Basis vereinten Fruchtblättern von konstantem und charak-

teristischem Bau und liefert bei der Reife mit ebenso grosser Gleichförmi gkeit eine

Kapselfrucht. Euptelea-Blüten dagegen entwickeln zahlreiche miteinander nicht ver-

wachsene Fruchtblätter in unbestimmter Anzahl. Diese Fruchtblätter erinnern gestalt-

lich überhaupt nicht an Hamamelidaceen, dafür um so mehr an verschiedene Ranales

(Degeneriaceen, Winteraceen, Schisandraceen). Die Abbildun gen 17 und 18 zeigen

zwei Entwicklun gsstadien. Die Fruchtblätter sind gestielt, haben aber keinen Griffel.

Die Ventralspaltmiindun g wird umgeben von einem stark papillösen Narbenwulst.

Bei beiden Gruppen zeigen die Fruchtblätter einen aszidiaten Abschnitt. Bei den

Hamamelidaceen wird er jedoch erst sehr spät, nämlich nach den Samenanlagen

an gelegt (Abb. 19. 20), ganz im Ge gensatz zu Euptelea und den mit ihr verwandten

Ranales-Familien. Embr yologisch zei gen Euptelea und die ihr benaChbarten Ranales

einzellige weibliche Archespore, dagegen Hamamelidaceen und andere Rosales öfter

mehrzellige. Vorn Chemischen Standpunkt aus ist von Interesse das Fehlen des

Flavonols Myricetin bei Euptelea wie auch fast ausnahmslos bei den andern holzigen

Ranales, während die Hamamelidaceen und viele andere Rosales diese Verbindung

u. a. in den Laubblättern produzieren.

Die grosssystematische Konsequenz dieser Befunde ist also einerseits in klassi-

fikatorischer Hinsicht die, dass Euptelea nicht nur nicht zu den Hamamelidaceen

gestellt wird, sondern als separate Familie gewertet wird, und dazu erst noch besser

in einer anderen Ordnun g Platz findet. den Ranales nämlich, und nicht den Ro-

sales-Hamamelidales. Far eine verwandtschaftliche und damit möglicherweise phylo-

genetische Fra gestellun g auf der andern Seite ist die Fol ge die, dass eine mögliche

Verbindung zwischen den Grossgruppen Ranales und Rosales-Hamamelidales wohl

kaum über die Brücke der Gattungen Euptelea und Sycopsis gesucht werden sollte,.

sondern an einer andern Stelle dieser beiden Verwandtschaftskreise.
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Systematische Stellung einheimischer Holzgewächse

Ich habe bisher fast ausschliesslich von exotischen Pflanzen gesprochen. Es ist
eigentlich erstaunlich, dass man über die Verwandtschaftskreise der einheimischen
Holzgewächse gar nicht etwa viel mehr weiss. Wir haben in unserer einheimischen
Flora 28 Gattungen von Bäumen oder wenigstens grossen Sträuchern. Etwa die
Hälfte davon ist zumindest teilweise windblutig. Das ist verglichen mit der Flora der
ganzen Erde ein grosser Prozentsatz. Diese Windblütler, für die allgemein stark redu-
zierte und oft getrennt geschlechtige Blüten charakteristisch sind, wurden früher als
Gruppe der Amentiferen zusammen gefasst und von verschiedenen Autoren so gar den
äusserlich extrem verschiedenen Ranales-Rosales als fundamental verschiedene Grup-
pen gegenübergestellt. Später hat sich aber zweierlei Neues immer deutlicher her-
ausgestellt. Erstens scheinen die Amentiferen als Gesamtheit durchaus hetero gen zu
sein, in der Art wie es die Abb. 21 darstellt. Zweitens konnte ich zei gen (ENDRESs

AMENTIFEREN

Fagales	 Juglandales
	

Salicales

(ev.Urticales)

Abb. 21. Verwandtschaftliche Bezie-
hungen eini ger Ordnungen der Amen-
tiferen, die als konver gente Sammel-

gruppe aufgefasst werden (Original).

Rosales-
Hamamelidales

Sapindales Violates

21	 Rai ales

1967), dass sich zumindest eine Familie der Amentiferen, nämlich die Birken ge-
wächse (Betulaceen) klar an die schon mehrfach erwähnten Hamamelidaceen als
Schlüsselfamilie anschliessen lassen. Schuld an oberflächlichen Merkmalsdifferenzen
und damit früheren Fehlschlüssen ist wieder ein Syndrom von Eigenheiten, die mit
der vorherrschenden Windblüti gkeit korreliert sind.

Über die verwandtschaftlichen Beziehun gen der übrigen Amentiferen herrscht noch
Unklarheit. Es bestehen allerdin gs schon lan ge verschiedene Anschlusshypothesen.
Aber solan ge die vermuteten Grund gruppen und so gar die einheimischen Amenti-
feren nicht ein gehender untersucht worden sind, bleiben diese Hypothesen unsicher.
Es ist immer noch so, dass die «life-history », besonders Blütenonto genese und
Embryologic unserer wichtigsten Waldbäume, zum Beispiel Buchen, EiChen, Pappeln,
Weiden, einfach fast unbekannt ist. Aber die langen Lebenszyklen, verbunden mit
der starken Reduktion der Blüten, verlan gen eben besondere Geduld bei einer
Untersuchun g. Es erstaunt zum Beispiel immer wieder, dass die Blüten dieser Ge-
hölze oft schon ein volles Jahr, bevor sie blühen, angele gt werden.
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Schluss

Über die meisten Blütenpflanzen wissen wir noch viel zu wenig. Gleichzeitig wird
die Zerstörung der Wälder unserer Erde beän gsti gend rasch voran getrieben, in einem
Ausmass, wie es nicht nöti g wäre. Es ist damit zu rechnen, dass Arten rascher aus-
sterben werden, als wir Systematiker arbeiten können, um über sie einigermassen
befriedigende Informationen zu gewinnen. MELVILLE schätzt heute um 20000 beson-
ders gefährdete Blütenpflanzenarten (vgl. TINKER 1971), wobei mir diese Zahl län ger-
fristig noch zu optimistisch klein erscheint. Er hat damit begonnen, steckbriefartig
wichti ge Informationen über sie zusammenzutragen als Teil des «Red Data Book».
das herausgegeben wird von der International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources. Die erste Lieferung über Blütenpflanzen ist 1970 erschienen.
Auch hier werden überall unsere erschreckenden Kenntnislücken deutlich.

Am meisten besorgt haben wir zu sein um jene Fälle, wo solche gefährdeten Arten
zugleich ganze Gattun gen, Familien oder so gar Ordnun gen repräsentieren. Es la g mir
sehr daran, hier solche Beispiele vorzustellen. Sie können entweder sozusagen poten-
tielle «Binde glieder» sein zwischen grösseren Gruppen, indem sie auf verwandt-
schaftliche Zusammenhänge hinweisen. Oder dann können sie uns möglicherweise
als Extremformen Aufschluss geben über die Spannweite der Gestaltun gsmö glich-
keiten bei den Blütenpflanzen.^Kümmern wlr uns nicht um sie, so werden sie uns
bald so weni g zurücklassen wie fast alle aus gestorbenen Blütenpflanzen. Fossilfunde
sind hier ins gesamt so kümmerlich, dass sie uns bis jetzt überhaupt nicht helfen, ein
befriedigendes Bild von ihrer Phylogenie zu machen (vgl. zum Beispiel ROHWEDER

Abb. 22. Planet mit Baobab-Bäumen
(nach A. DE SAINT-EXUPÉRY: «Le petit

prince »).
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1973). Wir sind noch durchaus auf den Ver gleich rezenter Formen angewiesen. Re-
liktgruppen von isolierter Verbreitung sind oft natürlicherweise am Aussterben. Der
Mensch beschleunigt diesen Prozess erheblich, anstatt im Gegenteil zu versuchen,
ihn zu bremsen. Es ist bedenklich zu erleben, dass Pflanzenformen, die eine Jahr-
millionen lan ge Ei genentwicklun g durchgemacht haben, einfach plötzlich nicht mehr
da sein sollen.

Das Bild der Baobab-Bäume in ANTOINE DE SAINT-EXUPERYS « Le petit prince» soll
diese Ausführun gen beschliessen (Abb. 22). Der Baobab gehört zu einer Familie mit
imposanten tropischen Bäumen, den Bombacaceen. Er mö ge nochmals erinnern an
die Probleme, die uns die Erforschun g der Lebens geschichte solcher «unbekannter»
Gi ganten stellt – zugleich auch, denken wir an die winzi gen Wasserlinsen zurück,
möge er hinweisen auf die grossartige Manni gfalti gkeit der Blütenpflanzen. Wir
wollen sie erhalten und immer besser kennenlernen!

Verdankung: Der Georges und Antoine Claraz-Schenkung verdanken wir einen Druckkosten
-beitrag.
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