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Stärker vielleicht als zu Beginn dieses Jahrhunderts fühlt sich heute der Mensch 
Unsicherheiten, Zweifeln und Gefahren ausgesetzt, «in einer nicht mehr heilen 
Welt», wie die poetisierende Formel heisst. Was ist denn nicht mehr heil? Doch nur 
das, was er selbst zerstört hat durch Masslosigkeit oder durch Einseitigkeit im Tun 
und im Denken. Empfindet man es nicht als Vorwurf und als Mahnung, unsere 
Grenze einzuhalten, dass die Natur, von der wir doch auch ein Teil sind, unbeirrt 
weiter wirkt, als ob unser Pessimismus oder gar unser Zorn selbstverständlich nicht 
ernst zu nehmen sei? Sie hat  Sicherheit in dem geordneten Bau ihrer Organismen. 

Am unmittelbarsten erkennen wir solche Ordnung im gesetzmässigen Aufbau 
der Pflanzen, die uns umgeben, weil sie ihre wichtigen Organe mehr als die Tiere 
frei nach aussen entfalten. Ob beachtet oder nicht, bringen die Pflanzen ihre Blüten 
hervor, ein Wunder an Gesetzmässigkeit für jeden, der bereit ist, es wahrzunehmen. 

Die Achse 

Wollen wir einmal darauf achten. Da ist z. B. die Hahnenfuss-Blüte (Abb. 1) 
(Ranunculus acer). Wenn wir sie längs durchschneiden, zeigt sich ihr innerster Teil 
als ein halbkugeliger oder kegelförmiger Abschluss des Stengels. Dabei trennen win-
zige Abstände entlang dieses Kegels die Organe, die seitlich daran sitzen. Offenbar 
haben wir ein verkürztes Stengelende vor uns, das sich aus ganz kurzen Gliedern 
zwischen den Kelch- und Kronblättern, den Staubgefässen und den Fruchtknötchen 
aufbaut. Unterhalb der Blüte ist es uns aus Gewohnheit vertraut, dass der Stengel 
von Blatt zu Blatt aus Gliedern aufgebaut ist; nur sind sie da meist mehrere Zenti-
meter lang, in der Blüte dagegen kaum Millimeter. Das ist die erste Gestaltsregel, 
die in der Blüte herrscht: Verkürzung der Achse, wie man den Stengel allgemeiner 
benennt. 

Diese Verkürzung gehört zur Blüte, aber die Voraussetzung dafür besitzen die 
Blütenpflanzen schon in ihrer vegetativen Region. Bei vielen unserer Bäume beob-
achtet man, dass Zweige, die die Ausdehnung der Krone vergrössern, von Blatt zu 
Blatt lange Achsenglieder zeigen, dass aber im nächsten Jahr aus den Achselknospen 
dieser Blätter «Kurztriebe» hervorgehen, die die Baumkrone nicht vergrössern, 
sondern füllen. Es sind Blattbüschel, in denen nur kurze, oft sehr kurze Achsen-
glieder von Blatt zu Blatt wahrnehmbar sind. 

Auch die Blüte kann also als Kurztrieb aufgefasst werden. Mit den Achsengliedern 
verkürzt sich zugleich noch etwas anderes: der Weg für die Zuleitung der Nähr-
stoffe. Die Blüte hat einen besonders grossen Nahrungsbedarf, weil sie im allgemei-
nen nicht oder doch weniger grün ist als die Laubsprosse, daher nicht oder wenig 
assimiliert. Dagegen muss sie die eiweissreichen Pollenkörner in grosser Menge bil- 
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den und die oft zahlreichen Samen mit ihrem Vorrat an Reservestoffen für die Kei-
mung. Auch hierfür ist es einleuchtend, dass sie sich als Kurztrieb gestaltet. 

Das ist jedoch nur eine Voraussetzung, nicht eine Ursache ihres Bauplans. Denn 
neu ist an ihr eine Differenzierung der Organe, die an der Achse sitzen, in senk-
rechter Richtung, als Kelchblätter, Kronblätter usw., die gesetzmässig in kurzen 
«Regionen» aufeinander folgen. Ein zuverlässiger Regulator, dessen Wesen man 
nicht kennt, sorgt dafür, dass die Sprossspitze des Blüten-Kurztriebes in einem 
bestimmten Zeitpunkt Kelchblätter, etwas später nur noch Kronblätter usw. aus-
bildet. Es kann vorkommen, besonders bei Blüten mit schraubiger Anordnung ihrer 
Teile, dass eine neue Blattanlage gerade im Zeitpunkt der Umschaltung von einem 
Blatt-Typ in den nächsten entsteht. Dann kommt es zu Übergangsformen. 

Abb. 1. Längsschnitt durch 
eine Blüte von Ranunculus 
acer. In der Mitte die Blü- 
tenachse, rechts unten ein 
Kelchblatt, links (schraf- 
fiert) ein Kronblatt, darüber 
Staubblätter und zu oberst 

Fruchtblätter. 

  

 

St 

  

  

  

Abb. 2. Längsschnitt durch eine Blüte von Getan rivale. K Kelchzipfel, Kr Kronblatt, St Staub- 
blätter (im Blütenbecher), F Fruchtblätter auf dem Gynophor. 

Mit der Achsenverkürzung ist in der Blüte eine neue Gestaltsänderung verbunden, 
die der vegetative Kurztrieb nicht aufzuweisen hat: das Wachstum der Achse wird 
endgültig abgeschlossen. Die Kurztriebe eines Kirschbaumes oder einer Lärche kön-
nen in jedem Jahr weiterwachsen, manchmal sogar als Langtriebe; der Kurztrieb 
«Blüte» kann das nicht oder doch nur in krankhaften Ausnahmefällen. Aber er hat 
dafür eine neue Fähigkeit ausgebildet: das Achsenende verbreitert sich. Die Run-
dung, die beim Hahnenfuss die Fruchtknötchen trägt, ist dicker als die Achsenglieder 
unter ihr. Sie kann auch abgeflacht oder als Becher vertieft sein, etwa bei den Rosen 
(Abb. 24). Bei der Bachnelkenwurz (Geum rivale), den Passionsblumen und bei 
mehreren anderen Pflanzen kehrt sogar oberhalb des Kelches noch ein stielförmiges 
Stück, wahrscheinlich Achse, wieder (Abb. 2). Es ist interessant als Entsprechung 
zu den vegetativen Kurztrieben, die — allerdings nur gelegentlich — mit gestreckter 
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Achse als Langtriebe weiterwachsen können. Die Hemmung ist in der Blüte jedoch 
offenbar grösser: nach einigen Millimetern endet jener Stiel und trägt als «Gyno-
phor» die Fruchtknoten oder als «Androgynophor» die Staubgefässe und den 
Fruchtknoten. Es ist aber wohl kein Zufall, dass gerade bei Getto? rivale Durch-
wachsungen der Blüte gar nicht so selten vorkommen. Die Achse verlängert sich 
dann oberhalb des Kelches weit hinauf und bildet noch einmal eine vollständige 
Blüte. 

Voraussetzung ist auch hierfür der starke Nahrungs-Zustrom zur Blüte. Teleolo-
gisch gesehen ist die Achsenverkürzung nützlich, indem sie durch Zusammen-
drängung der Blütenorgane den Zutritt der Bestäuber wirksamer macht und über-
haupt fördert. In vergleichender Betrachtung stellt man schlicht die Erkenntnis fest, 
dass durch dies einfache Merkmal die Blüte ein eigener Gestaltstyp unter den Teilen 
der Pflanze geworden ist [50]. 

Der Kelch 

Wenden wir uns jetzt den Blütenteilen zu, die an der Achse sitzen. Unsere Hahnen-
fuss-Blüte als Beispiel hebt sich deutlich durch Form, Farbe und geringere Grösse von 
den übrigen Teilen der Pflanze ab. Ihre untersten Organe sind die Kelchblätter.  Sie 
sind blasser grün als die Laubblätter, ungeteilt und abgerundet, aber flächenhaft, 
so dass sie jedermann leicht als Blätter ansprechen wird. Wer genau hinschaut, wird 
bemerken, dass auch die obersten Laubblätter vereinfacht sind, kleiner als die unte- 

Abb. 3. Helleborus foetidus, Blattreihe vom Laubblatt (a) über Hoch- 
blätter (b-d) zum Kelchblatt (e). Nach TROLL. 

ren und weniger geteilt. Es gibt Pflanzen, bei denen diese Vereinfachung vom Laub-
blatt bis zum Kelchblatt in noch allmählicheren Stufen erkennbar wird. An einem 
Rosenzweig werden die Fiederblätter gegen die Blüte hin immer einfacher, ihre 
Seitenfiedern verschwinden oder gehen auf in der Endfieder, und gleichzeitig wird 
der Blattgrund grösser, der sonst nur aus zwei kleinen Läppchen, den Nebenblättern, 
besteht. Noch deutlicher ist das bei Helleborus foetidus. Lückenlos führt hier die 
Stufenreihe vom Laubblatt mit grosser, sattgrüner, mehrteiliger Spreite und kleinem, 
scheidigem Blattgrund zu Blättern mit immer kleinerer Spreite und immer grösserer, 
blasser Scheide, bis zuletzt ein einfaches, blassgrünes Hochblatt erreicht wird, das 

7 



seine Herkunft nicht mehr erkennen lässt (Abb. 3). Von dieser Gestalt sind dann 
auch die Kelchblätter. Ein vergrösserter Blattgrund ist ja besonders geeignet, die 
Blütenknospe schützend einzuhüllen. Jedenfalls darf aus diesen Übergängen die 
Folgerung gezogen werden, dass der Kelch der Hochblattregion entstammt. Den 
Übergang von Laubblättern zum Kelch hat auch GOETHE gesehen und als Beispiel 
der sogenannten Metamorphose dargestellt, in der er allen seitlichen Organen der 
Blüte Blattnatur zuerkennt [15]. Heute gebraucht man dafür den Ausdruck 
«Phyllom». 

Verweilen wir aber noch bei der bemerkenswerten Tatsache, dass die Kelch-
blätter hauptsächlich aus Blattgrund bestehen, wie uns aus unseren Beispielen klar 
geworden war. Das Märzenglöckli (Leucoium vernum) hat wie die meisten Mono-
kotylen zwei mal drei gleichartige Blütenhüllblätter. Sie sind breit und weiss, gekrönt 
von einer grünen Spitze, und diese Spitze ist kappenförmig zusammengezogen; ihre 
Seitenränder vereinigen sich zu einem kurzen, stielrunden Ende. Sehen wir zum 
Vergleich die Laubblätter an, so erkennen wir auch an ihrer Spitze das kappen-
förmige, stielrunde Ende; nur sitzt es auf einer langen, grünen Spreite, die sich erst 
in der Zwiebel zu einer weissen Scheide erweitert. Die Beziehung ist auffallend. Man 
kann daraus den Schluss ziehen, dass die weissen Teile der Blütenhüllblätter dem 
Blattgrund entsprechen und die grüne Kappe einen Rest der Spreite darstellt. —
Der Fall steht keineswegs vereinzelt da. Sehr bekannt ist er bei den Passionsblumen, 
deren Kelchblätter aussen unter ihrem Abschluss ein stielrundes Horn tragen. In 
unserer einheimischen Flora sitzt ein entsprechendes Hörnlein z. B. an den Kelch-
blättern mancher Cruciferen. Auch die Grannen der Kelchblätter von 

Geranium-Arten haben denselben Bau und dieselbe Stellung (Abb. 4) [4] (Titelbild Passiflora). 

Abb. 4. Stielrunde Spitzen an Kelchblättern. a—b 
Geraniwn sanguineum, a jung, b erwachsen, c Passi- 

flora racemosa, d Lunaria redivira. Nach Baum. 
a c d 

Eine solche Zusammenziehung der Seitenränder einer Blattspreite zu einem stiel-
runden Gebilde bedeutet, dass in diesem Teil die Blattoberseite gar nicht mehr vor-
handen ist. Was man vor Augen sieht, gehört alles zur Blattunterseite. Das Blatt hat 
dort eigentlich nur eine Fläche. Man nennt solche Teile unifazial* und normale 
Teile mit Ober- und Unterseite bifazial. Genauer nachweisen kann man den uni-
fazialen Bau eines Organs durch seine Anatomie und seine Entwicklung. Ein bifa- 

*  Während des Druckes erschien eine Arbeit (HAGEMANN in Bot. Jahrb. 90 [1970] 297-413), die 
für Laubblätter vieler Gattungen nachweist, dass von den allerjüngsten Stadien her in den 
runden Blattstielen doch ein Stück Oberseite erhalten bleibt, der Ausdruck «unifazGeraniumo für 
solche unberechtigt ist. Wie weit dies allgemein gilt, wird noch geprüft werden müssen. 
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ziales Blatt besitzt ein Leitbündel in der Mittelrippe, das seinen Holzgefäss-Anteil 
(das Xylem) nach oben und seinen Siebröhren-Anteil (das Phloëm) nach unten 
kehrt, oft noch ausserdem 2 Randnerven in derselben Orientierung. Wenn sich bei 
der geschilderten Unifazialität seine Seiten vereinigen, werden die Randnerven mit 
herumgeholt, stehen gegenüber dem Mittelbündel, und zwar in umgekehrter Orien-
tierung ihrer Teile, spiegelbildlich zu ihm. Wo dies Merkmal versagt, z. B. bei Blät-
tern, die nur ein Leitbündel besitzen, muss man versuchen, die Entwicklung der 
jungen Anlagen zu verfolgen. Sie bietet ein recht zuverlässiges Merkmal zur Ent-
scheidung, die sogenannte Querzone. Eine junge bifaziale Anlage erscheint als 
Gewebe-Wall in Hufeisenform, in deren Rundung der Mittelnerv entsteht, die aber 
vorn (ventral) immer offen bleibt. Eine uni faziale Anlage entsteht als mehr oder 
weniger kreisförmiger Wall, ist also an der Ventralseite nicht offen, und dieses Stück 
des geschlossenen Randes nennt man die Querzone. 

In unserer gegenwärtigen Frage ist ein stielrundes Kelchblatt-Ende wertvoll für 
den Nachweis, dass der Hauptteil eines solchen Kelchblattes aus dem scheidenartigen 
Blattgrund besteht. Besonders dann hat es dafür Wert, wenn Übergangsformen 
zwischen Laub- und Kelchblättern, wie wir sie bei Helleborus foetidus verfolgen 
konnten, nicht vorhanden sind, so etwa bei Geranium. 

Bisher haben wir nur von grünen oder blassen Kelchblättern gesprochen. Es gibt 
aber auch anders gefärbte. Gerade bei der Gattung Helleborus kennt man Arten mit 
demselben Blütenbau, deren Kelchblätter rot oder weiss gefärbt sind (Helleborus 
purpurascens und H. niger, die Christrose). Die Kelchblätter der Sumpfdotterblume 
(Caltha palustris) sind aussen grün und innen gelb, die der Weissen Seerose (Nym-
phaea alba) aussen grün und innen weiss. Und wie ist es beim Leberblümchen 
(Anemone hepatica)? 3 kleine, grüne Blätter stehen dicht unterhalb der blauen wie 
ein Kelch unter einer Blumenkrone. Aber sie sind von ihnen getrennt durch ein 
Achsenstück, das bis 5 mm lang werden kann und ebenso behaart ist wie der ganze 
Blütenstiel, während die eigentliche Blütenachse oberhalb davon kahl ist. Die 3 
grünen Blätter sind also Hochblätter und finden ihr Gegenstück in den 3 laubartigen 
Hochblättern anderer Anemone-Arten, die dort weiter von der Blüte entfernt sitzen 
und sogar Blüten in ihrer Achsel tragen können, 1-2 Blüten bei Anemone ranun-
culoides (ausnahmsweise auch bei A. nemorosa) und mehrblütige Kurztriebe bei 
Anemone narcissiflora. 

Die Blumenkrone 

Solche Fälle erschweren die grundsätzliche Unterscheidung der Kelchblätter von 
den Kronblättern, der nächsten Region der Blütenteile. Im allgemeinen sind die 
Kronblätter in einer vollständigen Blüte schon durch ihre Stellung oberhalb von 
Kelchblättern und unterhalb von Staubgefässen gekennzeichnet. Bei einer blühenden 
Heckenrose wird jeder die zarten, bunten Blütenhüllblätter ohne Zögern der Blumen-
krone zurechnen. Es gibt jedoch Fälle, wo das nicht so selbstverständlich ist. Die auf 
Salzwiesen oft in Menge auftretende Primulacee Glaux maritima hat eine einfache 
Blütenhülle von rosa Farbe. Bei ihr gestattet ein Umweg über die Stellung der Teile 
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die Entscheidung. Während bei allen anderen Primulaceen die 5 Staubgefässe in 
demselben Sektor der Blüte stehen wie die Zipfel der Blumenkrone, stehen sie hier 
in den Zwischensektoren, die bei den anderen Gattungen die Kelchsektoren sind. 
Also fehlt bei Glaux die Blumenkrone, und die rosa gefärbten Zipfel sind ein Kelch. 
Umgekehrt breiten sich bei manchen Umbelliferen oberhalb des Fruchtknotens 
sofort die 5 weissen, ausgerandeten Blätter aus, die man bei anderen Gattungen der 
Familie als Kronblätter kennt; Kelchzipfel sind nicht erkennbar. Aber Gattungen 
mit sehr kurzen Kelchzipfeln vermitteln den Übergang zu normalen Blüten. Dasselbe 
gilt z. B. für manche Rubiaceen und Compositen; indes ist bei ihnen die Blumen-
krone leicht zu differenzieren, weil sie zu einer Röhre verwachsen ist. 

In manchen Fällen, aber nicht immer, kann der Ursprung der Leitbündel die 
Beurteilung erleichtern. Kronblattbündel entspringen oft gemeinsam mit den Staub-
gefässbündeln oberhalb der Kelchblattstränge, die als unterste unmittelbar aus dem 
Leitbündelring des Blütenstieles abzweigen. Ausserdem treten in der Regel in die 
Kelchblätter 3 Leitbündel ein, in die Kronblätter nur eines, das sich erst im Kron-
blatt weiter verzweigt. So bestehen [20] die Blütenhüllen der Magnoliales ganz aus 
Hochblättern mit 3 Nerven, während die Ranales einnervige echte Kronblätter be-
sitzen. Es bleibt aber wohl zu berücksichtigen, dass überhaupt in Blätter, die mit 
breitem Grund ansitzen, 3 und mehr Leitbündel eintreten können (z. B. bei Nym-
phaeaceen; bei einigen Magnoliaceen sogar in die breiten Staubblätter) [20]. 

 

 

Abb. 5. Längsschnitt einer jungen Blütenanlage von 
Ranuncuhts repens. K Kelchblätter, Kr Kronblätter, 

St Staubblätter, F Fruchtblätter. Nach TEPFER. 

Auch im Rhythmus der Entwicklung besteht fast immer ein Unterschied, indem 
die Kronblattanlagen in einer Wachstumspause verharren, während die Kelchblatt-
Anlagen (und die der Staubgefässe) gleichmässig weiter wachsen (Abb. 5). 

Um nun die Kronblätter näher kennen zu lernen, greifen wir wieder auf unseren 
Hahnenfuss zurück. Farbe, Form und Stellung unterscheiden sie hier deutlich von 
den Kelchblättern. Sie bieten aber noch eine Besonderheit: etwas über ihrem Grunde 
sitzt obenauf eine Schuppe, die eine Nektargrube deckt. Das ganze Kronblatt ist 
also eigentlich eine Tüte mit grosser Rückenfläche, kleiner VordeRanunculusd tief 
ausgeschnittenen Seiten (Abb. 6). Die Tütenform wird noch ausgesprochener bei 
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anderen Ranunculaceen. Dafür nur 3 Beispiele: wenn wir bei Helleborus foetidus 
über der Blütenhülle, die wir als Kelch erkannt haben, nach Kronblättern suchen, 
dann finden wir statt ihrer kleine, mit Nektar gefüllte Tüten ohne Seitenausschnitte 
(Abb. 7). Die Blüte der Akelei beginnt mit 5 äusseren, bei Aquilegia vulgaris blau 
gefärbten Blättern, die dem Kelch von Helleborus entsprechen. Zwischen ihnen, 
etwas höher eingefügt, sitzen 5 grosse Nektarsporne, echte Tütenformen ohne Aus-
schnitte seitlich (Abb. 8). Im Anblick der Blüte von Eisenhut-Arten (Aconitum) wird 

Abb. 6. Ranunculus auricomus, a normales Kronblatt von innen und von der Seite, b erstes und c 
zweites Übergangsblatt zur Staubblattregion. Nach Baum. 

Abb. 8. Blüte und Nektar- 
blatt von Aquilegia vulgaris. 

Abb. 7. Nektarblatt von Helleborus foetidus. 

sich ein unbefangener Betrachter wahrscheinlich wundern, dass sie zu den Ranun-
culaceen gehören sollen. Aber zerlegen wir sie einmal. Wieder sind die äussersten 
(Kelch-)Blätter farbig, blau oder gelb. Es sind 5, allerdings nicht untereinander 
gleich, sondern das oberste hat Helmform angenommen. Es beschirmt 2 seltsame, 
blaue oder gelbe Nektarblätter, die ihre Tütenform erst am oberen Ende von 2 langen 
Stielen verwirklichen. Ihre Ansatzpunkte liegen zwischen dem Helm und seinen 
beiden Nachbarblättern, und wenn wir die übrigen suchen, finden wir einige winzige, 
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Abb. 9. Aconitum napellus, links 
Kranz der Kelchblätter, einzeln ab-
genommen; rechts Seitenansicht 
der übrigen Blütenteile, oben die 
zwei Nektarblätter, unten (schwarz) 
zwei rudimentäre Kronblätter vor 
den Staub- und Fruchtblättern. 

blaue oder gelbe Schuppen (Abb. 9). Der Stellung nach sind also mehrere Kron-
blätter vorhanden ; die zwei oberen verraten auch als Honigblätter ihre Gleichwertig-
keit mit denen von Aquilegia, Helleborus und schliesslich auch Ranunculus, die unte-
ren sind rudimentär. 

Abb. 10. a Kronblatt von Wahlsteinia geoides mit Nervatur, b von Aesculus octandra, c von Aesculus 
kipptmastanum. Nach LEINFELLNER. 

Aufklärung über die wahre Natur der Nektarblätter, d. h. über ihren Gestaltstyp, 
gibt ihre Entwicklung. Ihre Anlage beginnt näWaldsteiniaer schon erwähnten «Quer-
zone»; ihre Basis ist unifazial. In ihhippocastanumil ist aber die morphologische 
Oberseite nicht verschwunden wie bei den unifazialen Kelchblattspitzen von Passi-
flora, Geranhirn usw., sondern sie bildet das Innere einer Hohlform, die sich nur 
durch ungleiches Wachstum verschieden ausgestaltet. 

Diese Hohlform ist nicht einmal so ganz ungewöhnlich, auch bei Laubblättern ; 
sie findet sich z. B. bei deGeraniumektenfallen dienenden Laubblättern der Kannen-
pflanzen (Nepenthes in Malesien, Indien, Madagaskar, Sarracenia in Nordamerika, 
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u. a.). Auch sie beginnen mit einer ringförmigen Anlage [30]. Wenn solche Anlage 
nicht kannen- oder tütenförmig heranwächst, sondern sich flach ausbreitet, wird sie 
zum Schildblatt mit Stiel in der Mitte, wie wir es bei unserem Wassernabel kennen 
(Hydrocotyle vulgaris) oder bei der aus Südamerika stammenden Kapuzinerkresse 
(Tropaeolum majus) [52]. Von dieser Form ausgehend, nennt man alle solche Blätter 
schildförmig oder «peltat». (7rar7i war der runde Schild der altgriechischen Leicht-
bewaffneten.) 

Die Kronblätter der besprochenen und mehrerer anderer Ranunculaceen sind 
also peltat. Man muss nun fragen, ob dieser Typ sich auch sonst unter den Angio-
spermen findet. Ähnliche Bildungen entdeckte man zuerst an der kleinen, 
karpatisch-balkanischen Rosacee Waldsteinia geoides [25] (Abb. 10), an mehreren Arten von 
Rosskastanien (Aesculus) und an der Sapindacee Koelreuteria paniculata, einem 
kleinen Baum aus Nordchina, der viele Schweizer Gärten durch sein mehrfach-
gefiedertes Laub und durch grosse Rispen von laternenartigen Kapselfrüchten ziert 
(BAUM, LEINFELLNER). Die flache Platte der Kronblätter ist nur ihr rückwärtiger 
Teil; am Grunde sind sie von beiden Rändern her in einen runden, unifazialen Stiel 
zusammengezogen. Bei Waldsteinia und Koelreuteria ist auch eine kurze, deckende 
Schuppe vorhanden, die an Ranunculus erinnert. Der schlichte Eindruck, ein flaches 
Kronblatt sei unpeltat, muss in jedem Fall vorsichtig überprüft werden. Dem erwach-
senen Kronblatt von Ranunculus sieht man ja seine peltate Natur kaum an, und 
würde man nicht die Kronblätter der Rosskastanien für unpeltat halten? Aber ihre 
Seitenränder vereinigen sich unten zu einem unifazial-runden Stiel. Noch weniger 
vermutet man eine Täuschung bei dem Kronblatt der Kapuzinerkresse. Jedoch an 
seinem untersten Rand bleibt die «Querzone» als niedriger Ring erhalten und deutet 
die peltate Anlage an. Ob ein Kronblatt peltat gebaut ist oder nicht, muss von Fall 
zu Fall geprüft werden. 

Die Staubblätter 

Diese Beobachtungen sind nicht unwichtig. Denn peltat sind auch die Staub-
gefässe  gebaut. Das «normale», d. h. das scheinbar einfachste Staubgefäss der 
Angiospermen trägt auf seinem stielartigen Teil, dem Staubfaden, 4 Pollensäcke, die 
an einem Rückenstreifen sitzen, dem Konnektiv oder Mittelband. Das Konnektiv 
ist der gestaltungsfähigste Teil; es kann verbreitert oder verlängert sein und kann 
Anhängsel tragen. Aber immer sitzen seitlich an ihm die Pollensäcke. An ihnen fällt 
auf, dass die 2 inneren nicht in derselben Ebene mit den 2 äusseren stehen, sondern 
etwas mehr vorn, d. h. gegen die Achse hin, «ventral» oder «adaxial». Das passt 
nicht ganz zu der Vorstellung, die man sich von einem flachen Blatt macht. Ja sogar 
in dem Fall, wo ein Staubgefäss wirklich flach und breit aussieht, wie bei manchen 
Magnoliaceen und bei der seltsamen Degeneria von den Fidschi-Inseln, liegen sie 
auch nicht in derselben Ebene. Ist etwa das Staubgefäss doch  kein Blatt? Sollte 
GOETHES Intuition irreführend gewesen sein? Die Entscheidung zugunsten ihrer 
Blattnatur liefert die Entwicklungsgeschichte [3, 5, 7]. Ihre Anlagen lassen bei einigen 
die Querzone erkennen, bilden manchmal sogar einen kleinen Schild auf rundem 
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Mittelstiel. Meist wachsen dann Vorder- und Hinterrand in die Höhe, der Hinter-
rand gewöhnlich stärker, ähnlich wie bei den peltaten Kronblättern (Abb. 11). Nur 
ist bei den Staubblättern der vordere Teil nicht frei von dem rückwärtigen, sondern 
ihm angewachsen. Recht deutlich führt dies sogar noch das erwachsene Staubblatt 
der Veilchen mit seiner grossen Schuppe vor, die seine Rückseite nach oben ver-
längert (Abb. 11, d—f) [26]. Die Seitenränder der vorderen und der hinteren Blatt-
fläche bringen schliesslich die Pollensäcke hervor. Daraus wird nun verständlich, 
dass die 2 inneren Pollensäcke räumlich vor den äusseren liegen; sie gehören zum 
vorderen Lappen des Blattes, die beiden äusseren zum rückwärtigen. Eine Zeitlang 

d 
	

e 

Abb. 11. a Reifes Staubblatt von Alchemilla speciosa, von der Rückseite, b junges Staubblatt von 
Veronica gentianoides von vorn, c junges Staubblatt von Lamium orvala von vorn, d-f Viola obliqua, 
d junges Staubblatt von vorn, e reifes Staubblatt von vorn, f von der Seite, g Übergangsblatt zwi- 

schen Kron- und Staubblatt von Waldsteinia geoides. Nach BAUM. 

sind die beiden Lappen an den jungen Staubblättern noch gut zu erkennen; später 
verändert das Wachstum den Eindruck, indem alles schlank in die Höhe wächst. 
Nur bei wenigen Gattungen, z. B. Alchemilla, bleibt eine Schildform des Staub-

blattes einigermassen erhalten (Abb. 11, a). 
Die Doppelblattgestalt ist nicht so ganz ungewöhnlich, wie es vielleicht scheint. 

In den Anden gibt es Alchemilla- und Caltha-Arten, an deren Laubblättern der untere 
Teil der Spreite sozusagen auf den oberen heraufgeklappt und ihm angewachsen ist. 
Unten an der Umschlagekante setzt ein runder Blattstiel an (Abb. 12). Man hat es 
also wieder mit einer peltaten Bildung zu tun. Die Vergleichbarkeit geht dabei bis 
in anatomisches Gebiet hinein. Die Doppelblätter besitzen ausser ihrem (rückwärti-
gen) Mittelnerv auch im Vorderlappen ein Leitbündel, und das ist spiegelbildlich 
zum Mittelnerv orientiert [55]. Dieselbe Anordnung lässt sich bei manchen Staub-

blättern ebenfalls wahrnehmen, z. B. bei Magnolia und Liriodendron (Abb. 13), ferner 

bei vielen Kronblättern von Waldsteinia geoides (Abb. 10). 
Dass solche Übereinstimmungen vorkommen, bedeutet eine gute Bestätigung. 

Man darf aber die Augen nicht verschliessen vor Fällen, die einen anderen Eindruck 
machen. Wer einmal die Blüte unserer Weissen Seerose (Nymphaea alba) oder ihrer 

tropischen Verwandten angeschaut hat, wird überrascht gewesen sein, wenn er sah, 
wie die flachen Kronblätter gegen das Blüteninnere hin an ihren Rändern Pollen- 
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säcke ausbilden und beinahe allmählich in etwas schmalere Staubblätter übergehen 
[20]. Hat man es hier mit einfachen, d. 11. bifazialen Blättern zu tun? Zunächst bleibt 
zu beachten, dass auch hier die vier Pollensäcke nicht in einer Ebene liegen. Ausser-
dein verrät das Mikroskop, dass an der Vorderseite (Ventralseite) ein Leitbündel 
vorhanden ist, das spiegelbildlich zum Mittelnerv steht, und die jungen Staubblatt-
anlagen haben den Charakter von Doppelblättern (Abb. 13). Die breite Fläche 
kommt erst ziemlich spät durch nachträgliches Auswachsen der Rückseite zustande. 
Dasselbe gilt auch für andere flache Staubblätter, z. B. bei Magnoliaceen und Zin-
giberaceen. Den extrem schmalen Staubblättern — die oben als die «normalen» 

Abb. 12. Doppelblatt von Caltha sagittata. Nach TROLI. 

a b c 

Abb. 13. a Querschnitt durch einen reifen Staubbeutel von Nymphaea stellata, b-c Magnolia Sott- 

langeana, b Querschnitt durch den Staubfaden, c durch den Staubbeutel. (Holzteil der Leitbündel 
schwarz.) Nach LEINFELLNER. 

bezeichnet wurden — fehlt die Möglichkeit zu deutlichen Doppelblatt-Bildungen; sie 
entwickeln auch kein ventrales Leitbündel. Aber auch sie beginnen als ringförmige 
Anlage und sind nicht flach-schmal, sondern räumlich-vierkantig. LEINFELLNER [24] 
zögert daher nicht, peltaten Charakter für alle Angiospermen-Staubblätter anzu-
nehmen. Nun sind sie in der Tat nach einem sehr einheitlichen Plan gebaut. Immer 
hat man den Grundtyp: 4 Pollenfächer, die aus den Rändern eines schmal beginnen-
den Organs hervorgehen; nur späteres Wachstum schafft daraus Varianten durch 
Änderung von Einzelheiten. 

Im Vergleich zu ihnen sind die der Gymnospermen viel mannigfaltiger. Wer sich 
im Frühling die Musse genommen hat, stäubende Eiben (Taxus baccata) genauer 
anzusehen, kennt den Anblick eines gestielten Schildes, von dem 6-8 Pollensäcke 
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frei herabhängen, oder bei Fichten und Föhren eines Blättchens, dem rückwärts-
abwärts 2 Pollenfächer angewachsen sind. Araucaria hat eine gestielte Schuppe, an 
der bis über 10 Pollensäcke frei hängen, Cycas eine grosse Schuppe mit vielen, über 
die Unterseite zerstreuten Pollensäcken. Demgegenüber stellt das Angiospermen-
Staubblatt einen recht einheitlichen Typus dar, der nicht über seine Grenzen hinaus 
variiert. 

Peltate Staubblätter — peltate Kronblätter: besteht zwischen ihnen vielleicht eine 
Beziehung? Die Anlage mit Querzone ist beiden gemeinsam, und wenn beim Staub-
blatt ein ventrales Leitbündel auftritt, ist es spiegelbildlich zu dem dorsalen orien-
tiert wie bei den peltaten Kronblättern. Es können sogar stellvertretend Staubblätter 
für Kronblätter eintreten. Ranunculus auricomus hat oft nicht 5 Kronblätter wie die 
meisten anderen Arten der Gattung, und dann steht genau da, wo man ein Kron-
blatt vermisst, ein Staubblatt. Alchemilla hat keine Blumenkrone, aber genau an den 
Stellen, wo die Kronblätter stehen müssten, stehen Staubblätter [38]. Zwischen den 
Staubblättern und den peltaten Kronblättern besteht ferner eine Übereinstimmung 
im Bauplan, die sie in Gegensatz zu dem der Kelchblätter bringt: ihr uni fazi aler 
Teil befindet sich unten, der der Kelchblätter oben, oberhalb eines 
bifazialen Blattgrundes. 

Abb. 14. a Kronblattähnliches Staubblatt von 
Pelargonium zomale, b von Geum chiloemse. 

Nach LEINFELLNER. 

Darf etwa auch an eine Beziehung zwischen Staubblättern und unpeltaten 
Kronblättern gedacht werden? Dass Staubblätter an der Stelle von Kronblättern 
auch bei Alchemilla auftreten können, bei der als Rosacee wohl unpeltate Kronblätter 
zu erwarten wären, gibt zu denken. In dieser Verwandtschaft sind verbildete Staub-
blätter bei Geum chiloense (Abb. 14) [24] bekannt geworden, die fast wie die nor-
malen Kronblätter aussehen. Es sind Andeutungen von Pollensäcken ohne Pollen 
vorhanden, aber sehr vermindert zugunsten der flächenhaften Teile. Gefüllte Blüten, 
die kronblattähnliche Bildungen aus Staubblättern erzeugen, kommen in Verwandt-
schaftskreisen mit peltaten und mit nichtpeltaten Kronblättern vor. Solche Staub-
blätter gefüllter Blüten sind peltat, aber nicht tütenförmig. Selbst dann, wenn gute 
Pollensäcke erhalten bleiben, wächst der rückwärtige Lappen flächenhaft aus; es ent-
steht ein buntes, oben ausgerandetes Blatt (Abb. 14, a). Überhaupt sind viele Kron-
blätter ausgerandet oder herzförmig. Diese Tatsache brachte schon W. TROLL auf 
den Gedanken, dass sie Staubblättern gleichwertig seien. 
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Hier möge noch eine seltsame Staubblattform erwähnt werden, die bei den Laich-
kräutern und ihren Verwandten (Potamogeton, Triglochin, Lilaea, Zostera usw.) 
angetroffen wird. Aus jedem Staubblatt entspringt an der Rückseite der Konnektiv-
Basis eine Schuppe, die sich bei manchen Gattungen wie ein echtes Hüllblatt über 
den Staubbeutel wölbt. Dass sie es nicht ist, ergibt sich, wenn ein Staubfaden erkenn-
bar ist, aus ihrer Stellung oberhalb davon und daraus, dass ihr Leitbündel von dem 
Staubbeutel aus in sie abwärts steigt. Auch zeigen sich bei Triglochin als Anlagen 
nicht zuerst diese 6 Schuppen und dann die 6 Staubblätter - wie es bei echten Blüten-
hüllen der Fall ist -, sondern zuerst 3 äussere Schuppen mit 3 äusseren Staubblättern, 
danach 3 innere Schuppen mit 3 inneren Staubblättern. Bei anderen Gattungen, z. B. 
Zostera, bilden sie überhaupt keine Scheinhülle. Den vielleicht deutlichsten Beweis 
liefert die Seegras-Gattung Posidonia, bei der diese Schuppen frei von den blatt-
artigen Konnektiven herabhängen (Abb. 15) [28]. 

a 

Abb. 15. Staubblätter von: a Triglochin mucronatum, b Tr. striatum, c Posidonia oceanica (Pollen- 
säcke punktiert), alle mit Konnektiv-Anhängseln. Nach MARKGRAF. 

Die Fruchtblätter 

Weniger Schwierigkeit als bei den Staubblättern bereitet die Vorstellung der 
Peltation bei den Fruchtblättern, da sie ja «schlauchförmig» sind, d. h. einen Hohl-
raum umschliessen. In unserer Hahnenfussblüte erkennen wir sie als oberste Organe 
an der Achse. Die ältere Morphologie suchte den Nachweis ihrer Blattnatur zuerst 
aus Missbildungen zu erbringen. So berief sich GOETHE [15] auf eine durchwachsene 
Nelkenblüte, deren «Receptakel der Samen wieder zu Blättern entfaltet» waren. Er 
sah auch manche Früchte beim Aufspringen die flache Blattgestalt wiederherstellen. 
Mehrfach ist auch beobachtet worden, dass in verbildeten Blüten aus den Frucht-
blättern flache Blätter mit Samenanlagen an den Seitenrändern wurden (Abb. 16) 
[41]. Auch in heutiger Zeit ist ihre Blattnatur wieder angezweifelt worden. Mit 
neueren Hilfsmitteln und mit tieferer Kenntnis der Entwicklungsvorgänge von 
Blättern im allgemeinen konnte aber der Nachweis erbracht werden, dass sie wirk-
lich Blätter sind. Die Nervaturen stimmen durchaus überein und ebenso die Ver- 
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grösserung der Anlage durch Randwachstum, einen Vorgang, der für Blätter typisch 
ist [12]. 

Wenn nun Fruchtblätter als peltat gelten sollen, wird man verlangen müssen, 
dass an ihnen eine Leitbündel-Anordnung und eine Entwicklung nachgewiesen wer-
den können, die anderen peltaten Blättern entspricht. Es sollte also in der Mitte der 
Rückenseite ein Leitbündel vorhanden sein, das die Mittelrippe eines flachen Blattes 
vertritt, und ihm gegenüber, den Randnerven entsprechend, 2 (oder ein verschmol-
zenes) Bündel, spiegelbildlich zu dem dorsalen. Dieses Bild ist für viele Gattungen 

Abb. 16. Verbildetes Fruchtblatt von Barbaren 
vulgaris, flach, mit Samenanlagen an den Rand- 

zähnen. Nach ROHWEDER. 

P 

Abb. 17. Absteigende Querschnitte durch das Fruchtblatt von Cimicifuga 
foetida, a im plikaten Abschnitt, b-c im ascidiaten Abschnitt, d im Stiel. Holz- 

teil der Leitbündel schwarz. Nach TROLL. 

nachgewiesen, auch für Ranunculus. Hier stehen ein dorsales und zwei ventrale in 
der verlangten Stellung. Bei Thalictrum aquilegiifolium und bei Cimicifuga foetida, 
ebenfalls Ranunculaceen, ist das Fruchtblatt gestielt. In dem Stiel verläuft ein kon-
zentrisches Einzelbündel (oder bei Cimicifuga ein fast verschmolzenes, spiegelbild-
liches Bündelpaar) (Abb. 17). Am oberen Stielende gabelt es sich; seine beiden Äste 
treten, spiegelbildlich zueinander, in die Mitte der Rücken- und der Vorderseite des 
hohlen Fruchtblattes ein. Al

Barbarea

belt sich der vordere (ventrale) Strang nochmals, 
und seine beiden Teile steigen in derselben Orientierung, d. h. spiegelbildlich zum 
Rückenbündel, weiter hinauf. Quer verlaufende Bündel verbinden wie beim Laub-
blatt die beiden Randnerven mit dem Mittelnerv [2]. 
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Dass der Stiel ein konzentrisches Bündel enthält und ausserdem massiv und 
allseits rund ist, erweist ihn als unifazial. Seine Anlage ist ringförmig. Über ihm, bei 
ungestielten Fruchtblättern von Anfang an, liefert der Ringwall zuerst einen runden 
Abschnitt mit Hohlraum, in dem normalerweise keine Samenanlagen gebildet wer-
den. Damit ist das peltate Schlauchblatt eingeleitet. Dieser Abschnitt wird daher 
schlauchförmig oder aszidiat genannt. Bald aber überrascht den Beobachter eine 
Längsfurche am oberen Ende (Abb. 18). Durch dorsales Spitzenwachstum ist der 
Ring an der Rückenseite in die Höhe gezerrt worden; aus der Mulde der Ringmitte 
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Abb. 18. Clemalis talrein, Entwicklung des Fruchtblattes, rechts ein fertiges Fruchtblatt aufge- 
schnitten, nach PAYER. 

ist eine nach vorn (ventralwärts) übergekippte Furche geworden. Anders ausge-
drückt: der bisher runde Abschnitt teilt sich in 2 Seitenränder auf; wir haben einen 
gefalteten (plikaten) Abschnitt vor uns. Nun setzt das bei Blättern übliche Flächen-
wachstum der Flanken ein, ohne dass jedoch die Furche sich aussen erweitert. Sie 
bildet jetzt einen schmalen Eingang in den Hohlraum des Fruchtblattes. In ihren 
Rändern bilden sich die beiden Randnerven, die dem Mittelnerv spiegelbildlich 
gegenüberstehen. Wir haben also etwas Ähnliches vor uns wie bei den Kronblättern 
von Aesculus: ein peltates Blatt mit unifazialem Nagel und viel grösserer, bifazialer 
Platte. Nur entfaltet sich die Platte hier nicht, sondern bleibt zusammengefaltet. 
Später wächst der Spalt zu; sein oberer Abschnitt wird dadurch zur Hohlform. Aber 
schon früher haben sich an den freien Seitenrändern des plikaten Abschnitts die 
Samenanlagen ausgebildet. Sie werden nun durch die Verwachsung der Seitenränder 
von der Aussenwelt abgeschlossen. Eine geöffnete Erbsen-Hülse, die man wieder 
zuklappt, kann als ungefähres Modell für diesen Vorgang dienen. Geschlossen stellt 
sie ein hohles Fruchtblatt dar, mit den Samenanlagen an der «Bauchnaht». Beim 
Öffnen (der geraden Kante!) weichen die Seitenränder auseinander, und die Samen 
verteilen sich auf beide. Das Bild legt die Frage nahe, ob denn solche Fruchtblätter 
tatsächlich bekannt sind. Einmal treten sie leicht bei missgebildeten Blüten auf; 
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normal gibt es sie bei der Gymnospermen-Gattung Cycas. I hre Fruchtblätter sind 
gefiedert wie die Laubblätter, nur kleiner, mit Mittelrippe und mit Samenanlagen 
an beiden Seitenrändern. 

Bei Helleborus foetidus ist beobachtet worden [6], dass in derselben Blüte neben 
peltaten auch solche mit hufeisenförmiger Anlage vorkommen. Die Querzone wird 
bei ihnen spät oder gar nicht ausgebildet. In derselben Blüte können aber gleich-
wertige Organe nicht grundsätzlich verschieden sein, sondern das nicht-peltate 
Fruchtblatt erscheint hier nur als ein Grenzfall des spät entwickelten peltaten. 
Daraus entsteht der Verdacht, dass alle Fruchtblätter so wie die nachgewiesene 
Mehrzahl als peltate Anlagen aufzufassen seien. Hier ist eine Grenze, an der wir 
die Natur nicht zu eindeutigen Zeichen zwingen können. Wir müssen uns aber 
bewusst sein, dass die Rückführung der Mannigfaltigkeit auf möglichst einen einzigen 
Typ schliesslich nur ein Wunsch des menschlichen Geistes ist, der in der Natur 
nicht erfüllt zu sein braucht. Andererseits stammt die scharfe Unterscheidung der 

Abb. 19. a junger Griffel von Aconitum ludparvulparia Enb-lcklungsstadien des Griffels von 7)•:fo
Trifolium von der Ventralseite gesehen, e Querschnitt durch den Griffel von Aandan
Aconitumoffenem Kanal, f-g von TrifolTrif olium repens,eschlossenem Kanal, f nahe der Spitze, g tiefer. 

Nach BAUM. 
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Typen ja ebenfalls vom Beobachter, und auch an sein Schema braucht sich die 
Natur nicht zu halten. 

Wenn nun zwischen dem unteren und mittleren Teil des Fruchtblattes Unter-
schiede bestehen, bleibt noch darauf zu achten, wie der obere Teil endet. Er schliesst 
mit Griffel und Narbe ab. Welchen Formwert haben diese Teile? Das muss sich 
zeigen, wenn wir die Fruchtblattränder aufwärts verfolgen. Sie können z. B. aus 
der ventralen Verwachsung frei werden und lassen dann zwischen sich einen Kanal 
offen. Er führt abwärts in den Hohlraum hinein, den die verwachsene Bauchnaht 
abschliesst. Entwicklungsgeschichtlich ist er der oberste Teil der Furche, die anfangs 
den ganzen plikaten Abschnitt des Fruchtblattes durchzog. Dadurch ist ein offener 
Griffelkanal entstanden, durch den der Pollenschlauch, von besonderen Zellen der 
Innenflächen geleitet, abwärts wachsen kann (Abb. 19,a,b). Oben auf dem Griffel-
ende wächst die Narbe aus, wenn sie breit wird, wie ein vorn offener Kragen. So 
trifft man es besonders häufig in der Verwandtschaft der Ranunculaceen, Magno-
liaceen, Alismataceen, Hamamelidaceen, Rosaceen an, d. h. bei Familien, die als 
phylogenetisch ursprünglich gelten. Da die beschriebene Ausbildung die einfachste, 
am wenigsten gegenüber einer bifazialen Blattspitze veränderte ist, passt sie gut 
zu dieser Vorstellung. 

Es gibt aber auch runde Griffel oder Griffelenden. Bei solchen beginnt am jungen 
Fruchtblatt ein Abschnitt oberhalb der Ventralfurche stielrund zu werden (Abb. 
19, c—g). Die Narbe entsteht in beliebiger Form auf seiner Spitze. Der Pollen-
schlauch muss sich in solchen Griffeln eine Strecke weit durch geschlossenes Gewebe 
seinen Weg bahnen, bis er den nach aussen geschlossenen Griffelkanal trifft, der sich 
abwärts in die Fruchtblatt-Höhlung öffnet. Die Leguminosen bilden dafür ein Bei-
spiel, das an einem freien Einzelfruchtblatt verwirklicht ist. 

Synkarpie 

Solche Fruchtblätter sitzen also in unserer Hahnenfuss-Blüte in grösserer Zahl 
am oberen Ende der Blütenachse, frei voneinander, «apokarp», wie der Fachaus-
druck heisst. Bei vielen anderen Familien der Angiospermen sieht aber der Frucht-
knoten anders aus; er ist eine geschlossene Einheit, nur im Innern oft mehrteilig. 
Der Querschnitt zeigt z. B. mehrere Hohlräume, die durch radiale Wände voneinan-
der getrennt sind. Zieht man dazu noch die Leitbündel in Betracht, dann ergeben 
sich ebenso viele in der Mitte der Aussenwände der Hohlräume, und ihnen gegen-
über je zwei oder je eines, die spiegelbildlich zu ihnen stehen. Das ist wieder das 
bekannte Bild des Fruchtblatt-Querschnitts, das sich hier in mehreren Sektoren 
wiederholt. Die Fruchtblatt-Seitenwände sind mit denen der Nachbarn zu den 
radialen Scheidewänden verwachsen, und die Fruchtblatt-Ränder, in der Mitte des 
Ganzen, ebenfalls mit den Nachbarrändern in Berührung, strecken die Samenanlagen 
in die Höhlungen. Dass die Radialwände wirklich aus zwei Schichten bestehen, zeigt 
z. B. schon die aufgeplatzte Frucht der Herbstzeitlose, bei der die 3 Frucht-
blattsektoren entsprechend auseinanderweichen. Auch in senkrechter Richtung 
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entspricht ein Fruchtknotenfach in seinem Aufbau dem Einzelfruchtblatt, wie wir 
es kennen gelernt haben. Der unterste, aszidiate Abschnitt ist als Höhlung (meist 
ohne Samenanlagen) mit den spiegelbildlichen Dorsal- und Ventralbündeln nach-
weisbar, der plikate Abschnitt darüber mit den Samenanlagen ebenfalls, und unter 
Umständen trennen sich an der Spitze diese Fruchtblätter in ebenso viele Griffel, 
wie Fächer vorhanden sind (Abb. 20). Jedoch gibt es auch verwachsene Griffel und 
griffellos sitzende Narben. In jungen Anlagen kann die Peltation noch ausdrücklich 
sichtbar sein: ein Längsschnitt durch die Mitte eines Faches trifft ventral die Quer- 

Abb. 20. Philadelphus coronarius, Querschnitte des 
synkarpen Fruchtknotens, a ascidiater Abschnitt, 
die 8 Seitenwände der 4 Fruchtblätter sind zu 4 
«Scheidewänden» verwachsen, die beiden Ränder 
jedes Fruchtblattes sind eingebogen in die «Zentral- 
winkel», b plikater Abschnitt, jedes Fruchtblatt ist 
durch seinen Ventralspalt nach innen offen, seine 
beiden Ränder sind unverwachsen einwärts gebogen; 
die Seitenwände sind mit den benachbarten Seiten- 
wänden verwachsen; von ihnen aus biegen sich die 
Ränder der benachbarten Fruchtblätter einwärts, 
jeder in seine Fruchtblatt-Höhlung hinein, c die 
4 Griffel-Anteile, getrennt durch die 4 Ventralfur- 

chen. Nach LEINFELLNER. 

zone in Gestalt eines Walles. Einen solchen, aus mehreren Fruchtblättern verwach-
senen Fruchtknoten nennt man synkarp. 

Anschaulicher wird die Deutung bei solchen Fruchtblättern, die nur teilweise 
miteinander verwachsen sind, z. B. bei der Akelei (Abb. 21). Sie hat meist 5 Frucht-
blätter [49, 55]. 5 radiale Vorwölbungen der Blütenachse sind zu unterst ein kurzes 
Stück weit massiv; darüber enthalten sie 5 geschlossene Höhlen mit der bekannten 
Leitbündel-Anordnung. Das sind die aszidiaten Abschnitte. Sie können gegen die 
Mitte keine Begrenzung haben, denn da sind sie der Achse angewachsen. Höher 
oben besitzt jedes einen radialen Spalt, den Ventralspalt, ist aber noch geschlossen. 
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Die Achse ist bereits zu Ende; an ihrer Stelle sieht man einen Hohlraum. In dieser 
Höhe gehen die Seiten wände der Fruchtblätter noch mit massivem Gewebe inein-
ander über. Noch etwas höher ist jeder Ventralspalt gegen die offene Blütenmitte 
geöffnet. Das ist der gefaltete (plikate) Abschnitt der Fruchtblätter. Nur noch wenig 
sind sie hier an den Seitenwänden miteinander verwachsen. Weiter oben sind sie 
vollständig gegeneinander abgegrenzt, frei, und jedes bietet ganz das Bild, wie wir 
es vorn Einzelfruchtblatt kennen gelernt haben. In der Griffelregion berühren sie 
sich nicht einmal mehr. 

Abb. 21. Aquilegia vulgaris, 
Querschnitte des Fruchtknotens, 
in absteigender Reihenfolge, a 
apokarper Abschn itt, die Frucht-
blätter plikat, b Beginn von 
Verwachsungen im plikaten Ab-
schnitt, c oberer Teil des asci-
diaten Abschnittes, zugleich 
Fruchtblätter verwachsen, d un-
terer Teil des ascidiaten Ab-

schnittes. Nach ROHWEDER. 

Bei den Verwachsungen der beiden letzten Beispiele waren die der benachbarten 
Seitenwände der Fruchtblätter entscheidend. Durch sie werden die Rückenwände zu 
einem geschlossenen Gehäuse zusammengehalten. Durch sie erhält auch das Ganze 
noch mehr Festigkeit, weil sie auf ihrer ganzen Länge zusammengewachsen sind und 
miteinander die «Zentralwinkel» bilden, in denen die Samenanlagen stehen. Der 
Ventralspalt bleibt dabei eng. Wenn er breiter wäre, das heisst also, wenn der plikate 
Abschnitt nicht so stark eingefaltet, sondern flacher wäre, könnten die Seitenwände 
nur auf eine kürzere Strecke verwachsen. Ihre Ränder würden dann nicht mehr die 
Mitte der Blüte erreichen, auch nicht mehr einander berühren können. Ihre Samen-
anlagen würden nicht mehr nebeneinander entspringen, sondern jede Reihe an einer 
anderen Scheidewand, Rücken an Rücken mit denen des Nachbarfaches. Auch 
dieser Fall kommt in der Natur häufig genug vor. Man findet ihn z. B. bei den Orchi-
deen, bei den Veilchen und vielen anderen und hat ihn «parakarp» genannt [51]. 
Wie weit dabei die Scheidewände ins Innere ragen, ist verschieden. Wenn sie ganz 
schwinden, wenn also nur ihre Aussenkanten verwachsen, erscheinen die Samen-
anlagen «wandständig», bezogen auf den Fruchtknoten und seine Aussenwand. 
Eine aufgesprungene Veilchenfrucht kann das grob vor Augen führen: es fehlt jede 
Scheidewand, und die Samen sitzen an der Innenfläche der 3 Klappen. Dass dieser 
Typ auf den gefächerten zurückgeht, ist bei manchen Gattungen noch zu erkennen. 
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Bei Parnassia hat der untere Teil des Fruchtknotens noch 4 durchlaufende Scheide- 
wände; weiter aufwärts erscheinen sie nur noch als einspringende Leisten (Abb. 22). 

Abb. 22. Querschnitte durch 
den mittleren und unteren Teil 
des Fruchtknotens von: a-b 
Parnassia palustris, c-d 

Gymnadenia odoratissima. Nach TROLL. 

Samenanlagen 

Diese Beispiele nötigen dazu, die Stellung der Samenanlagen kurz zu beachten. 
Sie kann in Beziehung zum Gesamtfruchtknoten oder zum einzelnen Fruchtblatt 
gesehen werden. Im freien Einzelfruchtblatt des apokarpen Fruchtknotens stehen 
sie an seiner Ventralnaht. In einem synkarpen, dessen Ventralnähte alle in der Mitte 
zusammenstossen, sieht man sie also in den Winkeln zwischen den Scheidewänden, 
«zentralwinkelständig»; in einem ungefächert synkarpen (parakarpen) Fruchtkno-
ten, wo die Ränder der Fruchtblätter in seiner Aussenwand aneinanderstossen, 
können sie nur an diesen Nahtstellen der Aussenwand sitzen. Wenn sie besonders 
zahlreich sind, kann man sie ausserdem auch neben den Nähten antreffen, wie man 
bei der Veilchenfrucht schon sehen kann, deren 3 Klappen ganz von Samen bedeckt 
werden. In den beiden letzten Fällen sind sie, bezogen auf den Fruchtknoten, wand-
ständig. Bei dem zweiten Fall ist jedoch zu beachten, dass sie nicht mehr an den 
Rändern des Fruchtblattes sitzen, sondern mindestens zum Teil auf seiner Fläche. 
Das ist auch bei apokarpen Fruchtknoten möglich, z. B. bei Butomus. Auf das 
Fruchtblatt bezogen sind sie also flächenständig («laminal») oder sie sind randlich 
(«marginal») — sei es bei Apokarpie an der Ventralnaht, sei es bei Synkarpie im 
Zentralwinkel oder an den Nähten der Aussenwand. Auch wenn sie nur in der Ein-
zahl vorhanden sind, können sie laminal sein; dann ist aber ihr Platz an einer Stelle, 
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wo die Ränder des plikaten Fruchtblattabschnittes zusammenlaufen, so bei den 
Helobiae. 

Ein nicht unwichtiger Fall unechter Wandständigkeit findet sich bei den Ranales 
und Magnoliales. Zwar stehen ihre Samenanlagen gewöhnlich in 2 Reihen, aber vor 
ihnen streckt sich aus dem Fruchtblatt lippenartig eine breite Doppelfläche hinaus, 
die die offene Ventralfurche begleitet, ohne mit Samenanlagen besetzt zu sein. Die 
Entwicklung beweist, dass dies nachträgliche Auswüchse sind; die wirklichen Frucht-
blattränder liegen da, wo die Samenanlagen sitzen [42]. 

Näher wollen wir nur wenig auf den Bau der Samenanlagen eintreten. Sie sind 
normal jede für sich geschützt durch 1-2 etwa eiförmige Hüllen («Integumente»), 
die oben einen Kanal besitzen. Aus ihnen wird später meist die Samenschale. Die 
Mitte der Samenanlage nimmt ein massiver Körper ein, der Nucellus, dessen Anlage 
schon vor den Integumenten erscheint. In ihm liegt der für die Fortpflanzung der 
Art wichtigste Teil, der Embryosack mit der Eizelle. Dem Schutz seiner ungestörten 
Entwicklung werden all die Hüllen dienstbar gemacht, die wir kennen gelernt haben. 
Zur Verfügung stehen dafür Blätter. Sie werden teilweise zu Hohlformen umgestaltet 
und zu mehreren in einer grösseren Hohlform vereinigt, die als Knospe von flachen 
Blättern umhüllt wird. Ein Teil dieser Blätter bildet in der geöffneten Blüte vieler 
Angiospermen eine farbige Einheit, die im Verein mit Duft- und Futterstoffen 
imstande ist, Bestäuber anzulocken. Die Natur hat aus Organen, die einem vorhan-
denen vegetativen Bauplan entsprachen, für diese neuen Aufgaben einen neuen 
Bauplan entwickelt, eine bestehende, aber nicht starre Ordnung ohne Zerstörung 
oder völlige Neubildung in eine neue Ordnung übergeführt. 

Verweilen wir aber noch einen Augenblick bei dem Embryosack. Er ist eine zarte Zeltgruppe 
wie andere auch. Aber bei seiner Entstehung spielt ein eigentümlicher Vorgang mit: er hat normaler-
weise 3 Schwesterzellen, die bald zugrunde gehen, und diese 4 Zellen sind aus einer Mutterzelle 
entstanden, bei deren Teilung die Zahl ihrer Chromosomen sich auf die Hälfte vermindert hat. —
Hiernach ist es notwendig, dass wir uns einen Augenblick auch mit dem Gegenspieler befassen, 
dem Pollen, der in den Pollensäcken der Staubblätter gebildet wird. Die Pollensäcke hatten wir als 
Anhängsel der freien Seitenränder eines peltaten Blattes erkannt, das in diesem Fall nicht ein 
Schlauchblatt, sondern ein Doppelblatt war. Ihr besonderer Bau, der mit einer Schicht aus ungleich 
verdickten Zellen einen Öffnungsmechanismus enthält — wie die Farnsporangien —, soll uns hier 
nicht näher beschäftigen. In ihrem Inneren entstehen die Pollenkörner, und zwar in der Regel in 
Gruppen zu 4 aus einer Mutterzelle, wobei ebenfalls die Zahl der Chromosomen auf die Hälfte 
herabgeregelt wird. Pollenkorn und Embryosackzelle sind also hierin gleichwertig; nur bleiben 
beim Pollen in der Regel alle 4 Schwesterzellen erhalten. Mit einer zierlich skulpierten Oberfläche 
ausgerüstet — darin ähnlich den Farnsporen — werden sie Wind, Wasser und Tieren zur Verbreitung 
dargeboten und gelangen auf die Narben der Fruchtblätter, von denen aus ihr Inhalt sich als Pollen-
schlauch den Weg durch die begrenzten Zugänge der so kunstvoll differenzierten Schutzhüllen des 
Embryosacks erzwingt. Im Befruchtungsvorgang wird dann die normale Chromosomenzahl wieder-
hergestellt, die sich in allen Körperzellen des künftigen Organismus finden wird. 

Sporophylle 

Diese kurze Abschweifung liefert uns die Berechtigung zu einem tieferen Ver-
gleich, der übrigens, seit HOFMEISTER diese merkwürdige allgemeine Regel entdeckte, 
noch durch viele andere Übereinstimmungen bestätigt wurde. Hiernach sind die 
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Pollenkörner nicht nur äusserlich den Farnsporen ähnlich, sondern auch durch ihre 
entscheidende Stellung im Lebenszyklus der Pflanze mit seinem Wechsel der Chromo-
somenzahl. Wir dürfen sie also als Sporen bezeichnen. Dann müssen wir aber auch 
die an gleicher Stelle im Lebenszyklus stehende Embryosackzelle als Spore bezeich-
nen, eine Spore, die ohne Wandskulptur bleibt, weil sie im Innern der Pflanze zu 
einer Art «Brutpflege» eingeschlossen wird. In Übereinstimmung mit einigen Wasser-
farnen und Fossilien, bei denen verschieden-geschlechtige Sporen bekannt sind, wer-
den die Pollenkörner Mikro-, die Embryosackzellen Mega- oder Makrospören 
genannt. Nun greifen wir weiter auf die Farne zurück. Die Farnsporen sitzen in den 
Sporangien mit ihrem eigentümlichen Öffnungsmechanismus. Die Sporangien, in 
denen die Pollenkörner zu finden sind, sind die Pollensäcke, mit einem ähnlichen 
Öffnungsmechanismus. Das Sporangium des Embryosacks muss dann der Nucellus 
der Samenanlage sein. Weiter: da die Farnsporangien an Blättern sitzen, den Sporo-
phyllen, dürfen wir auch die Staubblätter, deren Blattnatur wir ja erkannt haben, 
Sporophylle nennen, und zwar Mikrosporophylle, und die gleichfalls als Blätter 
erkannten Fruchtblätter Megasporophylle. 

Der Vergleich mit den Farnblättern hat in neuester Zeit noch mehr ins einzelne 
geführt werden können, und zwar von den Malvales aus (Malvaceen und Bombaca-
ceen). Bei ihnen sind seit langem Staubblattbüschel bekannt, die ungleich tief gespal-
ten (oder ungleich hoch verschmolzen) sind und teils 4 teils 2 Pollensäcke tragen. 
Die genaue Untersuchung ihrer Entwicklung hat ergeben, dass sie infolge ungleich 
schneller Entwicklung in verschiedenem Grade verschmolzen heranwachsen, und 
dass jedem Büschel eine Vielzahl von gegabelten Leitbündeln angehört, die bei 
manchen Gattungen zu ebenso vielen Pollensäcken, bei anderen aber in ebensolcher 
Menge zu Einzelpollensäcken führt. Man kann daraus folgern, dass solche scheinbar 
einfachen, aber vielnervigen Pollensäcke aus mehreren verschmolzen sind. Dieser 
Zustand ähnelt ausserordentlich dem an Farnblättern, deren Sporangien in Haufen 
(Sori) beieinander sitzen und in derselben Weise mit gegabelten Leitbündeln versorgt 
werden. Hiernach würde ein solcher Pollensack einer ganzen Gruppe von Mikro-
sporangien entsprechen, einem Sorus. Eine Gattung (Fremontia), bei der sein Inneres 
gekammert ist, könnte vielleicht sogar in diesem Sinne gedeutet werden. Verglichen 
mit der Samenanlage würde es bedeuten, dass der Nuzellus, der ja zweifellos nur 
ei n Sporangium ist, nur einem Teil eines solchen Pollensackes gleichwertig wäre. 
Damit würden mehrfache ältere Beobachtungen verständlich werden, dass in Miss-
bildungen, z. B. bei Sempervivum u. a., anstelle eines Pollensacks nicht eine, sondern 
eine ganze Reihe von Samenanlagen auftreten kann. Ob diese Deutung auf andere 
Verwandtschaftskreise, vielleicht gar auf alle Angiospermen zutrifft, können freilich 
erst weitere Untersuchungen zeigen. Auf jeden Fall ist damit die Erkenntnis vertieft 
worden [18, 19]. 

Durch den Nachweis von Sporophyllen kommen wir zu einer etwas genaueren 
Auffassung der Blüte. Sie ist nicht nur ein Kurztrieb mit besonderen, vielfach peltaten 
Blättern, sondern vor allem ein Kurztrieb mit Sporophyllen. Das äusserlich auf-
fallendste Merkmal der farbigen Blumenkrone tritt sehr in den Hintergrund. Es gibt 
genug Blüten ohne Kronblätter, etwa bei Urticaceen, Chenopodiaceen u. a., immer 
wieder auch bei einzelnen Arten oder Gattungen von Familien, in denen sonst die 
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Blumenkrone vorherrscht; es gibt sogar — weniger häufig — Blüten ohne Kelch und 
Krone (Potamogetonaceen, Weiden), aber Mikro- oder Megasporophylle oder beide 
finden sich an der Achse jeder Blüte. 

Die Stellung der Blütenphyllome 

Auf jeden Fall hat die Pflanze in der Blüte einen eigenen Gestaltstypus hervor-
gebracht, der von ihrem vegetativen Auf bau abweicht, obgleich er aus ihm ableitbar 
ist. Wie seine einzelnen Organe in der Gestalt abweichen, haben wir kennen gelernt. 
Bestehen auch Abweichungen in der Anordnung der Teile, die ja ebenfalls aus dem 
vegetativen Aufbau abgeleitet sein müsste? In dieser Hinsicht haben die Messungen 
der alten Morphologen (WYDLER, EICHLER) viele Ergebnisse geliefert, die von EICH-

LER in Blütendiagrammen dargestellt worden sind [13]. 
Da es sich um Blattorgane handelt, muss man zunächst von der Stellung der 

Laubblätter ausgehen. Betrachten wir zuerst die schraubige Blattstellung. Für den 
Lichtgenuss verständlich ist es, dass die höher stehenden Blätter die tiefer stehenden 
nicht verdecken. Aber ihre Anlage gehorcht einer anderen Regel. Bei einer grossen 
Mehrzahl von Angiospermen entstehen sie in einem erblich konstanten Winkel-
abstand gegen ihren vorangegangenen Nachbarn, und man muss mehrmals die 
Achse umlaufen, ehe man ein Blatt wieder genau über dem Ausgangsblatt trifft. Am 
häufigsten ist es das sechste nach 2 Umläufen, also gehören 5 Blätter zu einem Spross-
abschnitt von 2 Umläufen. Man schreibt das als Bruch 2/5. Manchmal erreicht man 
auch erst nach 3 Umläufen ein genau deckendes Blatt, und das ist dann wieder nicht 
ein beliebiges, sondern das neunte; geschrieben 3/8. So gibt es noch mehr, jedoch 
seltenere Möglichkeiten. Was daraus in der Blüte wird, wollen wir uns wieder beim 
Hahnenfuss ansehen. Seine Laubblatt-Stellung ist 2/5. Die Kelchblätter sind so dicht 
aufeinander gerückt, dass man ihre Stellung nur gerade noch erkennen kann. Um 
sicher zu gehen, hat man aber ein anderes Mittel: sie sind breit genug, dass sie 
einander mit den Rändern überdecken. Das erste Kelchblatt steht, wie zu erwarten, 
ganz frei, ohne von einem anderen gedeckt zu werden ; es hat im Gegenteil 2 deckende 
Ränder. Seine Nachbarn rechts und links sind aber nicht die nächst höheren, sondern 
das nächst höhere sitzt etwas weiter entfernt und hat ebenfalls 2 deckende Ränder, 
an denen es erkannt werden kann. Das nun folgende dritte steht benachbart zum 
ersten und wird von ihm mit einem Rand gedeckt, während sein anderer Rand frei 
ist. Am ersten vorbei stossen wir auf das vierte mit 2 gedeckten Rändern, dann auf 
das fünfte mit 2 gedeckten Rändern. Damit haben wir fast zweimal die Achse um-
laufen; ein sechstes Blatt würde über dem ersten stehen. Es ist also die 2/5-Stellung 
der Laubblattregion in den Kelch übernommen worden. Das kommt bei den Angio-
spermen oft vor. Man mag darin eine Bestätigung für die eingangs abgeleitete Her-
kunft des Kelches aus der vegetativen Region sehen. Die Blumenkrone besteht bei 
Ranunculus acer wie in vielen anderen Fällen gleichfalls aus 5 Blättern. Sie setzen 
aber nicht einfach die 2/5-Stellung der Kelchblätter fort, sondern das erste Kronblatt 
steht auf Lücke zwischen Kelchblatt 1 und 4. Es ist also ein deutlicher Unterschied 
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zwischen der Kelchblattregion und der Kronblattregion auch hierin ausgeprägt. Wir 
hatten ihn in anderer Weise auch bei den Gestalten der Kronblätter und bei ihrem 
Entwicklungsrhythmus wahrgenommen. — Um nicht einseitig zu folgern, sehen wir 
uns auch die schmalen Kronblätter (=Nektartüten) der Christrose an. Sie setzen 
zwar die schraubige Blattstellung des Kelches fort, sind aber 8 bei 3 Umläufen um 
die Achse, d. h. 3/8. Also in anderer Weise abermals eine sprunghafte Trennung von 
Kelch und Krone. Und die Staubblätter beim Hahnenfuss? Dass sie schraubig 
stehen, kann man erkennen, aber in welchem Zahlenverhältnis, können nur genaue 
Messungen nachweisen. EICHLER [13] hat für Ranunculus acer 8/21 ermittelt. Die 
Fruchtblätter setzen die schraubige Stellung ihrerseits fort, z. B. mit 8/13, aber meist 
stellt die Blütenachse die Bildung von Fruchtblättern schon früher ein, ehe die 
Umgänge vollzählig sind. 

O 

Abb. 23. Blüte und Blütendia- 
gramm, oben von Lunaria redi- 
viva, unten von Hypecoum pro- 

cumbens. 

Solche Übergänge aus der Laubblatt-Stellung der Pflanze sind jedoch selten. 
Meist setzt sich der Typus Blüte auch hierin als etwas Selbständiges, Neues gegen-
über der vegetativen Region durch. Die Cruciferen z. B. haben auch meist 2/5-Stel-
lung der Laubblätter, aber ihre Blüten bauen sich aus zweigliedrigen Quirlen auf: 
2 ungespornte Kelchblätter vorn und hinten, 2 gespornte rechts und links, 2 (halbe) 
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Kronblätter vorn und hinten, 2 kurze Staubblätter rechts und links, 2 x 2 lange 
Staubblätter vorn und hinten, 2 Fruchtblätter rechts und links. Diese Deutung ist 
allerdings schon etwas theoretisiert auf der Grundlage der Papaveracee Hypecoum: 
2 grüne kleine Blätter vorn und hinten, 2 gespornte farbige Blätter rechts und links, 
2 tiefgeteilte farbige Blätter vorn und hinten, 2 ganze Staubblätter rechts und links, 
2 gespaltene Staubblätter vorn und hinten, 2 Fruchtblätter rechts und links [37] 
(Abb. 23). Einerlei ob man diese Theorie für bewiesen hält, Tatsache ist jedenfalls, 
dass hier die Blattstellung in der Blüte ganz anders ist als in der vegetativen Region. 

Dasselbe sieht man auch bestätigt an Pflanzen mit kreuzgegenständigen Laub-
blättern, bei denen meist die Blüten mit einem 2/5-Kelch einsetzen und mit fünfteiliger 
Krone fortfahren (z. B. Gentianaceen, Caryophyllaceen u. a.). Auch wenn ihre 
Blüten vierzählig sind, setzen sie gewöhnlich nicht die Stellung der Laubblätter fort, 
sondern bestehen aus Viererquirlen. Nur ei ne Gattung unserer Flora ist mir bekannt, 
die die vegetativen Zweierquirle auch in der Blüte mit Zweierquirlen fortsetzt: die 
Hexenkräuter (Circaea). 

Ganz unabhängig von den vorangehenden Blättern ist aber die Blüte auch sonst 
nicht. Es lässt sich eine allgemeine Regel erkennen, dass ihr unterstes Kelchblatt 
niemals dem vorangegangenen Blatt benachbart steht, sondern weit, oft möglichst 
weit, von ihm entfernt [13]. Im einzelnen sind dabei noch charakteristische Unter-
schiede feststellbar, die für bestimmte Familien typisch sein können. 

Bei der dichten Stellung der Blütenteile kann es nicht wunder nehmen, dass in 
den Deckungsverhältnissen kleine Unregelmässigkeiten auftreten — die dann aber 
für die betreffende Art oder Gattung konstant sind — oder dass überhaupt eine neue 
Deckungsweise erscheint, z. B. die «gedrehte», bei der jedes Kronblatt das benach-
barte mit demselben (rechten oder linken) Rand deckt. Beispiele hierfür bieten die 
Malvaceen, Cistaceen, Gentianaceen, Apocynaceen. Aus demselben Grund wird 
auch eine neue Festigung des Typus Blüte möglich: die Anlage von mehreren Orga-
nen derselben Region auf gleicher Höhe, d. h. in einem oder mehreren Kreisen 
(«zyklisch»). Diese Anordnung ist häufiger als die, die wir bei Ranunculus beobachtet 
haben. Sie ist auch schon unter den Ranunculaceen verwirklicht bei der Gattung 
Aguilegia. Am häufigsten sind : ein Kelchblattkreis, ein Kronblattkreis, zwei Staub-
blattkreise, ein Fruchtblattkreis. Wie aber bei nichtzyklischer Anordnung die Organe 
regelmässig miteinander abwechselten — eine Region immer auf Lücke der vorher-
gehenden —, so ist es auch bei der zyklischen und ist sogar leichter erkennbar. 

Daher sind auch Abweichungen davon sehr aufgefallen. Eine davon ist besonders 
bekannt geworden unter dem Namen Obdiplostemonie. Damit bezeichnete man die 
Beobachtung, das in Blüten mit 2 Staubblattkreisen der äussere sich in den Sektoren 
der Kronblätter befand, also nicht mit ihnen abwechselte. In neueren Entwicklungs-
studien hat sich aber gezeigt, dass das erst durch nachträgliche Verschiebungen 
zustande kommt [27, 43]. Ein interessantes Beispiel ähnlicher Art sind die Primu-
laceen. Ihr einziger Staubblattkreis steht vor den Kronblättern, stört also die 
Alternanz. Aber bei manchen Gattungen ist der äussere Kreis auf Lücke der Kron-
zipfel vorhanden, z. B. als Schüppchen unten in der Krone (Soldanella, Lysimachia, 
Samolus), gelegentlich sogar als Schüppchen oben zwischen den Kronzipfeln (wieder-
holt gesehen bei Primula acaulis, Sorte Vierlanden). 
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Verwachsene Zyklen 

Eine Steigerung ist es, dass die benachbarten Blütenphyllome desselben Kreises 
miteinander verwachsen sein können. Das ist das bekannte Bild bei den Blumen-
kronen der Sympetalen. Es kommt auch oft zu Gesicht bei den Kelchen; sie können 
dann becherförmig oder röhrenförmig aussehen. Silene, Dianthus, Lythrum sind 
Beispiele dafür [43]. Wenn aber etwa bei Getan (Abb. 2) über dem Blütenbecher ein 
Gynophor erscheint und wenn die Kron- und Staubblätter auf dem Becher sitzen, 
taucht sofort die Frage auf, ob auch die Achse daran beteiligt ist. Das ist aber meist 
nicht einmal anatomisch entscheidbar. Jedoch ist es möglich bei dem derben Blüten-
becher der Rose. In ihm verlaufen nämlich die Leitbündel, die zu den (apokarpen) 
Fruchtblättern führen, nicht einfach vom Blütenstiel in diese hinein, sondern steigen 
erst im Becher auf, kehren dann in etwa 2/3 seiner Höhe uni und wenden sich abwärts, 
jedes zu seinem Fruchtblatt im unteren Teil des Bechers [21] (Abb. 24). Hier lässt 
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Abb. 24. a Blütenbecher von Rosa Helenae im Längsschnitt. Nach JACKSON. Längsschnitte durch 
die Fruchtknoten von Gaylussacia frondosa (b) und Vaccinium macrocarpon (c). Nach EAMES. 

K Kelchzipfel, Kr Kronblätter, St Staubblätter, F Fruchtblätter. 

sich auch nachweisen, wie weit der Kelch beteiligt ist: mit seinen Blattgründen, die 
als Nebenblätter ausgebildet sind. Bei solchen Rosenarten, die am Laub geschwänzte 
Nebenblätter haben, ragen diese Schwänze gerade noch zwischen den freien Kelch-
blattspreiten heraus, während bei Arten mit stumpfen Nebenblättern nichts davon 
sichtbar bleibt [29]. 

Es kommt nun oft vor, dass der Blütenbecher mit dem synkarpen Fruchtknoten 
verwächst. Dann stehen Kron- und Staubblätter höher als der Fruchtknoten; man 
nennt ihn unterständig. Hier entsteht in derselben Weise, wie für Getan angedeutet, 
die schwer entscheidbare Frage, ob Achsengewebe mit beteiligt ist. Wieder kann der 
Leitbündelverlauf zur Klärung herangezogen werden. Wie bei Rosa steigen bei 
manchen solchen Fruchtknoten die Leitbündel ebenfalls zunächst aufwärts, kehren 
dann um und treten von unten her in den Fruchtknoten ein. Solche Blütenbecher 
dürfen als achsenhaltig bewertet werden. Sie sind aber selten, bisher nur bei Santa-
laceen, Loranthaceen und Cactaceen bekannt [8]. Bei den bekanntesten solcher 
unterständiger Fruchtknoten, wie sie die Rubiaceen, Compositen, Orchideen u. a. 
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besitzen, tritt das ventrale Fruchtblattbündel sofort von unten in sein Fruchtblatt 
ein, während das dorsale neben oder vereinigt mit denen der anderen Blütenphyllome 
aussen aufsteigt und in den Griffel einbiegt (Abb. 24). 

Symmetrie 

Nicht immer ist eine Blüte in allen Teilen zyklisch gebaut. Wenn sie aber voll-
kommen zyklisch ist — Aquilegia, Viscaria, Iris und viele Liliifloren überhaupt, 
Dicentra, Campanula Medium —, erreicht sie eine genaue radiäre Symmetrie mit 
mehreren Symmetrie-Ebenen (Abb. 25). Dadurch unterscheidet sie sich dann noch 
stärker vom Aufbau vegetativer Sprosse. Gegenüber Ranunculus wird dadurch die 
Eigenart der Blütengestalt noch gesteigert. 

Abb. 25. Blütendiagramme von: 
a Calnpalmla Medium, b Lamium 

albian. Nach EICHLER. 

Wenn von Blütensymmetrie die Rede ist, darf auch die Zygomorphie nicht un-
erwähnt bleiben [14]. Zygomorphe Blüten haben nur eine Symmetrie-Ebene, meist 
in der Mittellinie. In manchen Fällen wird sie schon durch einen Teil in einer 
sonst radiären Blüte hervorgerufen, etwa durch den median zweiteiligen Frucht-
knoten in den sonst fünfteiligen Zyklen der Enzianblüte. Vollständige Zygomor-
phie, die nur an seitenständigen Blüten auftritt, besteht meist in einer Förderung 
oder Minderung der oberen oder unteren Teile der Blüte in der Mittellinie, wäh-
rend die seitlichen Teile untereinander gleich bleiben. So hat Aconitum oben den 
vergrösserten Helm und die 2 grossen Honigblätter, aber die beiden seitlichen 
Kelchblätter sind einander gleich. Die Blumenkrone von Lamium (Abb. 25) hat 
eine grosse Oberlippe, die aus 2 Blättern verwachsen ist, und eine noch grössere 
Unterlippe. Dieser sind die 2 seitlichen Kronzipfel angewachsen, und sie sind einan-
der gleich. Ajuga und Teucrium haben eine ganz reduzierte Oberlippe und eine stark 
verlängerte Unterlippe, der ebenfalls die 2 seitlichen, gleich grossen Kronzipfel ange-
wachsen sind. Diese wenigen Beispiele aus den vielen Gestaltungsmöglichkeiten der 
zygomorphen Blüten mögen genügen. 

Wenn man auch hierfür eine Anknüpfung bei Laubsprossen sucht, kann man sie 
bei einigen Holzgewächsen mit kreuzgegenständigen Blättern finden. Arten von 
Acer, Aesculus, manchen Melastomataceen und Apocynaceen verteilen an Seiten-
zweigen ihre Blätter so, dass an der Vorderseite grosse, an der Rückseite kleine 
Blätter stehen, während die der seitlichen Paare Campanularer Grösse und ein
albumgleich sind. 
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Andere Deutungen 

So stellt sich die Angiospermen-Blüte als eine mit grosser Variabilität, aber in 
wenigen Stufen gesteigerte Ableitung aus den Möglichkeiten des beblätterten Spros-
ses dar. — Jedoch hat ein immer neues Überdenken der beobachteten Tatsachen in 
neuerer Zeit einige Forscher dahin geführt, ganz andere Auffassungen vorzuschlagen. 
Danach seien die wichtigsten Organe der Blüte, die wir als Sporophylle bewertet 
haben, gar nicht Blätter, sondern sporangientragende Achsen oder überhaupt unver-
gleichbare Sonderorgane. Diese Erklärungsversuche gehen teils von der Anatomie 
rezenter Blüten aus, teils von der Deutung fossiler Gebilde, die als Vorstufen von 
Blüten gedeutet werden. 

Wenn die Blüte etwas grundsätzlich anderes darstellt als der vegetative Spross, 
dann sollte sich das in ihrer Anlage zeigen. So hat man Unterschiede bereits in der 
Gewebe-Verteilung an der jungen Sprossspitze gesehen und in der Anlage ihrer 
Leitbündelversorgung; und die Anhangsorgane der Blütenachse sollten einer anderen 
Gewebeschicht entstammen als die Laubblätter, daher Sonderorgane sein [16]. Diese 
Gesamt-Umdeutung hat mehrere gründliche Nachuntersuchungen hervorgerufen; 
in ihnen konnte keines der für wesentlich anders gehaltenen Merkmale bestätigt 
werden [49]. 

Ernste Zweifel sind auch früher schon dadurch aufgekommen, dass Organe der 
Blüte, die seitlich an der Achse stehen müssten, in manchen Fällen endständig auf-
zutreten scheinen. Wenn z. B., wie so oft in einem ungefächerten Fruchtknoten oder 
in einem Einzelfruchtblatt, eine einzelne Samenanlage steht, dann erscheint sie end-
ständig; und da sie zu den obersten Organen der Blüte gehört, so könnte man ver-
muten, dass sie achsenbürtig sei [22, 33]. Beispiele dafür bieten die Helobiae und 
mehrere Centrospermen-Gattungen. Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen 
neueren Datums haben aber deutlich ergeben, dass diese Samenanlage oberhalb der 
Querzone des peltaten Fruchtblattes angelegt wird, also überhaupt nicht an der 
Achse [10, 11, 12, 44]. Noch gröber achsenmässig wird der Eindruck, wenn mitten 
im ungefächert synkarpen Fruchtknoten ein «Stiel» mit vielen Samenanlagen daran 
sich erhebt wie bei vielen Caryophyllaceen und den Primulaceen. Teils nach diesem 
Eindruck, teils durch anatomische Untersuchung hat man die Achsennatur dieses 
Stieles oder wenigstens Beteiligung von Achsengewebe nachzuweisen versucht und 
daraus weitgehende phylogenetische Schlüsse gezogen. Aber tatsächlich ist in jungen 
Geweben ein eindeutiger Nachweis unmöglich, was zur Achse gehört und was nicht. 
Bei den Caryophyllaceen ist der junge Fruchtknoten überhaupt gefächert, wie er es 
bei Viscaria auch in erwachsenem Zustand bleibt, und die Samenanlagen sitzen dann 
wie üblich in 2 Reihen im Zentralwinkel, d. h. an den verwachsenen Fruchtblatt-
rändern. Die freie Säule entsteht erst nachträglich, indem die Scheidewände im 
oberen Teil bald zerreissen, so dass dort zur Blütezeit nur noch eine Säule aus ver-
wachsenen Fruchtblatträndern übrig bleibt. Selbst in dieser sind manchmal noch 
die Grenzen der Fruchtblätter erkennbar [43, 44] (Abb. 26). 

Ein ungewöhnlicher Weg zur Deutung der Sporangienträger als Achsenorgane 
wurde dadurch geöffnet, dass man ihren Anschluss an Blütenhüllblätter studierte. 
Die Leitbündel von Staub- und Fruchtblättern schliessen oft an Kelch- oder Kron- 
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blätterbündel an. Manchmal sind sogar Staubblätter den Blütenhüllblättern ange-
wachsen (Santalaceen, Loranthaceen). Daraus wird auf ein Organpaar geschlossen, 
das aus einem einfachen Blatt und einem aus ihm abzweigenden, achsenartigen 
Sporangienträger besteht. Die Blüte wird dadurch in Sektoren zerlegt und nicht 
mehr in Zyklen gesehen. Die Sporangienträger werden von ihren gleichwertigen 
Zyklus-Nachbarn getrennt und denen einer ungleichwertigen Region ihres Sektors 
zugeordnet. Eine wirkliche Trennung solcher Art ist aber bei Angiospermen nirgends 

      

Cee 

 

Abb. 26. Silene dioica, Fruchtknoten-Querschnitte, a-d jung (die Umrandungen bei b-d weggelassen); 
e-h zur Blütezeit; a plikater Abschnitt ganz oben, Scheidewände deutlich; b plikater Abschnitt, ent- 
sprechend Abb. 20, b; c etwas tieferer Schnitt, die Scheidewände in der Mitte verwachsen, d noch 
tieferer Schnitt. e in Höhe der Griffel, f im obersten Teil des Fruchtknotens, g Fruchtknoten- 
Höhlung mit «Mittelsäule» und zerrissenen Scheidewänden, 1, unterster Teil der Höhlung mit der 

Mittelsäule. Nach ROHWEDER. 

zu beobachten. Ein Gebilde, das solcher Deutung zugänglich scheint, soll eine uralte 
Farngruppe bieten, die während des Perms auf der Südhalbkugel verbreitet war, 
Glossopteris [35]. 

Eine Nachprüfung dieser Theorie ist nicht Aufgabe dieses kurzen Aufsatzes. 
Indes seien einige Gedanken dazu erlaubt. Die erste Frage ist: warum genügt die 
bisherige Auffassung als Sporophyll nicht? Da ist offenbar ein Hauptpunkt der, dass 
die Flächen der Fruchtblätter oft weniger von der Mittelrippe aus mit Leitbündeln 
versorgt werden als von den beiden Randnerven aus. Aber auch bei Laubblättern 
kommen Randnerven vor, von denen zahlreiche Seitennerven gegen die Mittelrippe 
hin ausgehen, z. B. bei vielen Apocynaceen, Rubiaceen, Myrtaceen. Die Nervatur 
von Frucht- und Laubblättern ist mehrfach vergleichend geprüft und übereinstim-
mend gefunden worden [11]. Es ist auch schon oft betont worden, dass der Leit-
bündelverlauf sich nach dem Ernährungsbedarf der Organe richte und ein Abbild 
seines etwaigen früheren Zustandes nur teilweise wiedergeben müsse. Das entspricht 
durchaus der von HAECKEL aus zahlreichen Beobachtungen gefolgerten und oft 
bestätigten Regel, dass die Ontogenie nur eine verkürzte Wiederholung der Phylo-
genie sei. Daher beweist auch die Verbindung der Leitbündel mit Blütenphyllomen 
desselben Sektors nicht, dass sie eine sektoriale Einheit darstellen. Was ferner die 
Glossopteriden betrifft, so ist ihr zeitlicher und damit auch ihr morphologischer 
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Abstand von den Angiospermen so gross, dass man beim Fehlen jeglicher Zwischen-
formen diese Grundlage nicht als sicher ansehen darf. 

Diese Überlegung gilt ganz besonders dann, wenn man fossile Strukturen, die 
man für primitiv hält, zum Ausgangspunkt nimmt, um abgeleitete rezente Struk-
turen auf sie zurückzuführen. Die gedankliche Grundlage solcher Versuche scheint 
darin zu liegen, dass man hofft, durch Beschreibung solcher Zustände unvorein-
genommen zu bleiben. Da man aber auch bei diesen Objekten von Achse und Blatt 
spricht, liegt dennoch von Anfang an eine Theorie darin. Wenn man z. B. an 
Archaeopteris fossile und rezente Zwischenstufen anreiht [33, 34], wird der Weg 
phylogenetisch und führt erst sekundär zu einer Deutung der Morphologie. Das 
bedeutet aber: vom Unsicheren ausgehen; denn Phylogenie ist hypothetisch. Davor 
hat schon der Paläontologe D. H. SCOTT mit drastischen Worten gewarnt. Überzeu-
gender ist es, von den Angiospermen her mit der an ihnen erkannten Morphologie 
zuerst nach nahe gelegenen fossilen Vorstufen Ausschau zu halten. Das ist auch seit 
1906 mit Erfolg geschehen, indem man bei den Bennettitales der Kreidezeit Kurz-
triebe mit Mikrosporophyllen und samentragenden Megasporophyllen entdeckte 
[1, 56] und bei den Pteridospermen der Steinkohlenzeit Mikrosporophylle und 
samentragende Megasporophylle in freier Verteilung an der Pflanze, nicht zu Kurz-
trieben zusammengefasst [47]. In unserem Sinne sind das also Vorläufer von Blüten 
und frei verteilte Grundbestandteile dessen, was später zur Blüte wurde. 

Pseudanthien 

An rezenten Angiospermen-Blüten sind die verschiedensten Merkmale in zahl-
reichen Untersuchungen auf ihren Formwert geprüft worden; immer hat sich die 
Natur der Blüte als Kurztrieb mit Phyllomen bestätigt. Diese empirische Methode 
hat uns zu einem durch eindeutige Merkmale definierten «Typ Angiospermen-
Blüte» geführt. Seine Bedeutung wird noch dadurch unterstrichen, dass er sich bei 
manchen Pflanzen noch einen Grad höher durchsetzt als nur bei der Einzelblüte. 
Er greift von dieser zurück auf den Blütenstand. Die ganze Familie der Compositen 
ist ein bekanntes Beispiel dafür [50]. Nehmen wir etwa die Margerite. Wer noch nie 
etwas von solchen Besonderheiten gehört hat, wird sie vielleicht anemonenähnlich 
finden, mit einem Kranz von weissen Blütenhüllblättern, die viele gelbe Staubblätter 
einschliessen, das Ganze von einem vielblättrigen Kelch gestützt. Bei genauerem 
Hinsehen wird er allerdings sofort merken, dass jedes der gelben Organe eine ganze 
Blüte mit Griffel und Fruchtknoten, mit 5 Staubblättern, einer röhrenförmigen 
Blumenkrone und einem kleinen Kelchsaum ist, ebenso dass die weissen Rand-
strahlen Blüten sind, deren äussere Kronzipfel verwachsen, verbreitert und einseitig 
nach aussen verlängert sind. Es ist also eine Scheinblüte, ein «Pseudanthium». 

Der Typus Blüte hat hier sozusagen eine Stufe früher eingesetzt, nicht erst bei der 
Einzelblüte, sondern schon beim Blütenstand. Aber die Erscheinungsformen, die 
wir bei der Einzelblüte kennen gelernt haben, sind auch hier verwirklicht: die Achse 
ist verkürzt und verbreitert — hier die Achse des «Köpfchens», d. h. des Blüten-
standes —; von unscheinbaren Hochblättern — hier dem «Hüllkelch» — hebt sich eine 
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Region farbiger, flacher Hüllorgane ab — hier die «Randblüten » —; sie gehen über in 
kleine innerste Organe — hier die «Scheibenblüten». Wie dieser Rückgriff geschieht, 
ist unbekannt. Man darf vielleicht als an einen Parallelvorgang erinnern an das 
gelegentliche Rückgreifen der Kronblattregion in die Kelchblattregion, etwa bei den 
farbigen Kelchen der Gartenmutante Campanula Medium cv. Calycanthema, oder an 
das Rückgreifen der Staubblatt- in die Kronblattregion bei Alchemilla oder bei Miss-
bildungen. Aber erklärt ist damit nichts. Bei den Pseudanthien werden blütentragende 
Äste eines reichen Blütenstandes zu Kurztrieben zusammengefasst. Oft drängt der 
Rückgriff, der Pseudanthien erzeugt hat, sogar noch zu einem weiteren Rückgriff: 
die Pseudanthien werden ihrerseits in gesetzmässigen Blütenständen geordnet wie 
sonst Einzelblüten. So sind vielfach bei Compositen, besonders bei Vernonieen, die 
Köpfchen wickelartig gestellt; bei unserer Kugeldistel (Echinops) besteht die Kugel 
nicht aus Einzelblüten, sondern, da um jede Blüte noch ein Hüllkelch sitzt, aus ein-
blütigen Köpfchen. Bei Eupatorium und Adenostyles stehen die wenigblütigen Köpf-
chen in zusammengesetzten «Rispen». Der blütenähnliche Stern der Umbellifere 
Astrantia ist doldenförmig zusammengesetzt aus Döldchen, deren jedes nur aus 
einer Blüte besteht. Das ist nachweisbar durch die Geschlechterverteilung, die über-
einstimmt mit der der Döldchen bei der verwandten Gattung Sanicula. Wiederum 
blütenähnlich sind auch die Unterschiede in der Auswahl der Teile, die das Pseudan-
thium bilden. Der häufigste Fall bei Compositen — unscheinbarer Hüllkelch, farbige 
Randblüten — ist bei den Strohblumen, Xeranthemum und Verwandten, gerade 
umgekehrt: die farbigen Strahlen sind Hüllkelchblätter und gehen abwärts in un-
scheinbarere über; Randblüten aber fehlen. Das würde also der Einzelblüte etwa von 
Anemone oder Thalictrum entsprechen, mit farbigem Kelch, ohne Kronblätter. 

Viele Blütenstände sind nicht fest begrenzt in der Zahl ihrer Verzweigungen. 
Trotzdem kommt auch bei Pseudanthien manchmal eine Ähnlichkeit mit Blüten von 
konstantem Zahlenverhältnis zustande. Lactuca muralis und Prenanthes purpurea 
sind solche Beispiele. Bei ihnen gibt es keine Röhrenblüten, sondern nur Zungen-
blüten, die ihren radiären Anteil, die Staubblattröhren, in der Mitte des Köpfchens 
zusammendrängen und damit fast Röhrenblüten vortäuschen. Diese Zungenblüten 
sind 5, und bei Lactuca muralis sind auch die Hüllkelchblätter der innersten Reihe 
nur 5, von den äusseren sprunghaft durch grössere Länge abgesetzt. 

Noch strengere Blütenähnlichkeit erreicht das Pseudanthium von Euphorbia 
[50, 36, 45]. In lockeren Gesamtblütenständen von gesetzmässigem Aufbau sitzen 
kleine Becher («Cyathien») mit 5 aufrechten Zipfeln und mit 1-5 abstehenden Drüsen 
daran (Abb. 27). Sie umhüllen zahlreiche «Staubblätter» und in der Mitte einen 
«Fruchtknoten». Die Staubblätter bilden 5 Gruppen vor den aufrechten Zipfeln, 
jede Gruppe im Zickzack wie ein cymöser Blütenstand. Die einzelnen Staubfäden 
setzen sich durch eine Ringfurche gegen einen unteren Stielteil ab, und da bei Nach-
bargattungen an dieser Furche ein Kelchbecher steht, muss das Staubblatt hier als 
ganze männliche Blüte aufgefasst werden, die nur ein  Staubblatt enthält. Der Frucht-
knoten wird getragen von einem schmalen Rand, der bei Nachbargattungen und 
bisweilen auch bei Euphorbia als Kelch ausgebildet ist. Daher muss auch er als weib-
liche Blüte bewertet werden. Das Ganze ist also ein Blütenstand aus einer weiblichen 
Blüte, umgeben von 5 männlichen Teilblütenständen in den Achseln von Hoch- 
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blättern, die zu einem Becher verwachsen sind. Die 5 aufrechten Zipfel erscheinen 
in jüngsten Stadien als Höcker eines Ringwalles, noch ohne die Drüsen. In sie treten 
wie in typische Hochblätter je 3 Leitbündel ein, und sie sind Tragblätter der männ-
lichen Blütenstände. Die in unregelmässiger Zahl dazwischen sitzenden Drüsen —
bei unseren Arten meist 4 —, die auch schon für Blätter gehalten worden sind, müssen 
als Nebenblattbildungen betrachtet werden, wie sie sich in unregelmässiger Zahl und 
Stellung am Grunde der Laubblätter bei den Sapioideen finden, einer Unterfamilie 

 

Abb. 27. a Längsschnitt des Cyathiums von 
Euphorbia fulgens, nach TROLL; b Diagramm 
des Cyathiums von Euphorbia peplus, nach 

EICHLER. 
b 

der Euphorbiaceen. Die «Nachahmung» der allgemeinen Blütengestalt durch das 
Cyathium ist augenfällig. Sie ist am vollkommensten bei der tropischen Euphorbia 
fulgens, deren 5 Drüsen sogar gedrehte Knospendeckung einnehmen wie eine echte 
Blumenkrone. Am erstaunlichsten ist aber die Tatsache, dass hier die weibliche Blüte 
in der Mitte steht wie der Fruchtknoten einer Zwitterblüte, also am Spross das 
oberste Organ ist, während sie bei den gemischten Blütenständen der Sapioideen 
immer nur am Grunde, unterhalb der männlichen Teilblütenstände, zu finden ist. 

An die Grenzen dieser — allerdings vom Menschen eingeführten — Begriffe gelangt 
man, wenn die Reduktion der Blütenteile im Pseudanthium noch stärker wird. Dann 
muss man schon nach verborgensten Indizien suchen, um sie auseinanderzukennen. 

Es ist bekannt, dass nicht nur beim Wollgras, sondern auch bei vielen anderen 
Cyperaceen die Blüten von Borsten umgeben sind. Diese wurden gewöhnlich als 
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reduzierte Blütenhüllblätter gedeutet, obgleich auch mehrfach Zweifel daran geäussert 
wurden. Eine Entdeckung von MATTFELD [31, 32], SCHULTZE-MOTEL [46] (Abb. 28), 
hat nun in dieser Familie äusserst reduzierte Pseudanthien nachweisen können, und 
zwar mit Hilfe der nordamerikanischen Gattung Dulichium, die bis in die vorletzte 

Abb. 28. Dulichium arundinaceum. a Querschnitt durch das 
Pseudanthium in Höhe der freien Borsten; b etwas tieferer 
Querschnitt, die 3 hinteren Borsten noch nicht frei, nur an 
ihren Leitbündeln erkennbar; c Längsschnitt, links das 
Tragblatt des ganzen Pseudanthiums, rechts die Abstam- 
mungsachse. — B 5 vordere Borsten, B'3 hintere Borsten, 
St 3 Staubblätter (= männliche Blüte), F Fruchtknoten 

(= weibliche Blüte). Nach SCHULTZE-MOTEL. 

Zwischeneiszeit auch in Europa vorkam. Deren letzte Blütenstandsteile sind ein 
Fruchtknoten, 3 Staubblätter und 8 Borsten. Man würde zunächst glauben, eine 
zweigeschlechtige Blüte vor sich zu haben (Abb. 28, a—c). Die mikroskopische Unter-
suchung zeigt aber, dass alle 3 Staubblätter vorn (abaxial) stehen, dass 5 vordere 
Borsten am Grunde miteinander verwachsen sind, und dass 3 hintere Borsten deut-
lich höher entspringen als die vorderen, sogar höher als die Staubblätter. Die Borsten- 
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gruppen sind offenbar Reste (Nerven) von 2 Blättern. Da das obere Blatt noch höher 
als die Staubblätter eingefügt ist, kann es nicht ein Bestandteil einer zweigeschlech-
tigen Blüte sein, sondern es ist Tragblatt einer weiblichen Blüte, die nur aus einem 
Fruchtknoten besteht; und das vordere Blatt ist Tragblatt einer männlichen Blüte 
aus 3 Staubblättern, die ihm obendrein räumlich zugeordnet sind. Dieses neue Licht 
erhellt nun auch den Zusammenhang der ganzen näheren Verwandtschaft (Tribus 
Mapanieae der Cyperaceen). Da kennt man nämlich Gattungen mit einer weiblichen 
Blüte ( = Fruchtknoten), unter der kleine Blütenstände aus mehreren männlichen 
Blüten (= je 1 Staubblatt) sitzen, jede mit einem Tragblatt hinter sich. Zahl der 
männlichen Blüten und ihrer Tragblätter sind bei anderen Gattungen kleiner, und 
wenn sie 3 oder 2 sind, sieht das Ganze aus wie eine zweigeschlechtige Blüte mit 3 
oder 2 Blütenhüllblättern. Denn nun stehen keine Blätter zwischen den Staub- und 
Fruchtblättern. Nur Dulichium hat bisher durch die ungleiche Ansatzhöhe der 
beiden Tragblätter den wahren Zusammenhang erkennen lassen. — Ob alle Cypera-
ceen-Blüten mit Borsten auf dieselbe Weise zu erklären sind, ist damit noch nicht 
sicher, kann aber vielleicht noch an einzelnen ähnlich wie bei Dulichium nachge-
wiesen werden. Für diese Auffassung spricht, dass Borsten in dieser Familie über-
haupt nur bei zweigeschlechtigen Aggregaten (= Fruchtknoten mit Staubblättern) 
vorkommen; rein eingeschlechtige, für sich stehende Fruchtknoten oder Staub-
blätter haben bei den Cyperaceen niemals Borsten. 

Aus solchen Vorkommen kann man verstehen, dass etwa die Vermutung — um 
nicht zu sagen, der Wunsch — entsteht, die Blüte überhaupt allgemein aus einem 
Blütenstand abzuleiten, den Spross aus einer Sprossverbindung, was ja keine allzu 
schroffen Gegensätze sind. Der Geltungsbereich von Verallgemeinerungen muss 
aber erst nachgewiesen werden. Der richtige Weg dazu ist der, im Einzelfall an Hand 
bestimmter Beobachtungen zu prüfen, ob ein äusserst reduziertes Pseudanthium 
nachgewiesen werden kann oder nicht. 

Die Angiospermenblüte ist uns immer wieder als eine Einheit aus der Vereinigung 
bestimmter Merkmale entgegengetreten. Wir haben sie jedoch nicht in einem grund-
sätzlichen Gegensatz zu der vegetativen Region der Pflanze stehend befunden. Im 
Gegenteil, es war immer möglich, einen wesentlichen Teil ihrer Merkmale aus jener 
abzuleiten. Das reizvolle Wechselspiel zwischen dieser Herkunft und der neuen 
Gestalt macht ihren Bauplan aus, der uns eben durch diese verborgene Gesetz-
mässigkeit anzieht. 
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