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Serie Botanik Nr. 39

Von den fleischigen Früchten der Gattung Carpobrotus N. E. Br. und den
Spaltfrüchten von Herrea Schwant. und Hymenogyne Haw. abgesehen, gibt
es bei den Mesembryanthemaceen Kapselfrüchte. Diese sind die schönsten
im ganzen Pflanzenreiche und zugleich die am kompliziertesten gebauten und
biologisch interessantesten. Dass sie trotzdem bis in die neueste Zeit hinein
die Aufmerksamkeit der Botaniker nur in verhältnismässig geringem Um-
fange erregt haben, kann ich mir kaum anders als dadurch erklären, dass
diese Kapseln trotz der Verbreitung der sie erzeugenden Gattungen und
Arten in unseren Kulturen in grossem Umfange unbekannt geblieben sind.
In der sorgfältigen und mit ausgezeichneten Bildern ausgestatteten Mono-
graphie der alten Sammelgattung Mesembryanthemum L. von SALM-DYCK:
«Monographia generum Aloes et Mesembryanthemi» Düsseldorf 1835 bis 1849,
begegnen wir immer wieder dem Satze «Capsulam maturam non vidi». Ähn-
lich scheint es HAWORTH ergangen zu sein, dem grössten Kenner dieser Pflan-
zen vor mehr denn hundert Jahren, da auch er nur höchst selten auf die
Früchte zu sprechen kommt. Ich vermute als Ursache dieser Erscheinung die

1 ) Von den Abbildungen fertigte Nr.3 Frau URSULA JACOBSEN-LORENTZEN in Hamburg,
Nr. 14, 17-19, 26, 37-40, 42, 49 mein Jugendfreund OTTO KRÖBER, der bekannte Dipterologe,
ebenfalls in Hamburg, an. Beiden Spendern danke ich herzlich.
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Selbststerilität der grossen Mehrzahl dieser Gewächse, die meistens nur durch
Stecklinge vermehrt wurden, so dass keine Bestäubungspartner vorhanden
waren.

So ist es auch zu verstehen, dass die Aufspaltung der LINNi;schen Sammel-
gattung Mesembryanthemum erst in unserer Zeit erfolgte, weil die Systematik
dieser Gewächse in erster Linie auf den Früchten beruht.

Nur wenige Kapseltypen, vor allem die grösseren und wegen ihrer hygro-
skopischen Bewegungen bekannten, haben seit langer Zeit die Aufmerksam-
keit erregt, aber wirklich untersucht worden sind sie zuerst von STEINBRINK
(Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft I, 1883). In neuerer Zeit
wurde von ALWIN BERGER in seiner Schrift «Mesembrianthemen und Portu-
lacaceen, Stuttgart 1908, Seite 9 ff.» der Kapselbau der Gattungen Glottiphyllurn
Haw. kurz besprochen. Eingehender war dann die Behandlung, die Dr. N. E.
BROWN auch den Kapseln dieser Pflanzen zuteil werden liess, als er schon am
Beginn seiner bekannten Artikelserie «Mesembryanthemum and some new
genera separated from it» in «The Gardeners' Chronicle» 1921, LXX, Seite 151,
die Kapseln mehrerer Gattungen nach Bau und Funktion eingehender verglich.
Einen wesentlichen Fortschritt darüber hinaus finden wir in dem Kapitel «Aus-
bildung der Früchte» der Abhandlung von Prof. J. A. HUBER «Zur Morphologie
von Mesembrianthemum», Bot. Archiv, Bd. 5, 1924, Seite 7 ff. In dieser Arbeit
werden Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Früchte eingehend heran-
gezogen, und die Kapseln von acht Arten sind im geschlossenen wie im geöff-
neten Zustande klar veranschaulicht. In «The Gardeners' Chronicle» 1925,
LXXVIII, Seite 272 ff., kam Dr. N. E. BROWN noch einmal auf dasselbe Thema
zurück, unter Betonung der Struktureigentümlichkeiten, die er von nun an für
die Systematik als bedeutsam ansah. Hingewiesen sei hier auch auf die zahl-
reichen Veröffentlichungen von Frau Dr. L. BOLUS, in denen auch viele
Früchte beschrieben und abgebildet sind. Frau Dr. BOLUS war die erste, die
von der Spaltfrucht von Hymenogyne Haw. eine richtige Darstellung gab (Notes
an Mesembrianthemum and some allied genera, Part I, Kapstadt 1928, S. 15)
und aufschlussreiche Beobachtungen über den Bau der Kapsel von Faucaria
veröffentlichte (Notes etc. Part III, Seite 111), und vieles andere mehr.

Am Beginn seiner zitierten Artikelserie hatte Dr. N. E. BROWN den Stand-
punkt vertreten, dass die Kapseln der Mesembryanthemaceen von keiner be-
sonderen systematischen Bedeutung seien. Sein Bestreben, trotzdem die alte
Sammelgattung zu zerschlagen, verfolgte ich damals mit einer gewissen Zu-
rückhaltung, da mir wohl bekannt war, dass schon 100 Jahre vorher HAWORTH
an gewissen Schwierigkeiten gescheitert war. In den Jahren, die zwischen der
ersten Artikelserie BROWNS (1921-1922) und dem Beginn der nächsten (seit
1925) lagen, führte mich ein Zufall auf die Frage der Bedeutung der Frucht-
struktur für die Systematik zurück. Prof. Dr. R. MARLOTH sandte mir ein
Pflänzchen mit Samenkapseln, das ich später als Stomatium suaveolens
Schwant. beschrieben habe, eine nahe Verwandte von Arten wie Mesembryan-

2 ) M. steht in der Folge als Abkürzung von Mesembryanthemum.
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themum ermininum Haw., M.') murinum Haw. und M. mustellinum Haw.
Diese letzteren altbekannten Arten waren damals in ein und derselben Sek-
tion Ringentia DC. mit Arten wie M. tigrinum Haw., M. f elinum Haw. usw.
untergebracht. Ich entdeckte nun, dass die Kapseln von Stomatium suaveolens
einen vollständig anderen Bau besassen als die Früchte der Arten vom Habitus
M. tigrinum, die mir der Hamburger botanische Garten zur Verfügung stellte.
Als ich durch Hybridisation von M. murinum und anderen mit ihm verwand-
ten Arten denselben Kapseltypus erhielt, stand es für mich fest, dass in der
alten Sektion Ringentia völlig heterogene Bestandteile zu einem Ganzen nur
auf Grund der Blattform vereinigt waren: Eine Gruppe um M. tigrinum und
eine andere um M. mustellinum. Später stellte sich heraus, dass das eben-
falls in jener Sektion stehende M. musculinum Haw. wiederum ganz andere
Früchte besass als die übrigen.

Diese Beobachtungen führten mich zu einer eingehenden Prüfung aller
mir zugehenden Kapseln der Grossgattung Mesembryanthemum L., die ergab,
dass die Früchte dieser Pflanzen für die Systematik keineswegs nur von
untergeordneter Bedeutung waren, sondern geradezu den Schlüssel für ihre
Einteilung darboten. Ich habe damals die Ergebnisse dieser Studien nicht
bekanntgegeben, da ich zunächst den Fortgang der Untersuchungen von Dr. N.
E. BROWN abwarten wollte, die er dann mit dem 12. September 1925 in «The
Gardeners' Chronicle» nach mehrjähriger Unterbrechung fortsetzte. Das
Überraschende dabei war, dass Dr. N. E. BROWN genau wie ich zu einer völ-
ligen Neubewertung der Bedeutung der Früchte für die Systematik dieser
Gewächse gekommen war. Zahlreiche von mir als neue Gattungen erkannte
Gruppen waren auch von Dr. BROWN als solche festgestellt, und so habe ich
dann nur einige, die Dr. BROWN nicht behandelt hatte, nach der Zusammen-
fassung seiner neuen Ergebnisse bekanntgegeben (Zeitschrift für Sukkulen-
tenkunde 1926, Seite 173 ff.).

Einführung

Zur Einführung in das Studium der Kapseln mit hygroskopischem Öffnungs-
mechanismus eignet sich am besten die Betrachtung des sogenannten D e 1 o -
s p e r m a t y p s (Abb. 1), der in verschiedenen Gattungen wiederkehrt. Die
nach der Fünfzahl gebaute, von den Samen entleerte Kapsel, lässt nach dem
durch Eintauchen in Wasser bewirkten Öffnen im Innern die bodenständigen
Plazenten (p) erkennen. Die Samen (s) liegen an ihren Nabelschnüren (n)
frei in den Fächern und werden vom Regen herausgespült. Die Kapsel ist
loculicid, d. h. es tritt ein Längsspalt in jedem Fache ein. Ein Fruchtblatt reicht
danach von einem Klappenzipfel (k) bis zum nächsten. Die Grenze der Frucht-
blätter, auf deren Mittellinie die Plazenta verläuft, ist somit die Mitte der
Klappe (von k bis c). Den beiden von der Klappenspitze (k) bis zur Mittel-
säule oder Columella (c) verlaufenden, aneinanderstossenden Rändern der
Fruchtblätter entsprechen die beiden, die Fächerwand (f w) bildenden Lamel-
len (f wl) . Ferner entsprechen den Randzonen der Fruchtblätter die von den

3



a
	

b
Abb. 1 Delosperma Steytlerae L. Bol.

Fächerwänden auf die Klappe hinaufreichenden Quelleisten (q). Diese sind
hygroskopisch und bewirken bei der Aufnahme von Wasser das Zurückbiegen
der Kapselklappen, also das Öffnen der Kapsel. An die Quelleisten setzen sich
dünne, häutige Flügel, die Klappenflügel (k f) . Zwischen den Klappen be-
merkt man die trockenen Überreste der Kelchblätter (kl). Bei der hier ab-
gebildeten Delosperma-Art und etlichen anderen sieht man am äusseren
Ende der Plazenta kugelige Höcker (ph), deren Auftreten aber selbst inner-
halb derselben Kapsel oft unbeständig ist. Es ist die Urform des Plazentar-
höckers anderer Typen.

Innerhalb der Gattung Delosperma N. E. Br. finden wir bei vielen Arten
am oberen Rand der beiden die Fächer bildenden Lamellen Anhängsel (Abb. 2) .

Abb. 2 Delosperma Sutherlandtii (Hook. fil.) N. E. Br.
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Abb. 3 Kapsel mit Fächersäumen.

Sie treten hier in Gestalt von schmalen Säumen auf, den Fächerwandsäumen
(f s) . Diese entstehen dadurch, dass die beiden jene Scheidewand bildenden
Lamellen oben jede nach dem anstossenden Samenfach hin rechtwinklig um-
geschlagen sind. Man erkennt das gut auf Abb. 3. In anderen Kapseltypen
erstrecken sich diese Anhängsel mehr oder minder über die Hälfte des an-
grenzenden Samenfaches und bilden dort die Fächerdecken. J. A. HUBER nennt
diese bald als Fächerwandsäume, bald als Fächerdecken auftretenden perga-
mentartigen Membranen Endocarp (HUBER a. a. 0., S. 20) .

Die Kapseln der Aptenioideae

Die für die Aptenioideae charakteristische Fruchtform ist die Kapsel vom
A p t e n i a -Typ (Abb. 4) . Was diese Kapsel von allen anderen unterschei-
det, ist der Mangel an Fächerwänden. Die Quelleisten (q) reichen von den
Klappen bis zur Mittelsäule oder Columella, an der die Nabelschnüre der Sa-

Abb. 4 Aptenia cordifolia (L. f.) Schwant.
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Abb. 5 Aridaria spec.

men angeheftet sind. Die Quelleisten liegen eng parallel nebeneinander, eine
Eigentümlichkeit, die von beachtlichem systematischem Wert ist. Wenn sich
die Kapsel öffnet, pflegen die Samen (s) z. T. von den Nabelschnüren abge-
rissen zu werden. Weiterhin bemerken wir, dass sich von den Enden der Quell-
leisten sternförmig angeordnete schmale Leisten bis zum Gipfel der Mittel-
säule hinauf erstrecken (f w) . Diese Leisten entsprechen den Fächerwänden
der Delosperma-Kapsel. Ob es sich um rudimentäre Fächerwände handelt,
oder ob dieser Zustand einem urtümlichen Entwicklungszustand entspricht, soll
weiter unten untersucht werden. Es steht also zur Debatte, ob der Aptenia-Typ
ein ursprüngliches oder ein abgeleitetes Gebilde ist. Im letzten Falle würde
man die winzigen Lamellen im Zentrum der Aptenia-Kapsel durch Reduktion
der Fächerwände zu erklären haben. Gegen diese Auffassung spricht jedoch
die axillare Anordnung der Plazenten. Nach den Untersuchungen des französi-
schen Botanikers PAYER werden nämlich in allen Blüten der Mesembryanthe-
maceen die Plazenten axillar angelegt. Bei den Aptenioideae verharren sie in
dieser Lage, während sie sich bei den Ruschioideae im Laufe der Entwicklung
nach dem Boden der Blüte oder gar nach der Aussenwand hin verlagern. Die
axillare Stellung der Plazenten wäre also als urtümlich zu bewerten.

D er Aridaria ,Typ (Abb. 5) unterscheidet sich von der Aptenia-
Kapsel durch das Vorhandensein von Klappenflügeln (kf), im übrigen ent-
spricht alles der Aptenia-Kapsel. Die Klappenflügel sind in unserer Zeichnung
an vier Klappen gewaltsam zurückgebogen gezeichnet; an der fünften Klappe
ist nur einer in dieser Stellung wiedergegeben, während der andere in seiner
natürlichen Lage, nach innen gerichtet, gezeichnet ist. Durch diese Stellung
bilden die Klappenflügel an den Innenrändern offene Taschen. Die sich z. T.
beim Öffnen der Kapsel von den Samensträngen lösenden Samen geraten oft
in diese Klappenflügeltaschen (kft) hinein. Dieser Entwicklung scheint eine
biologische Bedeutung innezuwohnen, die sich möglicherweise daraus ergibt,
dass durch das Verbergen eines Teiles der Samen das Hinausgespültwerden
sämtlicher Samen durch den ersten stärkeren Regenfall verhindert werden
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Abb. 6 Halenbergia hypertrophica Dtr.

soll. Jeder, der importierte Kapseln dieses Typs untersucht hat, wird sich ge-
freut haben, wenn er in den Klappenflügeltaschen noch einige Samen fand,
während das Kapselinnere von ihnen völlig entleert war.

Dass die schmalen Lamellen der Aptenia-Aridaria-Kapseln, die an der
Mittelsäule zu beobachten sind, anatomisch tatsächlich den Fächerscheide-
wänden der Ruschioideae-Kapseln entsprechen, wird durch den H a 1 e n -
b e r g i a -Typ (Abb. 6) mit deutlich entwickelten Fächerwänden (f w) be-
wiesen. Die Klappenflügel (kf) bilden keine Taschen und sind sichelförmig.

Die Kapseln der Ruschioideae

Der Delosperma-Typ, mit dem wir unsere Besprechung eröffneten, gehört
bereits zu dieser Unterfamilie und wurde nur deswegen an den Anfang ge-
stellt, weil er die Einführung in den Bau der Mesembryanthemaceen-Kapseln
am besten ermöglicht. Wir setzen nun die Untersuchung der Früchte der
Ruschioideae fort.

Im Bereiche der vielfächerigen Kapseln, deren Fächerzahl über 5 (4,6) hin-
ausgeht, wird der Delosperma-Typ durch den N amibia - T y p vertreten.
Dieser gleicht in allem der Delosperma-Kapsel bis auf die Fächerzahl; auch
hier finden sich die parallel nebeneinanderliegenden Quelleisten.

Der M i c r o p t e r u m -T y p (Abb. 7) ist an die Abart des Delosperma-
Typs mit Fächersäumen anzuschliessen (Abb. 2), nur dass die Fächerwand-
säume hier lediglich im Zentrum der Kapsel auftreten und derartig verbreitert
sind, dass sie die Winkel der Samenfächer überdecken. Es handelt sich sozu-
sagen um Fächerdecken en miniature (f s) .

Beim A t h e p h y l l u m -Typ (Abb. 8) sind aus jenen Ansätzen bereits
richtig entwickelte Fächerdecken (f d) geworden, die einen grossen Teil des
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Abb. 7 Micropterum spec.

Samenfaches überziehen. Sehr abweichend ist hier die Gestalt der Quelleisten,
die als breite Flächen der Klappenbasis aufliegen und daher besser als Quell-
flächen (qf) bezeichnet werden.

Der Dorotheanthus-Typ (Abb. 9) schliesst sich wiederum aufs
engste an den Äthephyllum-Typ an. Die nicht mehr flexiblen, sondern starren
Fächerdecken (f cl) schliessen nun den allergrössten Teil des Samenfaches nach
oben hin dicht ab. Dieser Abschluss wird noch erhöht durch eine wallartige
Verdickung am Fächerausgang, den Plazentarwall (p-Wall). Wir begegnen
hier zum erstenmal einem Kapselbau, der dahin zu zielen scheint, die Samen
in der Frucht nach Möglichkeit zurückzuhalten. Die Quellflächen (qf) treten
auch hier auf. Charakteristisch für diesen Kapseltyp ist, dass die Narben, zu
starren Gebilden zusammengetrocknet, die Klappenenden abschliessen (nb) .

Die Typologie Delosperma-, Micropterum-, Äthephyllum-, Dorotheanthus-
Typ ist deswegen von so grosser phylogenetischer Bedeutung, weil wir aus ihr
ersehen, dass ein hochentwickelter Kapseltyp der Ruschioideae tatsächlich aus

Abb. 8 Micrapterum pinnatifidum (L.) Schwant.



Abb. 9 Dorotheanthus bellidiflorus (Burm.) N. E. Br.

dem Delosperma-Typ ungefähr in der Reihenfolge der hier aneinandergereih-
ten Formen hervorgegangen sein wird. Es wäre nämlich nicht möglich, den
hochspezialisierten Dorotheanthus-Typ etwa zum Ausgang zu machen und die
übrigen Formen als Abbauergebnisse zu bewerten. Diese Möglichkeit der
Betrachtung wird wohl durch die ausserordentlich von allen anderen hygro-
skopischen Öffnungsmechanismen dieser Früchte abweichende Herausbildung
der Quelleisten verbaut.

Von der Gattung Micropterum verläuft die typologische Linie über die
Untergattung Äthephyllum zu Dorotheanthus nicht nur hinsichtlich des
Fruchtbaues ungestört, sondern wird auch gestützt durch die parallele Ent-
wicklung der Blütenstruktur. Dass nämlich Dorotheanthus wirklich irgendwie
an die Untergattung Äthephyllum von Micropterum anschliesst, ergibt sich
daraus, dass Dorotheanthus apetalus im Blütenbau noch fast ein Micropterum
ist (Untergattung Epidorotheanthus Schwant.), während die Kapsel bereits
ganz und gar die Dorotheanthus-Form aufweist (Abb. 10). Vor der Kapsel vom
Micropterum-Typ liegt die Delosperma-Form. Micropterum muss sich irgend-
wie an Vorläufer mit dieser Kapselform anschliessen.

Von besonderem Interesse ist es, dass die Entwicklung vom Micropterum-
Typ zum Äthephyllum-Typ innerhalb dieser Untergattung vor sich geht, da
Micropterum Herrei Schwant. noch den Micropterum-Typ aufweist; bei
Micropterum pinnatifidum (L. f.) Schwant. ist jedoch plötzlich die neue
Kapselform da, die wir als Äthephyllum-Typ bezeichnen. Die beiden Arten
der Untergattung werden aber durch die innerhalb der Mesembryanthemaceen
ganz einzigartige Fiederspaltigkeit der Blätter und die Gleichartigkeit der
Blüten eng zusammengehalten, was zeigt, dass hier die Blattform und die
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Abb. 10 Dorotheanthus apetalus N. E. Br.

Blüte die gemeinsamen Züge bewahrt haben, während hinsichtlich der Frucht
eine sehr &erhebliche Differenz festzustellen ist.

Mit der vorgeführten Typologie scheint es gelungen zu sein, tatsächlich den
Anschluss der höher entwickelten Ruschioideae-Kapseln an die primitive
Delosperma-Form zu gewinnen. Da diese wiederum wie keine andere Kapsel-
form geeignet ist, sich an die Früchte der Aptenoideae anzulehnen, sehen wir
nunmehr die Möglichkeit vor uns, die Kapseln der Ruschioideae über den
Delosperma-Typ an die Früchte der Aptenoideae entwicklungsgemäss anzu-
schliessen. Man beachte auch die parallele Lage der Quelleisten bei den letzte-
ren und beim Delosperma-Typ.

Bevor es möglich war, die hier vorgelegte Typologie herauszuarbeiten, war
ich hinsichtlich der phylogenetischen Stellung der Delosperma-Kapsel ebenso-
sehr im Zweifel wie hinsichtlich der stammesgeschichtlichen Bewertung der
Aptenoideae-Früchte. Es ist nämlich zu bedenken, dass der Delosperma-Typ
bei einer ganzen Anzahl von hoch- und höchstspezialisierten Formen auftritt,
die keineswegs etwas mit Urtypen zu tun haben können. So finden wir ihn bei
Conophytum N. E. Br., Schwantesia Dtr., Lapidaria Schwant., Dinteranthus
Schwant., Lithops N. E. Br., Nelia Schwant., Herreanthus Schwant., Rhine-
phyllum N. E. Br., Oophytum N. E. Br., Ophthalmophyllum Dtr. et Schwant.,
Psammophora Schwant. und anderen, die alle mehr oder minder Endstufen
der Spezialisierung bezeichnen dürften. Innerhalb der Gibbaeinae Schwant. ist
es höchst bemerkenswert, dass gerade die am weitesten spezialisierte Gattung
Muiria N. E. Br. Kapseln vom Delosperma-Typ aufweist, ebenso wie die
höchstspezialisierte Gattung unter den Mitrophyllinae Schwant., Mitrophyllum
Schwant. Geht man von diesen Beobachtungen aus, wird man zu dem Schluss
kommen können, dass die Kapsel vom Delosperma-Typ hier ein Ergebnis
des Abbaues, einer rückläufigen Entwicklung sein muss, da bei den letzt-
genannten Subtribus die Formen mit Delosperma-Kapseln ja gerade die am
weitesten spezialisierten hinsichtlich der Blattentwicklung darstellen. Da nun
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diese letztere Beobachtungsreihe für mich vor Jahren im Vordergrund stand,
war ich damals geneigt, den Delosperma-Typ überhaupt als das Erzeugnis
einer rückläufigen Entwicklung zu werten. Weil aber die Typologie Delo-
sperma-Micropterum-Dorotheanthus eine ganz andere Sprache redet, kommen
wir nicht umhin, für das Entstehen der Delosperma-Kapsel einen doppelten
Weg anzunehmen, nämlich den der Progression Delosperma-Dorotheanthus,
das andere Mal den der Regressionen Gibbaeum-Muiria, Conophyllum-Mitro-
phyllum usw.

Der Frithia-Typ (Abb. 11) unterscheidet sich von der Delosperma-Kapsel
nur durch das Fehlen der Klappenflügel und die pyramidenartig emporragenden
oberen Enden der Fächerwände, die mit schwächerer Überhöhung auch schon
bei Delosperma vorkommen können (siehe Abb. lb und 11) . Da die Gattung
Frithia sowohl hinsichtlich der Blätter als auch der Blüten hochgradig speziali-
siert ist und augenscheinlich weitab liegt vom Grundstamm der Entwicklung,
werden wir hier nicht nur das Vorhandensein der Merkmale des Delosperma-
Typs, sondern auch das Verschwinden der Klappenflügel als Regressionen
auffassen dürfen. Von dieser Erkenntnis aus erscheint es zweifelhaft, ob der
Aptenia-Typ mit seiner Vierfächerigkeit und wegen der fehlenden Klappen-
flügel gegenüber dem Aridaria-Typ eine urtümliche Erscheinung darstellt und
nicht auch ein Abbauprodukt des letzteren Typs ist.

Beim T r i c h o d i a d e m a -Typ (Abb. 12) ist die Entwicklung der
Fächerdecken (f d) aus den seitwärts umgeklappten Lamellen der Fächer-
scheidewände etwa ebenso weit fortgeschritten wie beim Äthephyllum-Typ;
sonst ist alles wie bei der Delosperma-Form. Auch diese Kapsel knüpft in ihrer
Entstehung irgendwie an den Delosperma-Typ an, aber abseits der Entwick-
lungslinie zu Micropterum-Äthephyllum-Dorotheanthus.

Dem Trichodiadema-Typ entspricht im Bereiche der vielfächerigen Kapseln
der D r a c o p h i l u s -Typ , ebenfalls mit parallellaufenden Quelleisten.

a

	

	 b

Abb. 11 Frithia pulchra N. E. Br.
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Abb. 12 Trichodiadema spec.

Beim Lampranthus-Typ (Abb. 13) sind die Fächerdecken aufs
höchste entwickelt, starr und fest und bedecken die Samenfächer vollständig.
Mit der Ausbildung so wohl entwickelter Fächerdecken pflegt eine Abwand-
lung hinsichtlich der Lagerung der Quelleisten einherzuschreiten. Diese liegen
nicht mehr parallel nebeneinander wie bei den vorher beschriebenen Typen
mit Ausnahme von Äthephyllum und Dorotheanthus, sondern streben auf der
Klappe auseinander (q). Bei dieser Kapsel sind die Samen nicht nur durch
die starren Fächerdecken, die ab und zu nur einen schmalen Schlitz frei lassen,
nach oben eingeschlossen, sondern vielfach auch durch dichte Büschel von un-
fruchtbaren Nabelschnüren (n) , die den seitlichen Ausgängen der Kapsel-
fächer vorgelagert sind, am Entweichen nach außen hin gehindert. Diese Nabel-
schnurbündel sind jedoch nur bei gewissen Arten der Gattung Lampranthus
zu finden.

Abb. 13 Lampranthus spectabilis (Haw.) N. E. Br.
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Abb. 14 Hymenocyclus Herrei Schwant.

Im Bereiche der vielfächerigen Kapsel wird der Lampranthus-Typ vertreten
durch den Hymenocyclus-Typ (Abb.14).

Der Vanheerdia angusta-Typ (Abb. 15) ist wieder eine eigen-
artige Abwandlung des Hymenocyclus-Typs, die darin besteht, dass die Fächer-
scheidewände sehr weit nach oben verlängert sind. Die Fächerdecken schlies-
sen sich in ihrer Gesamtheit in der Art eines Kegelmantels zusammen. Diese
Kapselform ist jedoch nicht für die gesamten Arten der Gattung Vanheerdia
L. Bol. charakteristisch, sondern nur für Vanheerdia angusta L. Bol.

a	 b

Abb. 15 Vanheerdia angusta L. Bol.
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Abb. 16 Ruschia spec.

Der Ruschia-Typ (Abb. 16) ohne Klappenflügel bringt gegenüber
dem Lampranthus-Typ eine weitere Verschärfung der anscheinenden Ge-
fangenhaltung der Samen. Es entsteht nämlich am Ausgang jedes Samenfaches,
wo die Anhaftungsstelle der Nabelschnüre, die Plazenta, beginnt, ein mehr
oder minder dicker Höcker, der Plazentarhöcker (ph). Oft ist dieser so stark
entwickelt, dass er den Fächerausgang fast völlig abschliesst (Abb. 17). In einer
solchen Kapsel sind also die Samen nach oben durch die Fächerdecken, nach
dem Seitenausgang jedes Faches durch den Plazentarhöcker eingeschlossen.
Dass von der Natur an dieser Stelle durch den Plazentarhöcker tatsächlich ein
Verschluss angestrebt wird, erkennt man am besten in den Fällen, in denen
der Höcker nicht übermässig stark entwickelt ist. Dann findet man nämlich
über ihm, an den darüber befindlichen Fächerdecken, Querleisten, die eben-
falls für den Verschluss des Ausganges sorgen. Bei einer Reihe von Ruschia-
Arten haben sich aus diesen Verschlussleisten weiter nach unten reichende
massive Zapfen entwickelt, die nun im Verein mit dem Plazentarhöcker den-

Abb. 17 Ruschia pseudorupicola Dtr. et Schwant.
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Abb. 18 Ruschia spec.

Ausgang völlig blockieren. Man könnte sie Verschlusszapfen nennen (Abb. 18).
Das Fehlen der Klappenflügel bei diesem hochgradig spezialisierten Kapseltyp
wird wohl als Regressionserscheinung zu deuten sein.

An den Ruschia-Typ lehnen sich mehrere ihm wurzelverwandte Kapsel-
typen an, die zum Teil nur geringe Variationen sind, jedoch für die Systematik
nach allen unseren Erfahrungen von beträchtlichem Werte, zumal sie in der
Mehrzahl der Fälle von mehr oder minder erheblichen Abänderungen in der
Blütenregion, der Blattgestalt oder in beiden begleitet sind.

Hierher gehört zunächst der E ber 1 a n z i a -Typ , bei fast allen Arten
dieser Gattung von Dornbildung in den Blütenständen begleitet: Eberlanzia
spinosa (L.) Schwant. und andere. Während bei Ruschia die Quelleisten jeg-
licher Anhänge ermangeln, tritt hier zum mindesten ein wimpelförmiger Fort-
satz am Ende der Quelleisten auf, als letztes Abbauprodukt der Klappenflügel.
Bei der Mehrzahl der Arten finden sich dazu noch schmale Hautsäume an den
Rändern der Klappenbasis. Auch bei diesen Kapseln finden wir Verschluss-
leisten und Verschlusszapfen wie bei Ruschia.

Der Her er o a -T y p (Abb. 19) zeigt in ähnlicher Weise wie Eberlanzia
Rudimente der Klappenflügel in Gestalt von häutigen Säumen an den Klap-
penbasen, wenigstens aber einen Wimpel an den Quelleisten (Hereroa vallis
pacis [Dtr.] Schwant. ms., H. hesperantha [Dtr.] Dtr. et Schwant.) . Der
Plazentarhöcker ist verhältnismässig klein, bei den südwestafrikanischen
Pflanzen in der Regel gehöckert oder krenuliert.

Der R h o m b o p h y 11 u m -Typ (Abb. 20 und 21) hat Klappenflügel-
rudimente wie Hereroa; der Plazentarhöcker ist jedoch völlig anders, bei
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Abb. 19 Hereroa granulata (N. E. Br.) Dtr. et Schwant.

Rhombophyllum rhomboideum (Abb. 20) aus zwei weissen, nebeneinander-
liegenden Platten bestehend. Bei Rhombophyllum Nelii (Abb. 21) ist der
Plazentarhöcker nicht flächig, sondern gewölbt, mit Furche in der Mitte, so
dass das Ganze etwa die Gestalt eines Weizenkorns oder eingekerbten Bröt-
chens hat.

Der B e r g e r a n t h u s -Typ (Abb. 22) unterscheidet sich vom vorher-
gehenden durch die sehr grossen, dreieckigen, plattenartig entwickelten
Plazentarhöcker.

Abb. 20 Rhombophyllum rhomboideum (S.-D.) Schwant.
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Abb. 21 Rhombophpllu'rn Nelii Schwant.

Der Ma c h a i r o p h y l l u m -Typ lehnt sich so eng an den Hereroa-Typ
an, dass er als eine vielfächerige Variante zu betrachten ist. Wir bemerken den
gleichen eigentümlich krenulierten Plazentarhöcker und die gleichen reduzier-
ten Klappenflügel und Wimpelfortsätze, wie sie für Hereroa charakteristisch
sind.

Der Machairophyllum-Typ leitet von den vorher besprochenen Frucht-
formen über zu einer Gruppe von vielfächerigen Kapseln mit wohlentwickel-

Abb. 22 Bergeranthus vespertinus (Berger) Schwant.
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Abb. 23 Glottiphyllum Marlothii Schwant.

ten Plazentarhöckern. Wir fassen sie zusammen unter der Benennung G 1 o t -
t i p h y 11 u m- T y p (Abb. 23) . Dieser Typ lässt vielfach Anlehnungen an
die eben besprochenen Derivate der Ruschia-Form erkennen. Meistens sind
auch Klappenflügel entwickelt, oft in reduzierter Gestalt, oder sie sind zu ganz
schmalen Wimpeln oder Grannen verkümmert. Hierher gehören einige der
schönsten Kapseln der Familie: Glottiphyllum, Cheiridopsis, Pleiospilos,
Argyroderma.

Der L e i p o 1 d t i a -Typ unterscheidet sich vom Glottiphyllum-Typ durch
die wohlentwickelten, meist rechteckig-fahnenförmigen Klappenflügel, die ab
und zu in Wimpeln endigen. Die Fächerdecken haben Verschlusshöcker, selte-
ner nur Verschlussleisten.

Beim C e p h a l o p h y l l u m -Typ fehlen Verschlusshöcker oder Ver-
schlussleisten. Die ähnlich wie beim vorigen Typ gut entwickelten Klappen-
flügel werden durch feste Grannen gestützt.

Während bei den Kapseln ohne Fächerdecken oder sonstige Absperrungs-
vorrichtungen die Samen durch den Regen einfach ausgewaschen werden,
haben die Kapseln mit Fächerdecken, Plazentarhöckern und anderen Absper-
rungsvorrichtungen von jeher die Biologen zu der Frage veranlasst, was denn
mit der Absperrung der Samen eigentlich erreicht werden soll. N. E. BROWN

neigte der Anschauung zu, dass hier ein noch nicht gelöstes Problem vorliege.
Aber schon vor ihm hat ALWIN BERGER, der mit der Kapsel von Glottiphyllum
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Abb. 24 Cheiridopsis Marlothii N. E. Br.

experimentierte, klar nachgewiesen, dass bei dieser Frucht ein Herausge-
schleudertwerden der Samen durch Wassertropfen bewirkt wird. Bei ein..
setzendem Regenwetter füllen sich die Samenfächer mit Wasser, die Samen
lösen sich z. T. von den Nabelschnüren, sammeln sich unter den Fächerdecken
und werden, wenn ein Regentropfen in die Gegend des Plazentarhöckers auf
die Kapsel fällt, durch den Wasserdruck in der Nähe der Mittelsäule aus den
Fächern herausgeschleudert. (A. BERGER. Mesembrianthemen und Portulaca-
ceen, Stuttgart 1908, S. 8 ff.) Durch sorgsame Versuche hat der englische For..
scher S. LOCKYER diese Auffassung BERGER'S bei mehreren verschiedenen
Kapseltypen bestätigt. (S. LOCKYER, Seed dispersal from hygroscopic Mesem-
bryanthemum fruits, Annals of Botany, Vol. XLIV und XLVI.) Die Kapsel
von Cheiridopsis Marlothii N. E. Br. (Abb. 24) besitzt eine höchst interessante
Einrichtung, die offenbar den Sinn hat, das Hinausgespritztwerden der Samen
durch Wasserdruck zu unterstützen, indem im Innern ein Kreis von Röhren
entwickelt ist, die aus den Samenfächern nach oben führen. Diese Röhren
kommen dadurch zustande, dass die aneinanderstossenden Fächerdecken an
einer bestimmten Stelle eine hornförmige Ausbiegung nach oben erzeugen,
deren jede eine Halbröhre darstellt. Durch das Aneinanderfügen der beiden
einander gegenüberstehenden Halbröhren entsteht ein hornartiges, röhren-
förmiges Gebilde. Tropft man auf die Kapsel Wasser, so bemerkt man, dass die
Samen in den mit Wasser gefüllten Samenfächern sich in diesen Röhren nach
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Abb. 25 Cheiridopsis Marlothii N. E. Br.

Abb. 26 Disphyma australe (Sol.) N. E. Br.

a
	 b

Abb. 27 Faucaria spec.
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oben drängen und hier offenbar nur auf den Wasserdruck warten, der sie aus
der Frucht herausschleudern wird (Abb. 25) .

Ganz andere Entwicklungswege verrät die Kapsel vom D i s p h y m a- T y p
(Abb. 26), der eine besondere Ausbildung des Plazentarhöckers mit zwei
kolbenartigen Armen aufweist.

Von ganz anderem Bau als alle vorstehend beschriebenen Kapseln ist der
F a u c a r i a -Typ (Abb. 27) . Die beiden je eine Fächerwand bildenden La-
mellen werden hier durch einen pulpaartigen Gewebekörper (Abb. 27b pu)
nach oben hin voneinander getrennt, so dass sie sich an der Kapselmündung an
die benachbarte Lamelle der nächsten Fächerwand legen. Durch die über die
Samenfächer gebogenen Lamellen der Fächerwände werden die Ausgänge der
Samenfächer nach oben hin verengt oder verschlossen. Die Schlitze bei h kom-
men also nicht durch die Berührung von Fächerdecken zustande, die es hier gar
nicht gibt, sondern durch die Berührung der durch den Gewebekörper aus-
einandergetriebenen Lamellen der benachbarten Fächerwände (fwl), gerade
wie bei dem später zu besprechenden Carpanthea-Typ, bei dem hornartige
Bogen die Lamellen zur Seite pressen, was hier der eigentümliche Gewebe-
körper bewirkt. Auch hier wird nach oben hin eine Art Verschluss der Samen-
fächer erzeugt, der das Entschlüpfen der Samen verhindert. Die Samenfächer,
die sehr tief hinabreichen, sind mit Säcken zu vergleichen, die nach oben hin
durch Aneinanderdrücken der seitlichen Wandflächen einigermassen ver-
schlossen werden. Die Quelleisten sind mit grossen fahnenförmigen Klappen-
flügeln besetzt.

Ähnlich gebaut ist der nahe verwandte O r t h o p t er u m- T y p, bei dem
noch ein Plazentarhöcker und ein grosser häutiger Mittelflügel auf den Klap-
pen hinzutritt.

Wenn wir auch die Gattung Carpanthea noch der Tribus Ruschioideae zu-
rechnen, verbinden sie doch schon mannigfache Fäden mit der Tribus Apa-
tesieae. Die Kapsel vom C a r p a n t he a -Typ (Abb. 28), die keine Plazen-
tarhöcker aufweist, scheint ihre grossen Samen durch die Eigentümlichkeiten
ihres Baues ganz besonders sicher abzusperren. Hier sind die beiden Lamellen
der Fächerwände (Abb. 29 und 30 fw) schräg aufgerichtet (fwl). Ihre Ränder
sind dort, wo sich das Ende der Quelleisten an sie ansetzt, domartig durch eine
hornartige Substanz überwölbt und miteinander verbunden (hg), wodurch ein
Kanal gebildet wird, der sich unter den gleichfalls gewölbten Quelleisten nach
aussen fortsetzt. Sein Verlauf ist in Abb. 29 durch einen Pfeil bezeichnet. Der
Sinn dieses Kanals ist rätselhaft. Durch das domartige Gebilde werden die
Lamellen auseinandergehalten. Diese schliessen den oberen Ausgang der
Fächer bis auf einen Schlitz (bei fwl), durch den sich die sehr grossen, glatten
linsenförmig zusammengedrückten Samen (s) vielleicht hindurchzwängen,
wenn ein starker Wasserdruck von innen auf sie wirkt. Nun wird aber das
Eindringen des Wassers durch die die Fächer oben eng anschliessenden sehr
starren Fächerlamellen äusserst erschwert. Vielleicht, möchte man vermuten,
dienen die erwähnten Kanäle gerade zum schnellen Ableiten des Regenwassers
über die Klappen nach aussen. Ich bezweifelte angesichts dieser Hemmvorrich-
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Abb. 28 Carpanthea pomeridiana (L.) N. E. Br.

tungen, dass die Samen überhaupt herausgewaschen werden könnten und ver-
mutete, dass sich die im Unterteil stark aufgeblähten Kapseln von den Pflanzen
lösen, durch das Wasser fortbewegt werden, und die Samen aus den Kapseln
heraus keimen. Übereinstimmend damit ist eine Beobachtung von Frau Dr.
L. Bolus, Notes an Mesembryanthemum and some allied genera, Kapstadt
1928, S. 12: «Zwei junge wilde Pflanzen von Mesembryanthemum pomeridia-
num, die blühten, waren noch mit den Kapseln verbunden, indem ihre Wurzeln
durch diese hindurch den Erdboden erreicht hatten.» Wenn man aus der Kap-
sel der Carpanthea, ohne diese zu zerstören, die Samen herausbekommen
wollte, könnte man dies nur mit Hilfe einer Nadel, die man durch den Schlitz
der Fächerwandlamellen in das Samenfach hineinführt. Die beiden englischen
Forscher S. GARSIDE und S. LOCKYER gaben 1930 in den «Annals of Botany,
S. 639 ff.» ihre Untersuchungen über die . Art bekannt, wie die Samen aus der
Kapsel von Carpanthea pomeridiana durch den Regen herausgebracht werden.
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Abb. 29	 Abb. 30
Carpanthea pomeridiana (L.) N. E. Br. 	 Carpanthea po?neridiana (L.) N. E. Br.

Abb. 29-30 nach S. Garside u. S. Lockyer.

Sie liessen aus einer Höhe von 1,75 m Wassertropfen auf die geöffnete Kapsel
fallen. Dabei wurden die etwa 30 Samen in 20 Minuten bis 143 cm weit aus der
Kapsel herausgeschleudert. Es wurde dadurch bewiesen, dass die Samen tat-
sächlich durch die Hilfe der Regentropfen diese einem Gefängnis gleichende
Frucht verlassen können und weit zerstreut werden.

Die Kapseln der Apatesieae sind mit der Frucht von Carpanthea in mehre-
ren Zügen verwandt, und auch die Blüten und der Habitus stehen dafür, dass
sich Carpanthea den Apatesieae eng anschliesst. Dasselbe gilt für die Gattung
Saphesia N. E. Br. Die Kapsel vom Saphesia-Typ (Abb. 31) weicht im
Bau so völlig von allen anderen Kapseln der Mesernbryanthemaceen ab, dass
es schwierig ist, ihr den richtigen Platz im System dieser Gewächse anzu-
weisen. Sie öffnet sich nicht auf Befeuchtung mit Wasser, sondern springt
etwa wie eine Nelkenkapsel auf und streut die Samen aus. Die fünf Fächer-

Abb. 31 Sarphesia f laccida (Jacq.) N. E. Br.
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wände reichen fast bis ans Ende jeder Klappe; seitlich von ihnen bemerkt man
an jedem Klappenende einen etwas dunkler getönten Bezirk, der das letzte
Überbleibsel von Klappenflügeln zu sein scheint (k f ?) . Wir beobachten ähn-
liches an den Früchten von Conicosia. Beim Reifen platzen die Klappenenden
etwa bis zur halben Höhe der Kapseln auseinander. Von dieser Rißstelle aus
erstreckt sich ein stegartiges Gebilde bis zum Boden der Kapsel (pw), an das
sich nach dem Mittelpunkt des Bodens zu die Plazenta anschliesst. Der
unterste Kapselteil ist seitlich des Bodens nach aussen gewölbt, so dass sich im
Innern eine Art überwölbten Rundganges befindet, der an den erwähnten
Stegen von diesen fünfmal unterbrochen wird. Die Samen scheinen z. T. in
diesen rundlichen überwölbten Raum hineingewachsen zu sein; jedenfalls
konnte ich in der einzigen mir zur Verfügung stehenden, gut erhaltenen Kapsel
in diesem Raum noch einige eng an die Stege gepresste Samen beobachten;
es waren die einzigen, die nicht aus der Kapsel herausgefallen waren. Man ge-
winnt fast den Eindruck, als ob der «Rundgang» am unteren Kapselrande mög-
licherweise die Aufgabe hat, einige der Samen am Ausgeschüttetwerden zu
hindern.

Auch bei Carpanthea werden die am weitesten nach dem Rande der Kapsel
entwickelten Samen halb in ein taschenartiges Gebilde hineingepresst. Viel-
leicht knüpfen an diesen Zustand die überaus seltsamen Verhältnisse vom Ab-
geschlossenwerden eines Teiles der Samen an, die wir im Folgenden bei den
Apatesieae beobachten.

Kapseln mit Samentaschen: Paraspermie

Die Kapsel vom A p a t e s i a- T y p (Abb. 32) zeigt ebenfalls Fächer-
scheidewände, deren Lamellen wie bei Carpanthea und Faucaria am Grunde
voneinander getrennt sind. Die Quelleisten (q) gehen in ihrer ganzen Länge
seitlich in Klappenflügel über, die die Oberfläche der Klappe ganz bedecken, so
dass man sie vielleicht gar nicht sofort erkennt. Sie sind grösstenteils mit dieser

Abb. 32 Apatesia spec.
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verwachsen. Am Ende der Klappen jedoch heben sie sich meistens etwas
empor, mit ein wenig gespreizten Enden (k f) . In den Fächern zwischen den
aufgerichteten Fächerwandlamellen finden sich einige wenige Samen. Bei
näherem Betrachten bemerken wir eine höchst sonderbare Erscheinung, die
bei keiner anderen Mesembryanthemaceen-Kapsel wiederkehrt: Am Ausgange
der Samenfächer sehen wir Öffnungen im Boden des Faches entlang den
Fächerwandlamellen, die in das darunter befindliche Kapselgewebe führen.
Es haben sich dort Höhlungen gebildet, und wir bemerken deutlich, dass in
diesen Samenkörner liegen, die sich beim Schütteln der Kapsel ein wenig hin
und her bewegen. Ferner beobachten wir, dass ein bis zwei Nabelschnüre (nt)
von der Plazenta aus in diese seltsamen Höhlungen hineinführen. Man er-
kennt diese am besten, wenn man die im Wasser geöffnete Kapsel beim Trock-
nen am Sich-wieder-Schliessen hindert, wobei sich die Ränder der nach unten
führenden Höhlungen mehr öffnen als im feuchten Zustande. Unsere Ab-
bildung gibt die Kapsel in diesem Zustande wieder. Eine nähere Untersuchung
bestätigt unsere Beobachtung: Unter dem Kapselboden sind tatsächlich im
Gewebe Höhlungen ausgespart, um hier ein bis zwei Samenkörner, getrennt
von den übrigen im Samenfach verharrenden, heranreifen zu lassen. Nicht an
allen Stellen öffnen sich diese Samentaschen (st), wie wir sie nennen wollen,
nach oben. Man erkennt aber auch dort an den in der Tiefe verschwindenden
Nabelschnüren (nt) , dass sich darunter eine Samentasche befindet.

Wir machen also die höchst sonderbare Beobachtung, dass in der Kapsel
dieser Apatesia-Art ein Teil der Samen nicht in den für sie bestimmten Samen-
fächern entwickelt wird, sondern ausserhalb in Gebilden, in denen sie sozu-
sagen gefangengesetzt sind. Man kann diese Erscheinung als Paraspermie be-
zeichnen (vom griech. parä = nebenbei und sperma = Same) . Was ist der Sinn
dieser Vorrichtung, einen Teil der Samen in Gefängnisse einzusperren und ihr
Ausgestreutwerden zu verhindern? Ich muss bekennen, dass die Entdeckung
der Samentaschen an gewissen Kapseln von Mesembryanthemaceen für mich
zu den aufregendsten Augenblicken meiner Studien an diesen Gewächsen ge-
hörte. Niemand hat früher diese Einrichtung bemerkt. Abb. 33 verdeutlicht
Einzelheiten der Struktur dieser Kapsel. Wir bemerken beiderseits der Pla-
zenta langgestreckte strangartige Wülste, die Plazentarwülste (pwu). Über
diese hinweg reichen die Nabelschnüre der in den Samentaschen verborgenen
Samen. Während an der rechten Seite die Öffnung einer Samentasche mit zwei
hineinführenden Nabelschnüren und einem Samen zu sehen ist, führen an dem
linken Plazentarwulst an der nämlichen Stelle zwei Nabelschnüre (nt) in die
hier völlig verdeckte Samentasche hinein. Die Entstehung der Plazentarwülste
scheint mit der Abschnürung der Samen in den Samentaschen in Zusammen-
hang zu stehen. Untersuchungen an den sich entwickelnden Kapseln werden
entscheiden, ob meine Vermutung richtig ist, dass durch die sich auf wulsten-
den strangartigen Gebilde die Abschnürung der Samen bewirkt wird.

Bei der in Abb. 34 dargestellten Kapsel einer anderen Art von Apatesia ist
ohne Zerstörung der Kapsel von den Samentaschen nichts zu erkennen. Aber
die auch hier nahe dem Fächerausgang seitab ins Gewebe führenden Nabel-
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Abb. 33 Apatesia spec.

schnüre (nt) verraten, dass auch diese Kapsel Samentaschen führen muss.
Abb. 35 verdeutlicht die Struktur dieser Kapsel. Die Fächerwandlamellen
(fwl) ragen ziemlich hoch auf und bilden in ihrer Gesamtheit die Figur einer
niedrigen Pyramide. Im Samenfache finden sich verhältnismässig wenig
Nabelschnüre (n) und nur einige Samen (s) entwickelt. Der Samenstrang (nt)
führt hinunter in die Samentasche (st) mit dem darin befindlichen Samen (s) .
Die Klappenflügel (kf) sind bis auf ihre Enden mit der Oberfläche der Klappe
(k) verwachsen. Die Quelleisten (q) bewirken schneller als bei den meisten
anderen Mesembryanthemaceen-Kapseln das Öffnen der Frucht.

Abb. 34 Apatesia spec. Herre 11743
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Abb. 35 Apatesia spec. Herre 11743

Die Kapsel zerbricht sehr leicht in Teilstücke. Die Bruchflächen gehen durch
die Plazenten, so dass ein Teilstück eine Klappe mit Klappenflügeln, Fächer-
wandlamellen und Quelleisten umfasst (siehe Abb. 36a) . Betrachtet man ein
derartiges Teilstück von unten (Abb. 36b) , bemerkt man zwei runde Gebilde,
die Samentaschen (st) mit den darin befindlichen Samen (s) . Abb. 36c gibt die
Seitenansicht des Kapselbruchstückes. Abb. 37a bis 37d verdeutlichen den
Zerfall der Kapsel in Teilfrüchte. Da die Fächerwandlamellen sich schon beim
Trocknen von der Mittelsäule und auch von dem Kapselboden lösen, ist es ein
leichtes, grössere Teile oder die Gesamtheit der Teilfrüchte emporzuheben, so
dass der Kapselboden (Abb. 37c) zurückbleibt. Die Gesamtheit der Teilfrüchte
(Abb. 37a) ergibt auf ihrer Unterseite die Abb. 37d, in der die erwähnten
Samentaschen sich zu einem Kreis gruppieren. Die vom Kapselboden ab-
gehobenen Teilfrüchte stellen sich in der Seitenansicht dar, wie es Abb. 37b
zeigt; wir bemerken auch hier, dass zu jedem Teilstück zwei Samentaschen ge-
hören. Bei Anwendung geringer Gewalt bricht die Kapsel in die schmalen Teil-
stücke auseinander, die wir bereits in Abb. 36 kennenlernten. In Abb. 37d
markieren die dunkleren Linien des Sterns die Bruchflächen.

Abb. 36 Apatesia spec. Herre 11743
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a	 b

C
	 a

Abb. 37 Apatesia spec. Herre 11743

In der Heimat fallen die Kapseln leicht auseinander, und die grösseren oder
kleineren Bruchstücke werden ein Spiel von Wind und Regen. Die in den
Samentaschen verborgenen ein bis zwei Samen keimen dann aus ihrem Ge-
fängnis heraus.

Diese Frucht ist demnach in demselben Masse Kapsel wie Spaltfrucht!
Abb. 38 veranschaulicht noch einmal ein derartiges Kapselbruchstück, vor

allem wegen des hier besonders hoch aufragenden Plazentarwulstes, über den
die Nabelschnüre sozusagen hinüberklettern, um in der jenseits liegenden
Samentasche zu verschwinden.

Abb. 39 zeigt neben der soeben untersuchten Art Herre 11743 (b) noch eine
andere, Herre 11766 (a), bei der die Lamellen der Fächerwände bedeutend
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Abb. 38 Apatesia spec. Herre 11743

höher aufragen. Die Fächerwandlamellen bilden auf diese Weise eine noch
höhere kegelartige Figur als bei Herre 11743 (Abb. 34-38) . Die Neigung zur Bil-
dung derartiger Kegel der Fächerwände bemerkten wir schon bei Halenbergia
(Abb. 6b), bei Delosperma (Abb. lb) und auch bei Frithia (Abb. 11b). Auch
bei Vanheerdia kennen wir diese Anordnung, nur dass hier die Fächerscheide-
wände Fächerdecken tragen (Abb. 15b) . Diese Ausgestaltung der Apatesia-
Kapsel (Abb. 39a) ist für die Deutung des Zusammenhangs mit den im Folgen-
den beschriebenen Kapseltypen wichtig.

a	 b

Abb. 39 Apatesia spec. Herre 11766 u. 11743
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Abb. 40 Conicosia brevicaulis (Haw.) Schwant.

Die Kapsel vom C o n i c o s i a -Typ (Abb. 40) mutet wie eine Weiter-
entwicklung der Apatesia-Frucht (Abb. 39) an. Wie dort, sind die Fächer-
wände zu einer kegelförmigen Erhebung zusammengestellt (Abb. 42). Beim
Trocknen lösen sich die Klappen voneinander, wie bei Saphesia, und lassen
dann im Innern den Kegel der Fächerwände erkennen. Ein hygroskopischer
Öffnungsmechanismus fehlt. Die Frucht zerbricht leicht, wie bei Apatesia, in
Teilstücke. Die Bruchflächen verlaufen auch hier durch die Plazenten (Abb.
43b). Diese steigen bei der hier veranschaulichten Art nur wenig an der
Aussenwand in die Höhe. Seitlich der Plazenten bemerkt man dieselben eigen-
tümlich strangartigen Plazentarwülste (pwu). Die Samentaschen (st) liegen
hier ähnlich wie bei Apatesia. Jedes Teilstück der Frucht birgt wieder zwei
Samentaschen, je eine zu jeder Seite der Fächerwand. Die Beziehungen zur
Apatesia-Kapsel werden noch dadurch unterstrichen, dass sich unter der
Innenseite jeder Kapselklappe zwei eigentümlich gelblich gefärbte Lamellen
befinden, die völlig mit der Klappe verwachsen sind und sich als Überbleibsel
(Rudimente) der schon bei Apatesia grösstenteils an die Kapsel angewachsenen
Klappenflügel erweisen. Sie sind in Abb. 43b mit kf bezeichnet. Die auch hier
leicht entstehenden Teilfrüchte (Abb. 41b und 43b) entsprechen ganz denen
von Apatesia. Die grossen Fächerwände mögen bei der Verbreitung als Flügel
wirken. Dass die in diesen Teilfrüchten verborgenen Samen tatsächlich in
feuchter Erde zum Keimen kommen, habe ich durch Versuche festgestellt.

b

Abb. 41 Conicosia brevicaulis (Haw.) Schwant.
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Abb. 42 Conicosia capensis N. E. Br.

Andere Conicosia-Arten besitzen noch höher aufragende Klappen und
Scheidewände (Abb. 43) . Die Samentaschen sind hier noch weiter in das
seitliche Kapselgewebe verlagert als bei Abb. 41 (st) . Die Plazenten sind
an die Seitenwand der Frucht verlegt. Die Fächerwände besitzen schmale,
saumartige Fächerdecken. Auch diese Kapseln zerfallen leicht in Teilfrüchte.

a	 b

Abb. 43 Conicosia capensis N. E. Br.
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Abb. 44 Skiatophytum Tripolium (L.) L. Bol.

Nach einem ähnlichen Schema sind auch die gleichfalls nicht hygroskopi-
schen Kapseln vom Ski atophytum -Typ (Abb. 44 bis 47) gebaut. Beim
Austrocknen öffnen sich die Klappen weit zur Seite. Sie tragen die gleichen
Rudimente der Klappenflügel wie bei Conicosia (k f) . Die Kapsel ist nach der
Fünfzahl gebaut; die Pyramide der weissen Fächerwände hebt sich ornamental
aus dem Innern der bräunlichen Kapsel heraus und hat wohl mit dazu beige-
tragen, dieser in Südafrika den volkstümlichen Namen «Rose von Kandia» zu
geben. Die Plazenten und Samentaschen liegen ähnlich wie bei Conicosia
(Abb. 46). An der Basis jeder Klappe finden wir zwei Öffnungen, die wie Ein-
gänge zu einer Höhle anmuten, es sind die Gänge, die in die Samentasche
führen (Abb. 47) . Vor diesem Höhleneingang bemerken wir den Plazentar-
wulst, der hier freilich gegenüber den Plazentarwülsten der früher besproche-
nen Kapseln mit Paraspermie mehr wie ein Rudiment anmutet (Abb. 47, pwu) .
Auch hier zerbricht die Kapsel verhältnismässig leicht in Teilfrüchte.

Abb. 45 Skiatophytum Tripolium (L.) L. Bol.
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Abb. 46 Skiatophytum Tripolium (L.) L. Bol.

Abb. 47 Skiatophytum Tripolium (L.) L. Bol.

Spaltfrüchte

Vom oben erörterten Conicosia-Typ abgeleitet ist die Frucht vom Herr e a -
T y p (Abb. 48), bei der der Charakter der Spaltfrüchte dermassen weit in den
Vordergrund tritt, dass wir nicht mehr von einer Kapsel sprechen können.
Schon bei leiser Berührung oder beim Begiessen mit Wasser zerfällt sie in
Teilfrüchte. Äusserlich sieht die Herrea-Frucht fast so aus wie die in Abb. 49
dargestellte Frucht der Gattung Hymenogyne a ) . Vergleichen wir die Herrea-
Teilfrucht (Abb. 48) mit der Conicosia-Teilfrucht (Abb. 41), erkennen wir
die sehr nahe Verwandtschaft. Bei Herrea werden auch in den normalen

") Das gilt nur für Herrea Nelii Schwant., während die Frucht von Herrea conicosioides
Schwant. ms. äusserlich fast völlig Abb. 42 gleicht.
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Abb. 48 Herrea Nelii Schwant.

Samenfächern noch Samen entwickelt, aber meistens nur ein einziger in jeder
Teilfrucht (Abb. 48). Am Eingang zur Samentasche erkennen wir noch jeder--
seits in Rudimenten die Plazentarwülste (Abb. 48, pwu) . Schon bei Apatesia
bemerkt man deutlich eine Verminderung der in den normalen Samenfächern
zur Entwicklung gelangenden Samen. Dr. N. E. BROWN stellte bei Apatesia
Pillansii N. E. Br. fest, dass sich auch dort nur ein einziges Korn in jedem
Samenfache befindet (The Gardeners' Chronicle, 2. April 1932, XCI, S.262).

Abb. 49 Hymenogyne glabra Haw.
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Wir beobachten also bei diesen Früchten eine Verlagerung der Samenproduk-
tion zu Ungunsten der normalen Fächer.

Während wir bei Herrea noch eine Beziehung zu den Kapseltypen der
Fruchtgruppe mit Samentaschen dadurch feststellen können, dass noch ver-
einzelte Samen in den normalen Samenfächern heranreifen, scheint jede Be-
ziehung zu Kapseln bei den Früchten der Gattung Hymenogyne Haw. ausge-
löscht zu sein. Wenn sie bei Berührung zu Teilstücken auseinanderfallen
(Abb. 49), gibt es zwischen diesen keine freien Samen mehr, sie sind vielmehr
sämtlich in den Teilstücken eingeschlossen. In der Mitte des Teilstückes sitzt
der flache, linsenförmige Same (s) (Abb. 50) von einem pergamentartigen,
zähen Gewebe umgeben. Vergleicht man nun diese reine Spaltfrucht mit
Herrea, so ist es trotz der starken Umänderung doch noch möglich, Beziehun-
gen zu konstruieren. Die Samentaschen haben sich über den grössten Teil der
Fächerwand hin ausgedehnt, nur die bei fwl befindliche Fläche ist noch frei
von ihnen. Ein Samenstrang (nt) führt vom Grunde der Mittelsäule über den
Rand der Samentasche in diese hinein. Der breit umgelegte Rand der Teil-
frucht könnte möglicherweise dem schmalen Klappensaum von Herrea (Abb.
48, k) entsprechen. Nun ist aber die Spaltung der Fruchtstücke bei Hymeno-
gyne noch einen Schritt weiter geführt, da hier auch eine Aufspaltung der
Fächerwände an der Grenze der beiden sie bildenden Lamellen auftritt, was
Abb. 50b bis 50d zu veranschaulichen versucht. Diese Spaltung lässt sich auch
schon bei Herrea leicht durchführen, scheint aber doch auf natürlichem Wege
gar nicht oder nur selten vorzukommen. Sie wird bei Hymenogyne durch das
grobmaschige Gewebe (w) zwischen je zwei Fächerwandlamellen ermöglicht.
Abb. 50b zeigt die aneinanderstossenden Teilstücke mit ihren auf der Aussen-
fläche der Frucht breit umgelegten Rändern von aussen. Das grobmaschige
Gewebe zwischen den Lamellen hat eine wabenartige Struktur, wie es auch
die von der Abspaltseite her dargestellte Teilfrucht (Abb. 50e bei w) zeigt.
Wenn die an dieser Stelle noch nicht getrennten Teilfrüchte 1. Grades, die also
denen von Herrea entsprechen, sich lösen, zeigen diese noch oft ungetrennte
Fächerwände (Abb. 50b und 50c), aber bald pflegt die weitere Teilung, falls sie
nicht sofort erfolgt, vor sich zu gehen, so dass eine endgültige Teilfrucht oder
Teilfrucht 2. Grades (Abb. 50d und 50e) entsteht, die nur noch einen Samen
(s) birgt, der einerseits von der einen Lamelle der Fächerwand, anderseits von

Abb. 50 Hymenogyne glabra Haw.
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der Wand der Samentasche umschlossen wird. Die freie Stelle der Fächerwand
(fwl) ist dann also nur einlamellig; sie zeigt ab und zu einige kleine Löcher.
Die in den Teilfrüchten von Hymenogyne eingeschlossenen Samen keimen aus
diesem ihrem Gefängnis heraus, wenn man ihnen eine Ruhezeit von einem
Jahr gibt.

Wir konnten an den hier vorgelegten Beispielen verfolgen, wie reine Spalt-
früchte aus den hygroskopischen Kapseln der Ruschioideae heraus entstehen.
Diese Beobachtungen sind imstande, unsere auf die Wege des Werdens dieser
Pflanzen gerichteten Spekulationen ausserordentlich zu befruchten, und sie
werden vielleicht auch darüber hinaus einmal von grossem Interesse sein. Ich
habe das in meiner im Manuskript fertig vorliegenden «Monographie der
Mesembryanthemaceae» des weiteren ausgeführt.

Beerenartige Frucht

Die Gattung Carpobrotus N. E. Br. ist die einzige, die nicht trockene, sondern
beerenartige, weichfleischige und z. T. sogar essbare Früchte hervorbringt
(Abb. 51) . Der Bau zeigt an Hand der wandständigen Plazenten, dass diese
Gattung zu den Ruschioideae zu stellen ist. Eine genaue Untersuchung der
Entstehung dieser weichfleischigen Früchte würde uns vielleicht Andeutungen
darüber verschaffen, ob die Carpobrotus-Frucht mit einer der oben vorgeführ-
ten Trockenfruchtvarianten stammesgeschichtliche Beziehungen hat, vielleicht
zu Faucaria, in deren gleichfalls sackförmig gestreckten Kapseln sich auch ein
pulpaartiges Gewebe zeigt?

Abb. 51 Carpobrotus aequilaterus (Haw.) N. E. Br.

Nach J. A. HUBER
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Abb. 52 Aizoanthemum membrum connectens Dtr.

Im vorangegangenen Text ist mehrfach die Frage erörtert worden, von wel-
cher Art von Fruchttypen wohl die Entwicklung der Mesembryanthemum-
Kapseln ausgegangen sein mag. Auf Grund einiger Indizien gelangten wir zu
dem Schluss, dass die Kapseln der Aptenioideae aller Wahrscheinlichkeit nach
den vermuteten Ausgangsformen näherstehen als alle anderen Typen. Unter-
stützt wird diese Vermutung durch die Tatsache, dass auch die Blüten dieser
Unterfamilie mit ihren axillären Samensträngen einen wenig differenzierten
Typ aufweisen. Die Schwierigkeiten, die die Deutung der sich von der Quell-
leistenbasis die Mittelsäule hinauf erstreckenden Lamellen mit sich bringt,
wurde überbrückt durch die Betrachtung des Halenbergia-Typs, der die Ver-
mutung bestätigt, dass jene Lamellen den Ausgangspunkt der Fächerwände
bilden, die bei Halenbergia verhältnismässig gut entwickelt sind.

Eine willkommene Bestätigung dieser Anschauungen ergibt die Betrachtung
der Kapsel von Aizoanthemum membrum connectens Dtr., jener eigenartigen
von DINTER aufgestellten Gattung, die in höchst merkwürdiger Weise Frucht-
merkmale der Mesembryanthemaceen mit Blütenmerkmalen der Gattung
Aizoon verbindet. Da ich unlängst durch die Freundlichkeit von Herrn Farmer
RUDOLF G. STREY Samenkapseln dieser Pflanze erhielt, kann ich hier eine Ab-
bildung der Frucht (Abb. 52) anfügen. Wir sehen, dass diese mit Ausnahme
der Vielfächerigkeit und der nicht vorhandenen Klappenflügeltaschen voll-
ständig der Halenbergia-Kapsel (Abb. 6) entspricht. Auch hier sind die
Fächerwände (f w) verhältnismässig gut entwickelt. Diese Frucht lässt sich
ohne weiteres in den Formenkreis der Kapseln der Aptenioideae eingliedern.
Da nun Aizoanthemum mit seiner Kapsel irgendwie an hypothetische gemein-
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same Vorfahrenstadien von Aizoon und der Mesembryanthemaceae anknüpft,
erhalten wir eine gute Bestätigung der Vermutung, dass tatsächlich die
Früchte der Aptenioideae die urtümlichsten im Bereiche der Familie sind und
nicht etwa ihr Aussehen regressiven Entwicklungen verdanken.

Diese Studie wäre unmöglich gewesen ohne die unermüdliche Hilfsbereit-
schaft von Herrn Dipl.-Gartenbauinspektor HANS HERRE vom Botanischen
Garten Stellenbosch, und ich möchte ihm auch hier für die Beschaffung des
Materials, namentlich von Früchten, danken. Als ich Herrn HERRE vor Jahren
bat, ganz besonders den weniger sukkulenten Gattungen der Ruschioideae seine
Aufmerksamkeit zuzuwenden, die den kompakten Formen gegenüber von
Gärtnern, Liebhabern und Forschern sehr vernachlässigt waren, entsprach
Herr HERRE meiner Bitte sofort, was zur Folge hatte, dass nicht nur ich, son-
dern viele andere Interessenten in den Besitz zahlreicher Pflanzen ge-
langten, die zum grössten Teil seit 100 Jahren und mehr bei uns verschollen
waren, von den Neufunden abgesehen. Auf Grund des so vermehrten Mate-
rials konnte ich auch der höchst seltsamen, bisher der Botanik völlig unbe-
kannten Erscheinung der Paraspermie, über die ich 1929 den ersten Bericht
geliefert hatte'), aufs neue nachgehen, indem die Gattung Apatesia N. E. Br.
einen viel besseren Ausgangspunkt für die Darstellung dieser sonst in der
Pflanzenwelt unbekannten Verlagerung eines Teiles der Samen in «Samen-
taschen» abgab als die Gattungen, an denen ich das Phänomen entdeckte und
zuerst beschrieb. In der Gattung Apatesia, deren Fruchtbau dem herrschenden
Typ der Ruschioideae-Kapsel noch völlig gleicht, sehen wir schon die wunder-
baren Kräfte in voller Wirksamkeit, die einem geheimen Ziele zuzustreben
scheinen, das sie endlich in der Gattung Hymenogyne Haw. erreichen.

Abkürzungen bei den Abbildungen

bz Lamellenzwischenraum	 nb Narbe
c Columella	 nt Nabelschnur, die in eine Samen-

fd Fächerdecke	 tasche führt
fw Fächerwand	 p Plazenta
fwl Fächerwandlamelle 	 ph Plazentarhöcker
fs Fächerwandsaum	 pu Pulpaartige Einlagerung
g Granne	 pw Plazentarwand
h Hohlraum	 pwu Plazentarwulst

hg Hornartiges Gewölbe	 q Quelleiste
k Klappe	 qf Quellfläche

kf Klappenflügel 	 s Same
kl Kelch	 sf Samenfach
n Nabelschnur	 st Samentasche

n) G. SCHWANTES. Biologisches und Systematisches über die Mesembrianthemeen. Mittei-
lungen aus dem Institut für allgemeine Botanik in Hamburg, Bd. 8, 1929, S. 161-167.
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