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Vorstantl. 
Dr. W i lm s, Medicinal-Assessor, Vorsitzender. 
Dr. Kars eh, Medicinal-Rath und Professor, stellvertretender 

Vorsitzeucwr. 
Lammert, Geometer, Secretair. 
König, Regieruugs-Rath, stellvertretender Secretair u. Rendant. 
Heidenreich, botanischer Gärtner, Custos des Herbars. 
Dr. M ü 11 er, Oberlehrer in Lippstadt. 
Beckhaus, Superintendent in Höxter. 
Dr. Damm, Sanitätsrath in Warburg. 
B er t h o 1 d, Gjmnasiallehrer in Bocholt. 
Dr. med. U tsch in Freudenberg bei Siegen. 
Dr. Ba nnin g, Oberlehrer in Minden. 

~litglieder. 

1) Albers, Apotheker in Lengerich. 
"2) Bachmann, stud. med. in Würzburg. 
3) Dr. Banning, Oberlehrer in Minden. 
4) Beckhaus, Superintendent in Höxter. 
!5) Berthold, Gymn.-Lehrer in Bocholt. 
6) Böhmer, Appellations-Gerichts-Rath. 
7) Borgstette jun., Apotheker in Teck

lenburg. 
8) Brefeld sen., Apotheker in Telgte. 
9) Dr. Brefeld, Privatdocent an der 

Universität Berlin. 
10) Brinckmann, Apotheker in Borken. 
11) Dr. Damm, Sanitäts-Rath, Kreis

physikus in Warburg .• 
12) Dr. H. Diesterweg jun., Arzt in Siegen. 

13) Eick, Apotheker in Waltrop. 
14) Engelsing, Apotheker in Altenberge. 
15) Farwick, Gymn.-Lehrer. 
16) Fix, Seminar-Director in Soest. 
17) Gescher, Apotheker in Epe. 
18) Goedecke, Apotheker in Lüdinghausen. 
19) Dr. Grimme, Gymnasial-Director in 

Heiligenstadt. 
20) Heidenreich, botanischer Gärtner. 
21) v. Heeremann, Regierungs-Rath a.D. 
22) Dr. Hoffmann, Professor, Oberlehrer 

der Realschule. 
23) Dr. Hölker, Sanitätsrath und Kreis

physi1:us. 
24) Holtmann, Lehrer in Albersloh. 
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25) Homann, Apotheker in Nottuln. 48) Murdfield, Apotheker in Rheine. 
26) Hüffer, E., Verlags-Buchhänclier. 49) Dr. Niehues, Professor. 
27) Hütte, Rechnungs-Rath. 50) Niemer, Apotheker. 
28) Jost, Apotheker in Bevergern. 51) Dr. Nitschke, Professor. 
29) Jüngst, · Professor in Bielefeld. 52) Dr. Ohm, Arzt. 
30) Dr. Karsch, :M:ed.-Rath u. Professor. 53) Ohm, Apotheker in Chemnitz. 
31) Dr. Kellermann, Assistent der agr.- 54) Dr. Overbeck, Medicinal-Assessor irr. 

chem. Ver~uchstation . Lemgo. 
32) Kersten, Buchhändler. 55) Regensberg jun., Eisenb.-Supernum. 
33) Kieseler, Postamts-Assist. in Rheine. 56) Rohling,. Apotheker in Rheine. 
34) Knaup, Beigeordneter in Bocholt. 57) Scheffer-Boichorst, Assessor. 
35) Kölling, Apotheker. 58) Dr. Schenk, Arzt in Siegen. 
36) König, Regierungs-Rath. 59) Schmitz, Apotheker in Letmathe. 
37) König, Apotheker in Elberfeld. 60) Schulte, Apotheker in Senden. 
38) Dr. König, Vorsteher der agricultur- 61) Speith, Apotheker in Oelde. 

chem. Versuchstation. 62) Dr. Stegehaus, Arzt in Senden. 
39) Krauthausen, Apotheker in Coesfeld . 63) Strunk, Apotheker in Recldinghausen. 
40) Kühtze, Apotheker in Steinfurt. 64) Treuge, Realschul-Leluer. 
41) Lahm, Domcapitular, Ehrenmitglied. 65) Ulke, Rechnungsrath in Liegnitz. 
42) Lammert, Geometer. 66) Unckenbold sen., Apotheker. 
43) Dr. Landois, Professor. 67) Dr. Utsch, Arzt in Freudenberg. 
44) Dr. Linduer, Ober-Stabsarzt. 68) Dr. Vohner, Arzt in Oelde. 
45) Dr. von der Marck in Ramm. 69) W esthoff, Studiosus. 
46) Menke, Banquier. 70) Dr. _ Wilms jun., Apotheker. 
47) Dr. Müller, Oberlehrer in Lippstadt. 71) Dr. Wilms, Medicinal-Asscssor. 

Auch im Jahre 1876 hat die Section in gewohnter Weise ihre 
Thätigkeit fortgesetzt. 

Dieselbe hielt diesmal, zufolge vorjährigen Beschlusses der Ge
neralversammlung des Provinzialvereins zum erstenmale ihre Gene
ralversammlung am 16. Juni ab, gemeinschaftlich mit der zoologi
schen Section, dem Gartenbauverein und dem Verein fur Vogel
schutz und Geflügelzucht, und zwar in Gegenwart Se. Excellenz des 
Herrn Oberpräsidenten von Kühlwetter, höchstwelcher sich aner
kennend über die Thätigkeit der Sectionen aussprach. 

Zunäcl;lst wurden die bereits im letzten Jahresberichte abge
druckten erweiterten resp. abgeänderten Statuten angenommen. Die 
alsdann vorgenommene Wahl des Vorstandes fiel auf die bisherigen 
Mitglieder. Nur wurde Herr Geometer Lammert als Secretair ge
wählt, während Herr Reg.-Rath König auf eigenen Wunsch in des
sen Stelle als Rendant und stellvertretender Secretair trat. 

Ausser dieser Versammlung haben aQht Sitzungen der Section 
statt gehabt, gemeinschaftliche Excursionen sind nicht gemacht, da-
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~egen haben sich die Mitglieder es angelegen sein lassen durch 
·.fieissiges Sammeln die Lücken des Provinzialherbars auszufüllen. 
In den Sitzungen sind folgende Vorträge gehalten: 
Herr Med.-Rath Professor Dr. Karsch. 1) Ueber N eslea panz'cu

lata Desv. Deren leicht mögliche Verwechslung mit auelern 
Cruciferen aber sichere Erkennung durch den von allen übrigen 
abweichenden Bau der Frucht. Hier gehöre dieselbe zu den 
-seltneren Pflanzen, welche in der Nähe bisher nur auf Aeckern 
vor dem N euthor gefunden sei. Neuerdings hat· Herr stud. 
Bachmann dieselbe auch in der Umgegend von Haudorf entdeckt. 
2) Bericht über die Schrift des Prof. Borggreve über die so
genannte Lärchenkrankheit, so wie Vortrag über die Parasiten 
der Blätter von 'Ii'Ua. 

Rerr Oberstabsarzt Dr. Lindner. Ueber die bei epidemischen 
Krankheiten auftretenden Pilzformen, unter Verlegung einer An
zahl in einer langen Versuchsreihe erzeugten Gebilde resp. Prä
parate. 

Dr. Wilms. 1) Ueber die westfälischen Arten der Gattung Cm·ex 
mit Zugrundelegung der im Provinzialherbar befindlichen Species. 
2) Ueber monströse Verwachsung weiblicher Blüthen der Salix 
alba und Salz'x alba var. vitellina L., welche hier innerhalb der 
Stadt am Ständehaus, bei dem Krameramthause und anderweitig 
angepflanzt sind. Aus den Ovarien wachsen kleine Blättchen 
gleichsam wie aus verkürzten Zweigen hervor, die Fruchtbildung 
-wird unterdrückt, und das Blüthenkätzchen wird endlich zu ei
nem fast faustgrossen Knäuel, welcher erst gegen den Herbst 
abstirbt. Diese Knäuel bleiben bis zum folgenden Sommer als 
schwarze Büschel hängen und werden endlich abgeworfen. Die 
Entstehung dieser Erscheinung ist noch nicht ermittelt, wahr
scheinlich liegt ihr der Stich eines Gallinsectes zu Grunde. 3) 
Referat über Dar·vins Abhandlung betr. insectenfressencle Pflan
-zen, unter Vorlegung der Letzteren theils in getrockneten Exem
plaren theils in Abbildungen. Desgleichen über eine Vergiftung 
durch Digitalz's pwptwea. In der Generalversammlung: 
4) Ueber die Missbildung der Blüthen von Cm·damine pratensis 
entstanden durch den Stich einer Gallmücke, Cecidomyia Caj·
damirtes. Zuerst nehmen die Knospen eine grünlich braune Fär
bung an, werden viel grösser als normal, öffnen sich aber nicht. 

• 
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Das Innere zeigt dann folgende Veränderungen, der Fruchtknotenf 
welcher normal fadenartig dünn ist, wird am unteren Ende bauchig 
aufgetrieben, man sieht auf demselben eine Anzahl der sehr klei
nen Larven der genannten Gallmücke. Die Staubgefässe sind~ 

weil die Blüthe sich nicht öffnet, sehr verkürzt und dick aufge
trieben, der untere Theil der Blumenblätter ist mehr oder min
der grün, der obere dunkel lila bis braunschwarz gefärbt, oft 
ist auch nur ein schmaler wenig gefärbter Rand übrig. Det· 
Kelch, welcher im normalen Zustande aus vier gelblichen oder 
hellgrünen Blättchen besteht, ist bis zur Mitte verwachsen; bil
det also einen viertheiligen Kelch. Das ganze Gebilde wird mehr 
als eine starke Erbse gross und ist kegelformig zugespitzt. 
Aussen sind fast immer die Stiche des Legestachels der Gall
mücke sichtbar, welche in die noch ganz jungen weichen Knos
pen ihre Eier gelegt hat, in welchen dann durch den reichli
cheren Zufluss der Säfte die junge Brut ihre Nahrung findet. 
5) Ueber die westfälischen Arten der Gattung Crepis insbesondere 
die am Astenberg aufgefundene für Westfalen neue Crepis suc
cisae.folia Tsch. 6) Ueber die ·westfälischen Arten der Gattung 
Hieracium, wie bei dem vorhergehenden Vortrage unter Zugrun
delegung der im Provinzialherbar befindlichen Species. 

In den Sitzungen wurden ferner noch die nachfolgenden Mit
theilungen gemacht resp. Gegenstände vorgelegt. 

Von Herr Professor Dr. Laridois. Tt"ltandsia usneoides noch 
vegetirend, ähnlich einer Usnea von Bäumen herabhängend. Die 
Pflanze war als Verpackungsmaterial eines lebenden Moloch bicor
nutus fiir den hiesigen zoologischen Garten aus Texas hierher ge
langt. Derselbe legte ferner einen kleinen Holzast mit sehr regel
mässig spiralig gestellten Blattnarben vor, dann auch eine Pilzalge> 
welche äusserlich dem Finger eines Lederhandschuhes sehr . ähnlich 
sah und nach Angabe des Bringers, einem Schulknaben, an einer 
Waleleiehe gefunden sein sollte. Dieselbe war im innern völlig dicht. 
und bestand aus stark verfilzten microscopisch feinen Fäden. Er
kannt wurde dieselbe von keinem der Anwesenden jedoch allgemein 

. angenommen sie sei exotisch. 
Dr. W i lm s stellte einen blühenden Acanthus mollis aus und 

vertheilte Saamen von den bei Witten an einem Felsdurchschlag der 
Berg.-Märk. Bahn in grosser Menge wachsenden Lychnis Vz·scal"ia;o . 
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von welchen Herr Apotheker Hartmann aus Bochum eine Anzahl 
lebende Exemplare eingesandt hatte, derselbe sandte aus dortiger 
Gegend auch Vaccada parm'jlora Mnclt. 

Herr Reg.-Rath König legte zwei frische Fruchthülsen von 
Vicia Faba L. vor, auf welchen sich zierliche Zeichen von dunklen 
Linien, Bogen und Ringen befanden. -Als muthmassliche Entstehungs
ursache wurde Reibung an einen spitzen Gegenstand, Holzsplitter 
oder ähnlichen, angenommen, veranlasst durch Bewegung des schwan
kenden Stengels der Pflanze durch Luftströmungen. 

Herr Oberstabsarzt Dr. Lindner legte eine ausgewachsene 
Doppelfrucht von Oucumi's satz'vus vor. Dieselbe ist in sofern sehr 
interessant als sie aus zwei an einem Stiele befindlichen Blüthen her
vorgegangen sein muss wie das bei mehreren Arten Lonicera nor
mal ist. Die vorliegenden Früchte waren von der Basis an bis un
gefähr zur halben Länge verwachsen, sonst ganz normal, sie wurden, 
von Mark und Saamen entleert, getrocknet und sublimatisirt der Mon
_strositätensammlung einverleibt . . 

Dr. Wilms legte eine Fasciation des Stengels von Hesperis 
matronalis in ungewöhnlicher Breite vor, so wie einen von Herrn 
Be r n h. H ö t t e übergebenen Spargelspross von der Breite einer 
Hand. Derselbe besteht nachweisbar aus 7-8 verwachsenen Spros
sen und ist frir die Sammlung präparirt. Ferner ein von Herrn Kor
tenbach zu Burbach am Fusse einer Eiche gefundenes grosses 
Exemplar von Polyporus su~fureus Pers., ein dito von Polyp. 
squamosus Fries, gefunden von Herrn Clem. H ö t t e ·bei dem Gute 
Heithoru zn Hiltrup, ebenso Polyponts va1·ius aus dem Garten des . 
Herrn Dr. Li n d n er von diesem übergeben. 

Herr Regensberg zeigte Anfang November blühende Salix 
alba von hier vor, ferner mehrere Blattgallen auf Malva Alcea 
Oenothera bienm's Tt'lia platypltytla etc. von Gievenbeck vor, auch 
ein Exemplar von Bovz'sta gz"gantea gefunden bei Gimbte. 

Herr Prof. Dr. Karsch legte Exemplare von Puccim'a Malva
vearum auf J.11alva vulgaris, Puccinz'a Anemonis und Aecidium len
cospermurn auf Blätter von Anemone nemorosa vor. 

Neue Standorte von Pflanzen ' sind mitgetheilt von folgenden 
Herren: 

Stud. Westhoff Anacamptz's pyramz'dalis Rich in der Nähe der 
Kreuzung der westfälischen Bahn mit der Grevener Chaussee links. 
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Osmunda 1·eguli's L. i:n. der Nähe von Haus Geist. GaZeapsis verst-' 
color· Cu1·t. Acker am Sentruper Busch. Ophtoglossum vulgatum L. 
auf einer Wiese bei Wilkinghege rechts von der Nienberger Chaussee. 

Dr. W i 1m s Psamma m·enaria Koch. Sanddünen der Haiden . 
zwischen Haltern und Dülmen so wie Emsdetten und Rheine. Polyc
tz'chum 01·eopterz's d. Cand. bei Buer und Haide hinter Burmanns 
bei Hiltrup. 

Lehrer Ho 1 t man n fand in der Nähe von Albersloh Lz'mosella 
aquatica und Cypems fuscus. 

Pharmaceut La un, Pedicularis palustris L ., Andromeda poli
foHa L . und A1·niva montana bei Emsdetten. 

Apotheker Borgst e tt e jun., GrapMs elegans B01·. bei Teck
lenburg. 

Neue Pflanzen für Westfalen sandte: 
Herr Superi~tendent Be ck haus, Crepis succtsaefoh'a von 

Astenberg Furnan'a 1·ostellata Kn. wird als wahrscheinlich bei Höx
ter angenommen. 

Pharmaceut Cossack, Physostegia z'mbricata Hoolc in frischen 
Exemplaren eingesandt von einer Insel im Mühlenteiche bei Dülmen. 
(Nur Gartenflüchtling.) 

In den Sitzungen wurden folgende Cataloge käuflicher Pflan
zen vorgelegt : 

Bord er e Pyrenäenpflanzen, Hute r in Sexten Tyroler Alpen
und Italienische Pflanzen. Dr. Ba e n i t z deutsche und amerikanische 
Pflanzen. .W e t s eh k y Pflanzen aus Sicilien und Süditalien. 

Verlesen wurde ein Schreiben des Provinzialvereins betr. Ueber
nahme eines der öffentlichen Vorträge für den Winter. Der Vor
sitzende hat sich dazu bereit erklärt und den Vortrag demnächst 
gehalten. 

Ein Antrag des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 
um Austausch der beiderseitigen Publicationen fand · einstimmigen 
Beifall, und hat der Austausch bereits stattgefunden. 

Für das Provinzialherbar sind folgende Sendungen eingegan
gen von den Herren: 

Superintendent Beckhaus eine Mappe westfälischer Laub
moose, welche in · der Miiller'schen Sammlung fehlen, somit eine werth
volle Ergänzung derselben bilden. Von demselben gingen später 
noch zwei Sendungen Phanerogamen ein aus der Gegend von Höxter, 
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Paderborn, Bielefeld, Schwelm und vom Astenberg, worunter viele 
·int~ressante Bereicherungen des Herbars. 

Dr. U t s eh sendet eine beträchtliche Anzahl Pflanzen aus der 
Umgegend Siegen und den höheren Gebirgen des südlieben Theiles 
der Provinz. 

Apotheker Li b e a u zu W adersloh sendet eine Anzahl Pflan
zen aus der Nähe seines Wohnortes. 

Professor Dr. L o r sehe i d sandte aus Eupen die in dortiger 
Nähe vorkommenden seltenen Car·ex trz~nervis Sm. und C. laevi'gata Sm. 

Apotheker Winter aus Geralstein sandte für die zu vertheilen
den Giftherbarien eine Anzahl Exemplare von Aconitum Napelluc L. 

Stud. med. Bachmann übergab einen Fascikel Pflanzen, theils 
aus der Münster'schen, theils aus der Würzburger Flora. 

Stud. Westhoff übergab m-ehrere bei Paderborn und Salz
kotten gesammelte Pflanzen, ausserdem eine Anzahl 'Saamen und 
Früchte für die betr. Sammlungen, unter welchen auch Corylus 
A.vellana mit neun zusammenstehenden Früchten. 

Apotheker B orgstette jun. sandte ein Packet Phanerogamen 
aus der Gegend von Teekienburg nebst Carnpylopus . b1·ev~:folius und 
Cinclz'dotus aquaticus, welche beide in unserer Sammlung westf'äli
:Scher Laubmoose noch fehlten. 

Lehrer Holtmann sandte wiederum mehrere Pflanzen aus 
.der Umgegend von Albersloh ein. , 

Dr. Schenk übergab eine Anzahl Pflanzen aus der Umgegend 
von Siegen, unter denen sich auch Trollius eu1·opaeus befand, welcher 
bis dahin im Provinzialherbar fehlte. 

Dr. W i 1m s steuerte mehrere Packete neu eingelegter Pflanzen 
bei, dazu bestimmt, theils die Lücken zu füllen, theils unvollständige 
Exemplare des Provinzialherbars zu ergänzen. 

Mehrere dieser Zuwendungen enthielten auch Beiträge für die zu 
-vertheilenden Herbarien von Gift und Arzneipflanzen, so dass mit ziem
licher Sicherheit zu erwarten ist, die Einsammlungen des bevorstehen
den Sommers werden das Material zu denselben. vollständig machen . . 

Im Verlaufe des Herbstes und Winters sind die obigen Zu
wendungen dem Provinzialherbar eingeordnet worden, so dass mit 
Eintritt des Frühjahrs die eingeschränkten Desideratenlisten an die 
Spender versandt werden konnten. 

Aber nicht allein, dass die Anzahl der für die Sammlungen 
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thätigen Mitglieder, wie aus dem Vorstehenden erhellt, sich erfreulich 
vergrössert hat, ist dem Provinzial:qerbar noch ein ausserordentlich 
werthvoller Zuwachs unerwartet zugekommen. Der am 18. August 
verstorbene· Geheime Regierungsrath Dr. Suffrian, von dem Ent
stehen an Mitglied der Section, hat derselben sein ganzes sehr reich
haltiges Herbar testamentarisch vermacht, mit der Bedingung, dass 
dasselbe nicht mit den andern Sammlungen vermengt, sondern ge
trennt aufbewahrt werde. Auch soll daraus nichts als angeblich 
entbehrlich weggegeben und auf die Bewahrung der Original-Etiketts 
der Geber sorgfaltig geachtet werden. Die Section hat diese Bedin
gungen acceptirt und wird dieselben in jeder Beziehung aufrecht 
erhalten. Ausse.rclem vermachte derselbe der Section seine sämmt
lichen botanischen Schriften für die Bibliothek in 27 verschiedenen 

. Werken und mehr als 50 Bänden resp. Heften. Das Herbarium 
besteht aus 39 Mappen geordneter, nebst 11 Fascikeln nicht. 
eingeordneter Pflanzen, deren Einverleibung die nächste Aufgabe 
der Section sein wird. Es umfasst dasselbe die von dem V er
ewigten während eines mehrjährigen Aufenthaltes in Siegen, Mineleu 
und Dortmund gesammelten Pflanzen, welche insbesondere für die 
Flora der Provinz von grossem W erthe sind, ferner die während 
des Aufenthalts in Aschersleben hinzugekommenen aus der Provinz 
Sachsen, Thiiringen, vom Harze etc., ausserclem enthält es viele Origi..:. 
nalexemplare vom Professor Ko eh-Er langen, Hornung, Hamp e, 
Hoppe und M er t e n s, so wie einen grossen Theil von verschiedenen 
Sammlern acquirirter Pflanzen der Schweiz, Oesterreichs, Ungarns, 
Frankreichs, Spaniens und anderer europäischer Länder. Die Be
nutzung dieses Herbars wird noch nach vielen Jahren spätern Botani-

. kern zum grössten V ortheile gereichen: Die Section hat nicht umhin 
gekonnt in der Sitzung vom 30. September dem edlen Geber über das 
Grab hinaus ihren Dank zu votiren, auch bestimmt, dass die Sammlung 
für immer den Namen "S u ffr i a n'sches Herbar" tragen soll. 

Auf Anregung unseres Mitgliedes des Herrn Med.- Assessors 
Dr. Overbeck in Lemgo waren bereits Anfang des Jahres Unter
handlungen eingeleitet das Herbar des zu Reelkirchen im Fürsten
thum Lippe verstorbenen Lehrers E eh t er li n g anzukaufen. Nach
dem im Sommer eine Besichtigung des in Röhrentrup bei Lemgo 
aufbewahrten Herbars durch den Vorsitzenelen stattgefunden hatte, kam 
durch Vermittlung des Herrn Dr. Overbeck und Entgegenkommen 
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des Herrn Gutsbesitzers Becker, V01:mund der Echterling'schen 
Erben, im Herbste der Ankauf zu Stande. Die Section ist dadurch 
in den Besitz aller im Fürstenthum Lippe vorkommenden Pflanzen 
gelangt. Das Herbar enthält ausserclem noch viele werthvolle Original
exemplare des Professors Mertens und anderer Botaniker aus ver
schiedenen Gegenden Deutschlands und der Schweiz, welche später 
dem Deutsch- Europäischen Herbar der Section e:nverleibt werden 
müssen, während die lippischen Pflanzen zum Provinzialherbar kom
men sollen, weil Lippe in pflanzengeographischer Beziehung mit der 
Provinz Westfalen zusammengehört. 

Es muss hier noch anerkannt werden, dass der Ankauf nur 
ermöglicht worden ist durch die Bewilligung von 150 Mark seitens 
des Vorstandes des Provinzialvereins, derselbe bewilligte zugleich 
der Section 45 Mark als Beihülfe zur Anschaffung eines grossen 
Schrankes, welcher zur Unterbringung der so sehr angewachsenen 
Sammlungen dringend nöthig geworden war. 

Für die Sammlung von Pflanzenmonstrositäten schenkte der 
Dr .. Fr i e in Sendenhorst eine grosse Anzahl Fasciationen der Esche, 
so wie auch einzelne von Eichen und Weiden, welche künstlich in 
Form von Thiergeweihen zusammengefügt sind. Dieselben sind der 
zoologischen Section zur Aufstellung in dem kleinen Saale des zoolo
gischen Gartens überlassen, weil das Lokal der botanischen Section 
nicht genügenden Raum dafür bot. 

Studiosus Westhoff übergab einen Zweig von Pnmus spinosa 
mit schotenförmig missbildeten Früchten, welche durch den Stich von 
Tetraneura Pruni entstanden, wie sie auch als Hungertaschen öfter 
bei Prunus domestica vorkommen. 

Reallehrer Treu g e übergab Sisymbn"um TAaliana mit proli
ferirenden Blüthen . 

Dr. W i lm s lieferte Fruchtkapseln von Papaver dab~"urn, welche 
wulstig aufgetrieben waren durch den Stich einer Gallwespe, .Aylax 
Rhoeadis; ferner Missbildungen von Blüthen der Cardamina pratensis, 
welche die Beläge zu dem oben erwähnten Vortrage abgaben; end
lich ' noch 'l'r~fotium - elegans, aus dessen Kelchen Blättchen hervor
wachsen, wie es -wohl auch bei Tr. 1·epens vorkommt. 

Für die Bibliothek steuerten bei: 
Professor Dr. Reis, Die Gefässcryptogamen Deutschlands .von 

Dr. L ö h r. (Enumeratio.) 



Professor Dr. Landois, Seubert Excursionsflora. 
Professor Dr. Kars eh, Flora von Nord- und Mittel- Deutsch

land von Garke, 3. Auflage (1854) und 10. Auflage (1871). -
U n g er, botanische Streifzüge. - E. . Gutheil, Beschreibung der 
W esergegend um Höxter und Holzminden. - Grimme, Flora von 
Paderborn. - M e y er, Flora Hannoverana excursoria und Aren d t, 
Scholia Osnabrugensis. 

Dr. Wilms übergab Echterling, Grundriss der lippischen 
Flora. - Dr. M ü 11 er' s Beitrag zur Flora von Lippstadt. -
v. U e eh tri t z, botanische Abhandlungen aus dem Jahresberichte 
der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. 

Von der zoologischen Section wurde eingesandt: a) Schrift des 
Professors Borg g r e v e in Bonn über die Lärchenkrankheit; b) Aus
zug aus einem Vortrage desselben über die Dauer des Holzes der 
Buche, in 80 Probestücken ausgestellt auf der internationalen Aus
stellung zu Brüssel 1876. 

Die durch Vermächtniss des Herrn Geh. Reg.-Rath Dr. Suffrian 
der Bibliothek zugekommenen 27 Werke sind bereits oben erwähnt. 

Der Personalbestand der Section betrug Ende 1875 71 Mit
glieder, im Jahre 1876 sind vier neue Mitglieder beigetreten; der 
Privatdocent an der Universität Berlin, Dr. 0 s c ar B r e f e l d, ist 
zum correspondirenden Mitgliede ernannt worden; drei Mitglieder 
sind ausgeschieden; den Geh. Reg.-Rath Dr. S u ffr i an und A pothe
ker Li b ea u hat die Section durch den Tod verloren. 

Die Zahl betrug demnach bei Jahresschluss wiederum 71 Mit
glieder. 

Nach Beschluss der Section ist die Versammlungszeit für die 
Sitzungen auf Abends 8 Uhr festgesetzt worden. 

Anlage I. zum Berichte der botanischen Section. 

Mittbeilungen aus dem Provinzialherbarium. 
Von 

Dr. W ilms und Superintendent Beckhaus. 

Fortsetzung. 

Auf mehrseitigen Wunsch sind auch die in den Floren West
falens angegebenen Standorte, der Vollständigkeit wegen, berück-
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sichtigt worden. Die Herbarien von Suffrian und Echterling 
haben noch nicht für die Mittheilungen benutzt werden können, weil 
beide nicht nach Familien, sondern nach dem Sexualsystem Linne's 
geordnet sind. Zuversichtlich wird die Umordnung jedoch bis zum 
nächsten Jahre ermöglicht werden, wo dann das Etwaige aus den 
bereits abgehandelten Familien nebst anderen Ergänzungen besonders 
in einem Nachtrage zusammengestellt werden soll. 

Berben"daceae. 
Be•·be•·is vulga•is L. Vorkommen ganz ähnlich wie Lig,.st•·um vulgm·e, an maneben 

Orten ganz eingebürgert. Nicht bei Winterberg, Siegen, überhaupt wohl 
nicht über 1000' Meereshöhe. (Bckb.) 

Epimedium alpinum L. Bisher nur am Fliet bei Hameln, also ausserhalb der Grenze 
der Provinz verwildert. 

Nyrnphaeaceae. 
Nymphaea alba L. In langsam fliessenden und stehenden Wässem der westfälischen 

Ebene nicht selten, theilweise häufig, z. B. im Bezirk Münster. Fehlt da
gegen in vielen Berggegenden, z. B. Winterberg, Kreis .Altena, Iserlohn, 
Hagen etc. 

cx. paniflo.-a. Blüthe fast um die Hälfte kleiner. In der Ebene nicht 
selten, z. B. Münster Gewässer der Coerheidz, .Albersloh, Bielefeld bei 
Isselborst. 

Nupha•· luteum Sm. Wie Vorige, meist häufiger in den höheren Berggegenden eben
falls fehlend. 

ß. dive•·sifoliurn Bcl,h. mit verschieden gebildeten Blättern. Die unterge
tauchten durchscheinend dünn, nicht lederartig, mit weit abstehenden 
Lappen, so dass die Blattbasis fast herzrörmig. Blattstiel dreiseitig, 
oben fast zweischneidig, Blüthen klein, Narbe 11- 14strahlig. Bisher 
nur in der Weser bei Höxter, am linken Ufer, etwa Boffzen gegenüber. 
(Beckhaus.) 

PapaveTaceae. 
Papaver A•·gemone L . Unter der Saat fast überall verbreitet, südlich sparsamer, 

stellenweise ganz fehlend. 
var. glalwatum ( P. A•·gemone var. glabnmt Mey. Ghlo•·. ltann.). Bis jetzt 

nur Brackweder Berge auf den von Gehölz umgebenen .Aeckern, 
hinter dem Windfang. Der Fruchtstiel nur mit einzelnen Borsten 
besetzt, die Kapsel aber ganz glatt. 

P. hub•i dwn L. Bei Höxter einigemale unter Roggen gefunden, wahrscheinlich mit 
Korn ans Ungarn eingewandert. (Beckh.) 

P. Rhocas L. Meist sehr verbreitet, fehlt jedoch auch stellenweise z. B. Winterberg, 
im Kreise .Altena bei Nacbrodt und im nördlichen Theile des Kreises Teek
Ienburg selten. Es kommt eine gross- und kleinblüthige Form vor. Bei 
grossen Blüthen haben die beiden äussern Blumenblätter einen undeutlichen 
hellen, die innern einen dunkeln purpurfarbeneu Flecken mit gekerbtem 
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weissen Rande. Bei kleinen Blüthen sind die Flecken von unbestimmter 
Gestalt, undeutlich, auch fast verschwindend. Im Herbst zuweilen mit halb
gefüllten Blüthen, Blumenblätter zerschlitzt. Selten mit weissen oder ganz 
hellrothen Blnmenblättern. Monströs mit angehäuften kleinen Blüthenknospen 
innerhalb des Kelches. ßlätter sehr verschieden, einfach, zweifach oder fast 
dreifach :fiederspaltig (let_zte l<'iederstücke eingeschnitten, schmaler oder brei
ter), entweder untere Fiedern grösser oder Fiedern nach oben und unten 
abnehmend, nicht selten .sind die Fiedern sicheiförmig zurückgebogen. Zu
weilen sind die Blätter auch dreispaltig, die 'rheile der oberen- gleichlang 
(fingerförmig). (Beckh.) 

Form mmosmn Döll. Stenge! niedrig von der Basis an ästig mit abste
henden Haaren, Lappen und Zähne der Blätter mit verlängerter 
Stachelspitze. An Wegen. (Beckh.) 

P. dubi11m L. Fast ebenso verbreitet wie die vorige Art. Fehlt bei Winterberg, 
im Kreise Altena nur Lenneufer bei W erdohl. Die Blattform ändert fast 
ebenso ab wie bei Voriger, auch gibt es eine gross- und kleinblüthige Form. 

oc, obovat" Hltg. Kapsel länglich verkehrt- eiförmig, vor der Spitze am 
dicksten. 

ß. t1f?·binata Jf'tg. Kapsel keulenförrnig, an der Spitze am dicksten, länger 
und breiter als Vorige. 

P. clubio X Rhocas. ( P. intel"ff>edi1tm Becl,e•·.) Borsten der Blüthenstiele anliegend. 
Kapsel eiförmig, an der Basis etwas verschmälert, nicht am Grunde abgemndet. 

P. Rocadi x dubiuon. (P. strigos11m Bngh.) Borsten des Blüthenstieles anliegend 
oder auch wohl aufrecht ab~tehend, Kapsel länglich eiförmig an der Basis 
ziemlich verschmälert. 

Beide Bastarde kommen da, wo die Stammarten untereinander wach
sen, nicht selten vor. Ersterer bisher um Gütersloh und Höxter beob
achtet (Bckh.), Letzterer Aecker zu Hiltrup bei Münster (Wilms) und bei 
Tecklenbmg. (Borgstette jun.) 

Ohelidonium rnajus L. Sehr verbreitet, in den .höheren Berggegenden seltener, z. B. 
bei Winterberg, wo sie erst bei Züschen und Silbach vorkommt. Bei M·iinster 
in einer Gartenstrasse zu Mauritz an einer Hecke zeigt sich jährlich eine 
Form mit gefüllten Blüthen (Wilms). 

var. C. d·isscct·um Bckh. Lüdenscheid (v. d. Marck) und bei Höxter, (Beckh.) 
Blätter gefiedert, Blättchen deutlich oft lang gestielt, unregelmässig 
fiederspaltig eingeschnitten, Lap11en weit schmaler als bei der gewöhn
lieben Form, aber nicht so schmal als bei C. Zaviniatnrn 1lfill., welche 
sich ausserdem 'noch durch den tief und sehr scharf gesägten Rand 
der Blättchen unterscheidet. 

Fumariaceae. 
Oo•·ydalis cam Schweigg. Blüthen purpuuoth und weiss, zuweilen auch hellrot h. 

Münster an der Aa im Garten der Academie und Gartenhecken vor Hörster 
Thor bei Kleimann. (Nicht vor Aegidii Thor! Wilms.) Büren in Hecken, 
an der Lippe bei Anreppen, Faderborn sehr häufig am Speilerberg, Li pp
springe, Lippstadt, Soest, Preuss. Oldendorf am Limberge, llfindeu, Teuto-
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burger Wald von Teekienburg bis in's Lippische etc. Fehlt im Kreise 
Altena. (Bckh.) 

c. fabacea Pe•·s. Blüthen purporroth. Weniger verbreitet als die vorige Art. Lotte 
bei Huneken Kamp in Gebüsch. (Fleddermann.) Medebach an der Hecke am 
Kahlen, Gesträuch am Glindfelde - Medebacher Fahrweg - sowie zu beiden 
Seiten des Dammes bei Bierbrauer Kaiser, Germete bei Warburg am Wege 
nach Weten, Solling bei Fürstenberg, Büren (Beckhaus), Driedorf auf dem 
Westerwald. (Wtg.) 

c. solicla Sm. Blüthen purpurroth. In Hecken und Gebüschen sehr verbreitet. 
Münster, Hecken vor Hörster Thor, Gebüsche an der Werse, Wolbeck, Schwerte 
(Wilms), Albersloh (Holtmann). Mit monströsen Blüthen einmal bei Nobiskrug 
(Bachmann), Soest bei der Lohner Warte, Opminder Busch, Stromberg, Pa
derborn bei Kirchborchen in Gebüschen an der Alme, Büren mit voriger, 
Delbrück, Wadersloh, Benninghausen, Kreis AltemJ. bei Niederheindscheid, 
Thüle, Dülmen bei Rinderkingsbusch (Beckhaus). Kleine Exemplare mit 
2-3 Blüthen und nickender Blüthentraube können wohl für C. pumila Host 

gehalten werden. 

0. l11tea clOand. Ursprünglich verwildert, ausser an den bekannten Standorten zu 
Münster, Tecklenburg, Stromberg, Hattingen, Minden, Petershagen nnd Höxter 
auch noch Cappel beim Stift und Dülmen Gartenmauer der herzoglichen 
Rentei. (Beckh.) 

0. claviculata Pers. Ausser bei Bocholt, Bentheim, Gildehaus auch noch häufig im 
Gehölz am rothen Berge zu Weilbergen aufgefunden (Stuhlreyer u. Treuge) . 
Kommt nach vorliegenden Exemplaren des Fleddermann'schen Herbars auch 
weiter nordwestlich bei Gravenhagen in den Niederlanden vor. 

.F'zm•a•ia officinalis L. Von derselben können folgende Formen unterschieden werden: 

o:. m'vensis Wtg., überall gemein, Stenge! meist wenig verästelt. 

F. 

F 

ß. olemcea Wtg. (wenn die Blattstiele deutlich rankenförmig F. media Lois). 

Bei dieser die Fruchtstiele oft bogenförmig zurückgekrümmt. Eben
fltlls eine häufige Form, mehr an Hecken und Wegen. (Beckh.) 

y. flo•·ibuncla Koch. Bei dieser die Blüthen oft dunkelpmpur- oder rosen
roth oft dicht gedrängt stehend ( F. off. ß. densiflo•·a Pa..Zat. ) Münster. 
(Wilms.) 

13. te11uijlo•·a Beckh. Blüthen schmaler kleiner heller nicht dichtstehend, 
Laub blaugrün. Bei Höxter häufig auf Aeckern ·o: und y zusammen, 
immer leicht zu unterscheiden (Beckh.) , auch bei Münster (Wilms). 
Diese ]'orm hat manches Aehnliche mit Ji'. •·ostellata Kneif., wenn sie 
nicht mit derselben identisch ist. 

Wi•·tgeni Koch. Warburg auf Aeckeru von der Stadt nach Germete zu, zwischen 
Ji: officinal·is und F. Va·illant·ii. Scheint den dortigen Verhältnissen nach 
Bastard von beiden zu sein. (Beckh.) 

Vaillantii Lois. Ausser bei Höxter, Driburg, Warburg und Holzminden noch 
bei letzterem Orte bei Golinbach nach dem Speilerberge Irin, Brilon in der 
Nähe der Stadt, Soest bei Se1ingbausen, nicht mehr bei Enkesen. (Beckb.) 
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Crudje1·ae. 
Biscutella laevigata L, Ausser dem von Ehrhard entdeckten Standorte nahe der 

östlichen Grenze Westfalens auf den Felsen des Hohensteins bei Hess. Ol
dendorf, woselbst die Pflanze noch jetzt häufig, ist bisher kein weiterer 
Standort. bekannt geworden. Die von stud. Bachmann von dort für das 
Prov. -Herbar eingelieferten Exemplare gehören der Form ß. ambigua clOand. an. 

Thlaspi m·vense L . Fast durch das ganze Gebiet verbreitet. Die grosse Form mit 
starkem Knoblauchgeruch (T. foet·idurn Meyer) bei Nienberge (Wilms) fehlt 
bei Delbrück. Mit l'h. all-iacemn L ., welches nur wenig ausgerandete Schöt
chen hat, ist die Pflanze nicht zu verwechseln. 

T, perfoliaturn L. Bisher nur Holzberg hinter Holzmineleu und von da nach Stadt
oldendorf auf kahlen Stellen. (Beckh.) 

T. alpestr·e L. Osnabrück in der Nähe des Silberberges (Fledderm.). Die dortige 
Pflanze ist T . pa,·aiflonmt 1•: Sch. Griffel die Ausraudung des Schötchens 
überragend, Staubfäden länger als die Blumenblätter. - Der zweite Standort 
"Sauerland unterhalb des Wasserfalls" (Dr. Müller) ist genauer Eispethai auf 
Thonschiefergeröll an der linken Thaiseite unterhalb des Wasserfalls. (Beckh.) 

Iber·is amam L. Von dem angeblichen Standorte, "Soesterbach bei der Badeanstalt 
zu Soest", hat die Section noch kein Exemplar erlangen können. 

I. umbellata L. In F'lusskies nicht selten verwildert. (Beckh.) 

Tr·esdalia nudica1rlis E. Er·. Auf sandigen Aeckern überall verbreitet, fehlt aber im 
Kreise Altena, in der Umgegend von Höxter nur Godelheim bei der Sand
grube. (Beckh.) Bei Freudenberg im Siegenseben in Haubergen eine sehr 
kräftige F'orm. (Dr. Utsch.) 

var. ß. mrnosct. Senne bei Dielefeld (Beckb.), Brachäcker bei Münster 
(Wilms) mit vielen verästelten und zum Theil beblätterten Stengeln, 
an den Verästelungen nicht selten Blattrosetten tragend. 

var. y. hinuta mit behaarten Blättern. 
Hutchinsia zJetmea R. Br·. Nur Holzmineleu am Holzberge (Beckh.) (herb. F'ledderm.). 

Lepidiurn carnpestr·e E. ßr·. Ziemlich verbreitet, stellenweise häufig. Münster, Neu
platz (Lahm), Sandgrube vor Neuthor (Bachmann), Nienberge, Wadersloh, 

Jlll Stron1berg, Liesborn, Herzfeld (Wilms), Dribm·g am Bahnhof, Hö~ter an der 
Weser und Köterberg, Dielefeld Weg nach Herford und alte Berg, Holz
ntinden bei Forst und Burgberg, I,ichtenau und Warburg häufig, Nuttlar 
am Schieferbruch, Stadtberge bei Westheim und der Papiermühle an der 
Diemel, Soest am Eisenbahndamm nach Werl. (Beckh.) 

L , r"Udemle L. Oelde in der Nähe des Bahnhofes lDr. Volrner), Werl bei der Saline. 
(Fledderm.) 

L. gr·amminifolium L . Fehlt in Westfalen. Am Rheine sehr verbreitet, daher bis 
jetzt nur an der Grenze der Provinz bei W esel vorkommend. 

L . latijoli1<1n L . Nur Salzkotten, Gartoohecke an der auf den Salzwiesen belegeneu 
Oelmühle (Beckh., Holtmann, Dr. Müller, von letzterem als nicht wild erklärt). 

Cazlsella tur·sa past01·is Jlfnch. Ueberall verbreitet. Es lassen sie~ folgende Formen 
unterscheiden: 
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a. ag•·estis Jo•·<l. (vernalis Bckh. ) , kleinblüthig, robust, untere BI. tief fieder
spaltig, obere, oder alle ungetheilt. Schötchen fast genau dreieckig. 
Bei Höxter. (Beckh.) 

ß. apetala Op. Die Blumenblätter alle oder zum Theil in Staubgetässe 
verwandelt, daher oft 6-10 mäunig, Blätter meist alle tief fieder
spaltig. Stellenweise häufig z. B. llöxter (Beckh.) 

y. pusilla BecMt. Kaum 2' hoch, Stenge! einfach, untere Blätter spatelig in 
den Blattstiel verschmälert, obere lanzettlich sitzend. Bielefeld. (Bckh.) 

o. se>·otina Ws. Meist sehr verästelt, öfter niederliegend, Blätter alle un
getheilt, obere Ecken der Schötchen stark abgerundet, so dass dasselbe 
fast umgekehrt eiförmig ist. 1\'Ii.inster, Brachäcker, im Spätherbst 
z. B. bei der 'wienburg~ (Wilms.) 

e. co•·onopifolia Goll•·. Niedrig, von der Basis an verästelt, die tief fieder
spaltigen Blätter bilden gewöhnlich eine Rosette, Schötchen an der 
Basis stärker als gewölmlich verschmälert. Bei Warburg. (Beckh.) 

~- d~tf'usa Bcl•h. Stenge! sehr stark verästelt , Blätter lineal-lanzettlich, 
meist ganzranilig oder wenig gezähnt, Blüthen sehr klein, Schötchen 
an der Spitze gerade abgestutzt, nicht ausgerandet, an der Basis sehr 
verschmälert. Kalkäcker bei Brackwede u. Berge bei Bielefeld. (Bckh.) 

Die noch wohl genannten Formen integ>·ifolia Schltd. sinuata K. und 
pinnatifida K. kommen unter den gewöhnll.chen fast überall vor, unterschei
den sich von derselben kaum. Die wohl als Art aufgestellte 0 . mbella Re<tter 

bisher zwar noch nicht beobachtet, dürfte wohl ebenfalls im Gebie~ vor-
kommen. 

Oo1·onopus Ruellii All. Bei Warburg häufig in grossen und ganz kleinen Formen. 
Bei Höxter im Weserkies, Lippstadt vor dem Kluseuer Thore, von da auf 
dem Fusswege nach Rixbeck, Hameln bei Fischheck auf Aeckem. (Beckh.) 

C. diclyn"'s Smith. Siegen an den Häutebach zwischen dem Pflaster. Ist wohl mit
te1st amerikanischer Häute hingekommen. (Beckh.) Nach Exemplaren des 
Fledderm. Herbars kommt diese Art auch nahe der Grenze bei Nymwegen 
(Niederlaud) vor. 

/"ma•·ic, •·ecliviva L . Nur in den Gebirgswäldern des südöstlichen Westfalens. 
Kalkfelsen des Lümekethales zwischen Warstein und Kallenhard (Müller), 
Brilon am Schellhorn (Berthold), Ramsbeck unter dem Wasserfall (Wilms), 
Holzberg bei Stadt Oldenclorf, Winterberg am Katzenstübchen, Schneuel, 
Wenighelle, Kerloh lläufig, Siegen im Buschhellerthai nach Lippe hin, Brilon 
hohe Fohre, Eimberg, an der Bmg bei Halbeswig, Meistersteine bei Silbach, 
Schlossberg bei Klistelberg, Medebach Mark Vilsen. (Beckh.) 

Alyssum calycinum L. Im Frühjahr oft mit einfachem Stengel, im Sommer und 
Herbst vielstenglich. Im Gebiete nicht gerade selten, doch ziemlich zer
streut. Münster am Philosophenwall seit Jahren nicht mehr beobachtet, 
aber an der Werse bei Pleister Mühle (Wienkamp), Gasdonk (Lahm), Haltern 
(Wirtz), Wesel (Wilms jun.), dann Höxter auf Brachen sehr häufig, Warburg, 
Soest im Löhner Steinbruch, Paderbom am Wege nach Bellevue und beim 
Dreer'schen Felsenkeller, Lippspringe an der Chaussee nach Hausten back, 

2 
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Büren häufig, Bielefeld nach Dornberg (Beckh.), ausserdem an den bekannten 
Standorten Marsberg, Lippstadt, Dorsten, Recklinghausen u. s. w. 

A. montamm• I. soll angeblich in dem südöstlichen Theile des Gebietes bei Itter, 
Eppen, Adorf vorkommen, bedarf jedoch der Bestätigung, obwohl die Pflanze 
in der Rheinprovinz ziemlich verbreitet ist. 

Be•-te•·oa incana dCand. 'Virklich einheimisch nur an der Grenze des Gebietes bei 
Wesel und Rehburg, vielleicht auch Dorsten (Bngh.), Soest auf Feldern ein
zeln und unbeständig, unter Esparsett bei Bielefeld, Klee bei Höxter, Sassen
dorf Aecker neben der Eisenbahn. (Beckh.) 

ß. vi•idis BecM., schwach und kurz behaart. Bei Höxter auf einem Klee
acker im Brückenfeld .. (Beckh.) 

IYrophila ve•·na E . illeye•·. Fast überall gemein, 'ielleicht mit Ausnahme des Kreises 
Altena, dort selten auf Schlackenhaufen in der Rahmede beim Born, ebenso 
Winterberg auf Felsen beim Schmante!. Die nach der Kapsel unterschie
denen Formen nicht selten so: 

0(. spathulata Rap. (bmchycm·pa Jo•·d. pmecox. Whe.) Schötchen rundlich 
oder breit eiförmig. 20-25 Samen in jedem Fach. Münster, 
Höxter etc. 

ß. oblongata J m·d. Schötchen länglich elliptisch, gegen 30 Samen im 
Fache. (Ebendas.) 

I· majuscula Jo,·d. (stenoca•·1>a Rap.) Schötchen elliptisch lineal, gegen 
40 Samen im Fache. (Ebendas.) 

Cochlem·ia officinalis L. Salzufeln auf Wiesen bei der Saline (Echter!.) und Dissen 
(Aschof.) 

ß. l'Y'·enaica clCand. Wurzelblätter sehr tief ausgeschnitten, wenn auch 
nur selten breiter als lang, Blüthen grösser, Griffel im Verhältniss 
zum Schötchen weit kürzer, Schötchen länglich, nicht kreisrund. An 
den Quellen der Alme häufig bis Nieder-Alme. (Beckh., Lahm.) 

0, Amwmcia L. Nirgends eigentlich 'vild, meist unbeständig. Warburg in Wiesen 
bei Wormeh1. (Beckh.) 

Camaelina sati1:a Cmtz. Aecker und Wege auch öfter gebaut. 
0(, glabmta <Wand. Pflanze fast kahl, Schötchen fast doppelt so la.ng als 

breit. Felder besonders unter Lein, variirt auch mit buchtig gezahn
ten Blättern, 0. dentata ~V. 

ß. pilosa dCand. (sylvest•·is Wall•·.) Sternhaarig, Schötchen meist 1.iirzer. 
oft blaubereift. Auf Brachen, an Wegen, Hügelabhängen, auf Mauern 
in der Gegend von Warburg, Beverungen, ausserdem zuweilen unbe
ständig auf Aeckern. (Beckh.) 

I· mim·oca•pa .And•·z. Schötchen kleiner, so breit wie lang. Höxter, War-
burg nach Germete hin, hier auf Brachen. (Beckh.) · 

0, clentata Pe•·s. C. joetida F•·. Schötchen oben gestutzt zartwandig. Nicht selten 
unter Leinfeldern. Starke Exemplare mit tief fiederspaltigen Blättern bilden 
die 0. pinnat•ifida Ho•·n. 

Isatis tinctm·ia L. Bielefeld Kalkäcker der Brackweder Berge (Beckhaus), Lengerieb 
steinige Aecker oberhalb der Irrenanstalt (Wilms), Wesel auf dem Glacis 
(Wilms jun.). 
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~Veslea paniculata Desv . .Münster Aecker vor Neuthor bei der Koburg (Karsch, Lahm), 
beim Kump (Geisler), bei Haudorf (Bachmann), Warburg bei· Welda, Holz
rninden Sulbecksche Berg, Bielefeld, Bünde (Beckh.), Leugerich (Fleddermann)
Im Lippischen an mehreren Orten (Echterling). Fehlt im Kreise Altena 
und bei. Winterberg. 

I(Jheimnthus f•·uticulows L. Unterscheidet sich von der Gartenpflanze (C. Chei1i) 

durch spitzere unten graue Blätter. Bielefeld Ruine des Sparenberges häufig, 
· ferner auch an den bekannten Standorten einzeln, Paderborn, Limburg, A.ltena, 

.Anholt und Wildungen. 
Nastm·tiunt amphibiunt R. Br. An Ufem der Flüsse und stehenden Gewässern nicht 

überall häufig, fehlt bei Paderborn und Winterberg. Formen: 
"'· ·vulga•·e mit ungetheilten Blättern, die gewöhnliche Form. 
ß. b..achus.tylum Beckh. mit fast kuglichen Schötchen auf leicht zurückge

krümmten Stielen und sehr kurzen Griffel An der Weser bei Höxter, 
· Boffzen gegenüber. (Beckh.) 

y. amiculatum <lO. Blätter am Grunde klein geöhrt. Selten. Höxter (Beckh.). 
o. variifoli'"" dO. Untergetauchte Blätter leierförmig bis kammartig ge

fiedert. Häufig. 
Eine Form mit gefüllten Blüthen bei Beelen. 

:1:.1• sylvestre x am1>hibium BecM•. Alle Blätter, mit Ausnahme der obersten gesäg
ten, kammartig fiederspaltig, Schötchen schmal doppelt so lang als der 
Griffel. Ufer der Weser bei Höxter, selten. (Beckh.) 

:N. anceps Echb. (N. palust1·e X sylve;t,e Awd.?) Angeblich an den Ufern der Ruhr 
bei Lanschede, der Lippe, Berkel bei Coesfeld, an der Lahn und Sieg. An 
der Weser bei Holzruinden (Dauber). Die Exemplare stimmen ganz mit den 
Wirtgensehen von Moselweiss. (Beckh.) Die Exemplare des Pr.-Herbars sind 
von der Werra bei Gerstungen . 

. N. sulvest•·e B. E . Fast überall verbreitet, fehlt bei Winterberg. Blätter alle ge
fiedert oder fiederspaltig, Abschnitte ganzrandig oder gezähnt (ß. clentatum 

Koch.) oder fiederspaltig (y. bipinnat;fitlum Koch.) auch mit dreifach fieder
spaltigen Blättern (y. •·i·vula•·e Beckh.), eine Form mit kürzeren sehr schmalen 
Blattabschnitten und zusammengedrückten Schötchen, bei Höxter. (Beckh.) 

:1:.'. arnphibio X sylvestrc. Die unteren Blätter mit grossen Endlappen und wenigen 
kleinen Fiedern am Grunde, die mittleren mit grösseren eingeschnittenen 
Endlappen, die oberen mit ziemlich gleichförmigen schmalen Fiedern, auch 
kommen Formen mit nur fiederspaltigen Blättern vor, die Lappen sind meist 
stumpf. Schötchen zusammengedrückt . 

.:f.'. pal·ust7·e dC. Fast überall gemein. 

.N . palust1·e X syhest•·e Becl,h. (nicht N. anceps Rchb. !) Schötchen nur halb so lang 
als bei N. sylvestrc. Beverungen bei Roggendahl. (Beckh.) 

.. N. officinale R. B•·. Ueberall in Quellen, Bächen, Gräben und an Teichen häufig, auch 
bei Winterberg an der R.uhr, Medebach bei der Brücke. Die Formen ebenso. 

"'· microphyllum Rohb. ]'iederblättchen sehr klein kurzgestielt auf feuchten 
Wiesen ausser dem Wasser bei Münster z. B. Nienberge und Hiltrup 
(Wilms) auch Leeden (Fleddenn.). 

2* 
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ß. siifolimn Rchb. Fiederblättchen breit, oft an der Basis herzf<irmig, im 
Wasser recht häufig. 

y. Dodonaei Lej. Stenge! aufsteigend dick, bis 1'/2 ' lang, hiu und her 
gebogen, Fiedernblättchen fast gleich eilanzettf<irmig, 3-5 paarig,. 
z. B. Bielefeld an der Chaussee vor dem Lutterkolke. (Beckh.) 

Ca,·damine impatiws L, Nicht sehr verbreitet, im nordwestlichen 1'heile des Ge
bietes fehlend. Kronblätter nicht selten fehlend. Brilon häufig, am Schell
horn, Medebach, Mark Eckeringhausen, Ramsbecker Wasserfall , Eilstein bei 
Warstein, Winterberg in der Hölle , Molhecke .(Beckh.) , im Lippesehen an 
mehreren Orten (Echterling), Lüdenscheid bei der Fabrik Nachrodt, Altena. 
am Schloss (v. d. Mark), Hagen an der Volme (Wilms), Wesel (Wilms jun.). 

C, silvatic<t Link. Wälder, Gebüsche und schattige Plätze , nicht sehr verbreitet. 
Teekienburg an der Welle (Echterling, Wilms jun.) , Freudenberg (Utsch),. 
Ramsbeck Waldrand des Weges unterhalb dem Wasserfall (Wilms), Brilon. 
qäufig , Astenberg in den Thäleru, Winterberg bei Eckeringhausen, Staten,.. 
Hattingen im Steinbruch des Kohlensandsteins, Stadtoldendorf am Hohenstein· 
(Beckh.), Heiligenkirchen im Lippesehen (Echter!.), Lüdenscheid VogCiberg. 
im alten Wege und Altena (v. d. Mark), Bielefeld, Bochum bei Weitmar· 
(Jüngst) ~ 

C. hi1·suta L . Wä:lder uncl schattige feuchte Orte, vielstengelig und kleiner wie
Vorige, auch seltener. Coesfeld auf der Citadelle (v. Bönningh.), Velmerstrot. 
im sg. Graben (Echter!. ) , Osnabrück im Schlossgarten verwildert (Fledd.),. 
ebenso im bot. Garten zu Münster (Wilms). 

C. p1·atensis L . Auf allen Wiesen und Grasplätzen, seltener in Gebüschen. Treibt. 
aus den Blattachseln oft Wurzeln, auch Ausläufer, bildet darin auch wohl 
Knöllchen. 

ß. dentata Schult. Blättchen der unteren Stengelblätter eckig gezähnt, fast. 
rund, der oberen breit keilf<irmig in die breite Spindel herablaufend, 
öfter mit zerstreuten Haaren auf der unteren Blattseite, Blüthen-
blätter kleiner. So Holsche-Brock bei Bielefeld (Beckh.) , Münster bei 
Haus Geist, Münster bei 'fhuers hinter Lütgenbeck kommt eine. Form. 
mit gefüllten oft proliferirenden Blüthen vor (Wihns). 

C, amam L . Quellen, Gräben, Flussufer und feuchte Wiesen, nicht gerade selten,. 
aber weit weniger verbreitet als Vorige. In niedrigen Gegenden ist die. 
Form umb,·os<t Lej. mit steifhaarigem Stenge! die gewöhnliche; in Gebirgs
gegenden, wie am Astenberg, der Stenge! platt, die Blattränder kaum etwas. 
gewimpert, die Blättchen schmaler mit keilförmiger Basis und mehr hervor-· 
tretenden Zähnen. Lotte (Fledderm.) , Teekienburg Wiese bei Haus Mark 
(Wilms jun.), Weibergen, Dörnthe (Lahm), Münster bei Haudorf an der 
Werse (Wienkamp), Wiesen im 'fhale unterhalb der Bruchhäuser Stehler 
Leugerich (Wilms). 

Denta1ia bulbifela L. Wälder im östlichen und südöstlichen Westfalen meist häufig_ 
Medebach, Schlossberg bei Küstelberg, beim Ramsbecker Wasserfall, Winter
berg, Lippspringe am Speilerberg, Astenberg in allen schattigen Laubwäl-
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dem (Beckh.), Bruchhäuser Steine (Wilrns), Brilon Wald an der bösen Leppe 
(Berthold), bei Grävenhagen im Lippesehen (Echter!.), Driburg (Scblechtend). 

Ea,·ba,·aea v•dgmi s E. s,·, An feuchten Orten, Gräben und' Grasplätzen bäufig. 
Manchmal sind Blätter und Schoten zerstreut behaart ( B. hi?·S>tta Whe.). 

Zuweilen findet sich, z. B. an der Weser bei· Höxter, die von Wirtgen er
wähnte Form mit kleinen helleren Blüthen und kleinem an der Axe ange
drückten Schoten, welche die Grenze zwischen dieser und E. st>·icta fast 
verwischen . 

. B. m·cuata Rchb. Vielleicht nur Abart der Vorhergehenden , Blüthen in lockerer 
Traube, Schoten bogig aufsteigend, reif nach allen Seiten abstehend, Blatt
abschnitte schmaler, Endlappen länglich, nicht herz- oder nierenförmig, wie 
bei B . v"lg!'-..is . Seltener als diese z. B. Münster bei der Badeanstalt und 
arn Wege nach Roxel (Wilms), Dülmen Weg nach Hiddingsel (Lahm), Ro
thenfelde, Ahlen, Hamm (v. Bngh.), Höxter und Petcrshagen (Beckh.) . 

.B. st•·icta Antb·z. ·Mit kleinen Blüthen, Schoten gerade · aufrecht. Büren, Holt
hausen gegenüber (Lahm), Höxter am -Weserufer (Beckh.), Altena Volmeufer 
(v. d. Mark), ist vielleicht mit Grassamen eingewandert . 

.B. pmeeox E. B•·. Scheint nur im Sauerlande und Siegensehen wirklich eingebür
gert zu sein, ausserdem wohl nur auf Kleefeldern mit ausländischen Samen 
eingewandert. Bei Lüdenscheid (v. d. Mark), auf den Höhen häufiger als 
B. v" lga•·is, ebenso Arnsberg (Beckh.), Freuerenberg an Wegen ·(Utsch). An 
den übrigen Standorten, Holzminden, Coesfeld, Essen uncl im Lippeschen, nur 
vereinzelt und unbeständig • 

...A•·abis alpina L . Bruchhäitser Steine an der nördlichen Seite des Bornsteins und 
am Rabenstein. Nicht verwildert. (Beckhaus, Wilms.) 

...A. hi•·s·uta Scop . Waldige Höhen und Gebüsche nicht gerade häufig. Münster vor 
Aegidii-Thor (Karsch), Teekienburg im Strubberge und bei der Ruine (Wilrns), 
Albersloh im Ahrenfeld (Holtmann), Wewelsburg (Lahm), Brilon (Berthold), 
Herstelle bei Karlshafen (Bachmann), Höxter Klippen, Stadtberge auf Thon
schiefer am Wege in der Oberstadt, Lippstadt am Wege zwischen Cappel 
und Liesborn , Jacobsberg bei Minden, Mühlenthai bei Alme, Lürmekethal 
bei Kallenhard, Bilstein bei Warstein, Bleiwäsche bei Büren, Altena am 
Schlossberg, Nachrodt, Beverungen, Limburg, Paderborn im Wilhelrnsberg. 
F ehlt im Ravensbergschen und bei Siegen. (Beckh.) 

ß. sagittata. Lünen Hecken der Lippewiesen (Schildgen), Rheine (Fledderm.), 
W eserklippen bei Forst , Stadtoldendorf und Holzminden am Burgberg, 
Buchenberg und Holzberg (Beckh.). Stengelhaare anliegend, Blätter 
pfeilförroig sitzend. 

y. glabe.~ima Whlbg. Stenge! unten ganz kahl, mit den andern aber weit 
seltener vorkommend. Fehlt im Prov.-Herbar. 

_-! . amwsa Scop. Blüthen lila, selten weiss. An beiden Thaiwänden des Elpethales 
(H. Müller 1859) als A. Halle~·i eingesandt. Dann auf Sandfeldern bei Her
born (Leers) selten. Am Rhein häufig . 

..A. Halleri. Blüthen weiss, untere Blätter oft mit Seitenblättchen am Stiel, obere 
wenig gezähnt. Bei den Galmei-Linden unweit Brilon. (Berthold.) 
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ß. stolonifera BecM. Stengel niederliegend mit wurzelnden Ausläufern. 
Blätter der Rosetten behaart. (Beckh.) 

Turritis glab.-a L . An Hecken, Waldrändern, auf Mauern der Thäler und Ebenen 
nicht selten. 

Hespe•·is matronalis L. Kommt nur als Gartenflüchtling verwildert vor, z. B. Siegen,. 
Berleburg, Altena, auch Ahlen Eisenbahndamm zwischen Luzerne. (Jüngst.} 

Alliaria oj(icinalis Andrz. Unter Hecken an schattigen Orten überall. Auch. 
Winterberg am Schmante!. (Beckh.) 

Sisymb>-iurn Thalianurn Gaud. Sehr gemein, fehlt jedoch bei Winterberg. (Beckh.) 
ß. arvicolmn, kräftiger mit beblättertem Stenge!, auf Brachen besonders im 

Frühjahre. 
S. st1·ictissimum L . Bisher nur bei Heinsen am rechten Ufer der Weser 21/ 2 Stunde 

von Höxter in grosser Menge (Beckh.), Fuss de~ Buchenberges (Dauber und. 
Schaumann). 

s. officinale Scop. Ueberall gemein, fehlt bei Winterberg. (Beckh.) 
ß. angustifolia. Endlappen der Blätter lanzettlich. 
y. latifvlia. Endlappen der Blätter breiter als lang, dreitheilig. 

s . .l;oeselii L. Bei einer Windmühle vor Aegidii-Thor zu Münster finden sich zu
weilen Exemplare, welche noch von einer frühem Aussaat durch Prof. 'Wer
necking abstammen. Im Prov.-Herbar findet sich ausserdem ein Exemplar 
von Fleddermann, bezeichnet am rothen Berge zu Osnabrück. 

s. b ·io L. Fand Ehrhart am Hohenstein 1784. Jetzt soll die Pflanze dort ver
schwunden sein. Die einmal dort bei Münster vor dem Abschnittsthore ge-· 
fundene ist in den letzten Jahren nicht wieder beobachtet, hat dort wohl 
gleichen Ursprung gehabt, wie die Vorhergehende. 

s. Sophia L. An einigen Orten z. B. Münster selten, fehlt auch bei Winterberg, 
Siegen und im Kreise Al.tena, an andern Orten, wie Rheine, häufig (Wilms), 
ebenso Wesel. (Wilms jun.), Wester-Cappelu auf dem Kirchhofe (Fledderm.), 
Greven, Tel.gte (Karsch), Paderborn beim Schmitz'schen Colonat, Elsen auf 
dem Kirchhofe, Lippstadt bei Siegfried's Mühle, und weiterhin Lippeufer, 
Rietberg am Schlosse (Beckh.). 

Forma p urnila BecH1 .. , eine winzige kaum 15 Ctm. hohe Form mit ein
fachem Stenge! und 0,5 Ctm. langen Blättchen, bei Hö:d;er. (Beckh.) 

E··~'simwm cheimnthoides L. Acker, Ackerränder und Flussufer gemein. Im Kreise 
Altena selten und nur als Gartenunkraut bei Winterberg bis AJ.tastenberg· 
dagegen häufig. 

ß. dentaturn Koch ( rnicmnthmn Buck.). Blätter ausgeschweift fast buchtig 
gezähnt. Nicht selten W eserufer, sehr schön auf dem Bahnhofe zu. 
OJsberg. (Beckh.) · 

y. minim111n Ws. Eine ganz zierliche Form, nur 10 - 12 Ctm. hoch, Blätter 
1-1'/2 Ctm. lang. Münster Bahndamm der K.-M. Eisenbahn in. 
der Mauritz Haide. (Wilms.) 

E. h·ieracifolium J acq. ( odomtmn Elwh .). ' An der Grenze des Gebietes bei W esel. 
(Wilms jun.) Die bisher angegebenen Standorte Darup und Lippstadt sind. 

- höchst fraglich. · 
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E. py•·enaicwm Jo,·d. Ist in Folge des Sen-adellabaues mehrmals bei Brack:Wede 
beobachtet. (Beckh.) ·Es bleibt noch weiteren Beobachtun~en vorbehalten, ob 
sich dieselbe noch weiterhin zeigt und einbürgert. 

E. orientale R. Br. Wirklich eingebürgert und meist häufig von Brakel nach Dri
burg, Neuenherse, Pekelsheim, Warburg (hier besonders bei Weten), ausser
dem noch an einzelnen benachbarten Punkten z. B. Heiligenberg bei Hörler, 
Golmbach bei Holzminden, sonst nur verschleppt , so auch Lippstadt auf 
Schutt vor dem Süderthore (Beckh.), auch Bielefeld. (Jüngst.) 

Diz>lotaxis tenuifolia dCand. Bisher nur an den Grenzen des Gebietes zum Rheine 
hin aufgefunden, z. B. Gaesdonk (Lahm), Uerdingen und Wesel (Wilms jun.). 

E1'11cast1·um Pollickii Schimz> tfJ Spenn. Ebenfalls nur an den Grenzen bei Wesel 
(Wilms jun.) aufgeftmden. 

E. obtusangulmn Rhb. Bei Buer an der Chaussee nach der Zeche. (Wilms.) 
Brassica ole>·acea L. In den bekannten verschiedenen Varietäten als Gemüsepflanze 

gebaut, selten verwildert. 
B . Napt~s L. Als Oelpflanze ebenfalls angebaut, Blüthen gross, goldgelb oder 

weisslich, eine Traube bildend, in welcher die Knospen die oberen Blüthen 
üben-agen. 

ß. trimest•is Bngh. Kleiner, straffer, Blätter schmaler, Schoten der Achse 
anliegend. Im Juli blühend, im August reifend. Auf weniger frucht
baren Aeckern. 

B. Rapa L. Ebenfalls in mehreren Abarten gebaut und zuweilen verwildert. Blüthen 
gelb, kaum halb so gross als bei der vorigen Art. Blüthen nur an der Spitze 
des Stengels, überragen immer etwas die noch vorhandenen Knospen. 

B. nig•·a Koch ( S·inapis nigm L .). Auf Aeckern und an Wegen meist nur verein
zelt, an einigen Orten z. B. Bielefeld (Beckh.), Beckum (Wilms) häufiger. 

Sinapis a•·vensis L. Aecker und Wege häufig und ein lästiges Unkraut der ersteren. 
Klappen der Schote bei der Reife dreinervig. Formen: 

a. gemtina K. Schoten kahl. 
ß. o•·ientalis K. Schoten mit rückwärts gerichteten Borstenhaaren bedeckt. 

Freudenberg (Utsch), Münster (Wilms). 
y. villosa Jlfe• ·· Schoten aufrecht behaali, bis jetzt noch nicht beobachtet. 

S. Schkuh•ia11a Rchb. Wie vorige , aber Schote bei der Reife höckerig gebogen, 
Klappen fünfnervig , mit nach vorne gerichteten Haaren besetzt. Schnabel 
der Frucht sehr breit und länger als dieselbe. Wahrscheinlich oft mit der 
Vorigen verwechselt. Aecker an G.er Eros bei Telgte im August. (Wilms.) 

EJ. alba L . Gebaut und verwildert, nicht häufig auf Aeckern, z. B. Münster, Bcckum 
(Wilms), Darup, Coesfeld, Teekienburg, Recklinghausen (Jüngst). Im Lip
pesehen und Ravensbergischen, Grafschaft Mark, besonders auf Kalk- und 
Mergelboden. _ 

Raphanus Raz>hanist•~m• L. Die gewöhnliche Form mit schwefelgelben dunkelgelb
adrigen Blüthen überall als Ackerunkraut häufig. 

ß. cit1ina W. Blüthen grösser, citronengelb dunkeladrig. Münster vor 
H_örster-Thor. (Wilms.) 

y. alba Bngh. Blüthen weiss mit violetten Adern. Lüdenscheid. (Bngh.) 
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11. sativus L. Aus China. Cultivirt, auch öfter verwildert. .A.nstatt "an der Eros, 
am Rheine" lies: an der .Eros auf Weiden bei Rheine. (Jüngst Flora.) 
Blütben weiss oder hellviolett mit dunkleren Arten. In beiden Varietäten. 

"'· Badicula dC. Wurzel kurz, fleischig, klein, weiss oder roth, einjährig. 
ß. nige1· dC. Wurzel lang, gross, fleischig, aussen· schwarz, zweijährig. 

Anlage II. zum Berichte der botanischen Section. 

Ueber den Ursprung der Blumen. 
Von 

Dr. Hermann Müller. 

Blumen heissen nach deutschem Sprachgebrauche Blüthen, 
welche durch Farbe oder Wohlgeruch oder beides zugleich unsere 
Aufmerksamkeit auf sich lenken. Dass die deutsche Sprache solche 
Blüthen mit einem besonderen Ausdruck belegt hat, macht es wahr
scheinlich, dass schon _unseren in der Natur heimischen Ahnen der 
Gegensatz zwischen augenfälligen, angenehm riechenden und un· 
scheinbaren, ·geruchlosen Blüthen zum Bewusstsein gelangt ist, dass 
sie also auch schon unscheinbare und geruchlose Blüthen beobach
tet haben. Die romanischen Sprachen haben unsere Unterscheidung 
von Blüthe und Blume nicht, was darauf hinweist, dass der romani
sche Stamm unscheinbare und geruchlose Blüthen ursprünglich 
wohl völlig übersehen oder wenigstens nicht der Beachtung werth 
gehalten haben mag. Wenn sich i11 dieser Eigenthümlichkeit unse
rer Sprache · eine tiefere Naturauffassung der germanischen Rasse 
ausspricht, so ist es vieÜeicht nicht Zufall, dass es ein Deutscher 
war, der "das Geheimniss der Natur im Baue und Befruchtung der 
Blumen" entdeckte. 

Die von S p r e n g e P) aufgestellte, von D a r w in neuerdings 
tiefer begründete Blumentheorie, erklärt uns in der That in ebenso 
einfacher als befriedigender Weise, welche Bedeutung die dem Men
schen angenehmen Eigenschaften der Blumen für das Leben der 
Pflanzen selbst haben. Sie zeigt uns, dass dieselben Farben und 
Wohlgerüche, welche uns und schon unsere 'Ahnen mit gewissen 
Blüthen befreundet haben, auch die natürlichen Befruchter dieser 

1) Chr. Cour. Sprengel, das entdeckte Geheimniss der Natur im Ban 
und in der Befruchtung der Blumen. 1793. 
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Bliithen, die Insekten und insbesondere die Bienen und Schmetter
linge, mit denselben befreunden und zu ihrem unbewussten Liebes
dienste an denselben veranlassen. Im Allgemeinen decken sich daher 
die Ausdrücke B 1 umen, d. h. dem Menschen wohlgefäÜige Blü
then und Insektenblüthen, d. h. den Insekten angenehmEJ und 
durch Insektenvermittelung eine Kreuzung getrennter Individuen 
.erfahrende Blüthen. Sie decken sich, so weit unser W obigefallen an 
Farben und Gerüchen mit dem der blumenbesuchenflen Insekten 
übereinstimmt. Fiir biologische Betrachtungen empfiehlt es sich daher,-· 
mit geringer Abänderung des üblichen Begriffes, mit dem kurzen, 
einem Jeden geläufigen Worte B 1 um e n überhaupt alle diejenigen 
Blütl:ien zu bezeichnen, welche für Befruchtung und Insekten (in 
wärmeren Ländern auch durch Vögel) ausgerüstet sind. In diesem 
Sinne gebraucht umfasst der Ausdruck Blumen z. B. auch jene 
uns widerlicheli Blüthen, welche durch. bleiche oder bläulichrothe 
Farben unfl Aasgeruch Aasfliegen an sich locken und von denselben 
befruchtet werden. 

Was lässt sich nun über den Ursprung d e r Blum en Zu
verlässiges feststellen? 

Wie sehr auch die Erkenntniss des verwandtschaftlichen Zu
sammenhanges der Pflanzen-Ordnungen und Familien, die Klar
legung der Hauptverästelungen des Pflanzenstammbaumes, noch in den 
ersten Anfängen begriffen ist, darüber ist unter den Pflanzenforschern 
wohl kein Zweifel mehr, dass die unterste Entwickelungsstufe des 
Pflanzenreichs von den Zellenpflanzen (Algen, Pilzen, Moosen) dar
gestellt wird, dass aus dieser in Gefässkryptogamen oder Stockpflan
.zen (im Sinne A 1. Braun' s ), Farne, Schachtelhalme, Bärlappe u. a., 
sich entwickelt haben, dass aus ungleichsporigen Stockpflanzen die 
Archispermen1) Gymnospermen), bei uns durch die Nadelhölzer ver
treten, hervorgegangen sind, dass endlich die Metaspermen1) ( Angio-

1) Al. Braun hat in einer besonderen Abhandlung : "Die Frage nach der 
Gymnospermie der Cycadeen" (Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften 
Berlin 1875. S. 241 - 377) diejenige Auffassung sehr eingehend begründet, nach 
welcher die männlichen und weiblichen Zapfen der Cycadeen als Blüthen , ihre 
Schuppen als "identische" Blätter betrachtet werden, nur dass die einen die Organe 
der männlichen Keimbereitung (Pollensäcke), die andern die der weiblichen , nackte 
Samenknöspchen, tragen. Diese Auffassung der Cycadeenblüthen erscheint mir viel 
ungezwungener und natürlicher als diejenige Strasburger's , welcher die männ-
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spermen), d. h. alle unsere Blüthenpflanzen mit Ausnahme der Na
delhölzer, die veränderten Abkömmlinge von Archispermen sein müssen. 

Blumen begegnen wir zum ersten Male bei den Archispermen, 
und zwar in einem einzigen Beispiele, bei der wunderbaren W elwit
schia. Auf der darauf folgenden höchsten Entwickelungsstufe des 
Pflanzenreiches dagegen, bei den Metaspermen, finden wir die weit 
überwiegende Mehrzahl der Blüthen für Kreuzung durch Insekten 
ausgerüstet, also zu B 1 um e n geworden. Wir werden daher die der 
-geschlechtlichen Fortpflanzung dienenden Organe und ihre stufenweise 
Umbildung in allen diesen aufeinander folgenden Entwickelungsstufen 
des Pflanzenreichs in's Auge fassen müssen, um über den Ursprung 
der Blumen eine bestimmte Vorstellung zu gewinnen. Ja wir müssen 
sogar noch tiefer, bis zur gemeinsamen Wurzel des Thier- und Pflan-
zenreichs, bis zu den einfachsten kernlosen Urwesen, den Moneren 
Häckel ' s, hinabsteigen, um die geschlechtliche Fortpflanzung bis 
zu ihren ersten Anfängen zu verfolgen. 

In der That lassen sich schon bei den Mon~ren wenigstens die 
ersten Spuren geschlechtlicher Fortpflanzung nachweisen, obschon 
H ä c k e 1 selbst den Moneren ausschliessliche Fortpflanzung auf un
geschlechtlichem Wege zuschreibt. Der von Häckel beobachtete 
orangerothe Urschleimstern ( Protomyx a aurantiaca) nämlich spaltet 
sich, nachdem er durch W achsthum eine gewisse Grösse erreicht. 
sich in Kugelform zusammengeballt und eine schützende Hülle um 
sich herum abgesondert hat, in zahlreiche Spaltungsstücke, die mit 
einer Geissel versehen, aus der gesprengten Hülle hervortreten und 
selbstbeweglich umherschwimmend neue Wohnsitze gewinnen, darauf 
die Geissel einziehen und als junge Schleimsterne amöbenartig um
herkriechen. 

Wenn nun, wie H ä c k e 1 angibt, zwei oder drei dieser jungen 
Protomyxa-Schleimsterne zu einem neuen Individuum verschmelzen, 

liehen Zapfen als Blüthen, die zum Verwechseln ähnlichen weiblichen als Blüthen
stände betrachtet. In Bezug auf die Coniferen und Gnetaceen dagegen muss es, 
wie auch A 1. Br a un zugibt, als eine noch offene Fra-ge gelten, ob die zuerst auf
tretende Knospenkernumhüllung dem Fruchtknoten oder der Knospenhülle (integu

mentum) der Angiospermenblüthe entspricht. So lange aber diese Frage noch nicht 
entschieden ist , scheinen mir die Strasburger'schen Beziehungen Archispermen und
Metasperrneu vor den früher üblichen Gymnospermen und Angiospermen den Vorzug 
zu verdienen, weil sie nur die unbestrittene Thatsache ausdrücken, dass die erstere 
der beiden Abtheilungen die ursprüngliche ist , die letztere dagegen von ihr abstammt. 

... 
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so kann der Vortheil dieses physiologischen Vorganges offenbar nur 
darin gesucht werden, dass die verschmelzenden jungen Schleimsterne 
ve1~schiedenen Lebensbedingungen ausgesetzt gewesenen Eltern ent
stammen und dadurch, wenn auch für uns unwahrnehmbar, irgend 
welche Verschiedenheit der Lebensäusserung erlangt haben, und dass 
eben durch das Zusammenwirken dieser verschiedenen Lebensäusserun
gen das aus der Verschmelzung hervorgehende Individuum gesteigerte 
Anregung zu weiteren Lebensäusserungen empfängt. Von der deut
lich ausgeprägten geschlechtlichen Fortpflanzung würde hiernach die 
Verschmelzung junger Protomyxa-Schleimsterne nur dadurch ver
schieden sein, dass eine Arbeitstheilung der verschmelzenden Pro
toplasma.körper, ein Gegensatz zwischen kleineren, beweglicheren, 
männlichen, und an Bildungsstoff reicheren, trägeren, weiblichen, 
noch nicht vorhanden ist, dass vielmehr jeder der bei der Ver- · 
schmelzung betheiligten Protoplasmakörper nach einander diese bei
den Zustände durchläuft. 

In dem Verschmelzen mehrerer jungen Protomyxa-Schleimsterne 
zu einem neuen Individuum dürfen wir sonach die älteste und ur
sprünglichste Form geschlechtlicher Fortpflanzung vermuthen. Und 
die Entwickelung eines schwanzförmigen Anhanges dürfen wir als 
die denkbar einfachste und thatsächlich ursprünglichste, schon bei 
den Moneren aufgetretene Abänderung betrachten, durch welche 
Protoplasma-Individuen befähigt wurden, selbstthätig durch das Was
ser zu schwimmen, um anderen Lebensbedingungen ausgesetzt gewe
sene Protoplasma-Individuen aufzusuchen und mit denselben zu 
neuen, kräftigeren und entwickelungsfähigen Individuen zu ver
schmelzen. 

Auf der gemeinsamen Wurzel der Moneren hat sich die unend
liche Mannigfaltigkeit einerseits der Thier-, andererseits der Pflan
zenformen entwickelt, und die Urform des mit schwanzförmigem An
hange selbst thätig umherschwimmenden Protoplasma-Individuums 
hat sich in den Spermazellen mit bewundernswerther Treue einer
seits bis zu den höchsten Entwickelungsstufen des Thierreichs, an
dererseits durch die ursprünglich wasserbewohnenden Abtheilungen 
des Pflanzenreichs hindurch vererbt. Weshalb durch das ganze 
Thierreich und weshalb im Pflanzenreiche nur auf die niederen, ur
sprünglich wasserbewohnenden Abtheilungen, das erklärt sich wohl 
hinreichend daraus, dass die landbewohnenden Thiere sich frei von 
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der Stelle bewegen und daher sich gegenseitig aufsuchen können, 
wogegen die landbewohnenden Pflanzen fest an die Scholle gebunden 
sind. Im Wasser nämlich kann die Selbstbeweglichkeit frei umher
schwimmender Befruchtungskörper offenbar ebensowohl bei festge
wachsenen als bei frei umherschwimmenden Arten der gelegentlichen 
Kreuzung getrennter Individuen genügen, und sie ist in der That 
bei allen der ursprünglichen Wasserlebensweise treu gebliebenen Or
ganismen die einzige Art der Kreuzungsvermittelung geblieben, we
nigstens wenn wir das Wort Befruchtungskörper im weitesten Sinne 
nehmen und darunter nicht nur Spermazellen, sondern auch selbst
ständiger Ortsbewegung fähige Spermaträger (Medusen, Hektokotylus) 
und die ganzen zur Kreuzung sich aufsuchenden Individuen begreifen. 
Beim Ueberga11ge von der Wasser- zur Landlebensweise dagegen 
konnte natürlich die Selbstbeweglichkeit schwimmender Spermazellen 
nur in dem Falle als der Kreuzung genügende Befruchtungsform er
halten bleiben, wenn entweder, durch Begattung, die Spermazellen 
in Berührung oder unmittelbarer Nähe der zu befruchtenden Eizellen 
gebracht wurden (Landthiere), oder wenn an die Scholle gebundene 
Organismen, wenigstens während der Befruchtungszeit, das Wasser 
als Mittel der Schwimmbewegungen ihrer Spermazellen benutzen 
konnten, und das war nur bei Pflanzen möglich, die hinlänglich 
niedrig an wenigstens zeitweise dem Wasser ausgesezten Standorten 
wuchsen. Nach meiner Ansicht gibt diese einfache und unabweis
bare Betrachtung von einer höchst auffallenden und schon vielfach 
erörterten, aber meines Wissens noch niemals erklärten Erscheinung 
in der Entwickelung des Pflanzenreichs, nämlich von der Verschie
bung der geschlechtlichen Vereinigung nach dem ersten Jugendleben 
hin, welche sich bei der Vergleichung der Moose und Stockpflanzen 
scheinbar herausstellt, eine ganz befriedigende Erklärung. Ich will 
deshalb dasjenige, was sich über den Uebergang der Pflanzen von 
der Wasser- zur Landlebensweise mit grösster Wahrscheinlichkeit b~
haupten lässt, hier etwas eingehender auseinandersetzen. 

Die ursprünglichsten Pflanzen waren wasserbewohnende Algen. 
Die erste dünne Pflanzendecke, von welcher in einer uralten Erd
geschichtsperiode, von deren organischem Leben uns die Gebirgs
schichten keine Kunde überliefert haben, die aus dem Ocean hervor
getauchten Festlandmassen zum ersten Male ergrünten, wurde ohne 
Zweifel ebenfalls von Algei1 gebildet, und diese konnten jedenfalls 
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auf den n'och häufig überflutbeten Flächen, welche sie besiedelt 
hatten, die ererbte Kreuzungsart durch selbstbeweglich umherschwim
mende Spermazellen noch ziemlich unbehindert fortsetzen. 

Aus solchen auf das Land übergesiedeltep Algen müssen sieb, 
wenn wir die individuelle Entwicklung als kurze Wiederholung der 
Stammesentwickelung betrachten dürfen, die Laub- und Lebermoose 
entwickelt h&ben; auch deren Lieblingswohnsitze, in tiefen Hohlwegen, 
an feuchten Felsabbängen, Grabenwänden u. s. w., werden zeitweise 
von Wasser überfiuthet, und die Moosrasen, welche diese Standorte 
bekleiden, sind allezeit niech·ig genug, um bei zeitweiser Ueber
:flutbung den Spermazellen Gelegenheit zu geben, durch selbsttbätiges 
Umherschwimmen zu den sich öffnenden :flaschenförmigen Gebilden, 
welche die Eizellen umschliessen, zu den sogenannten Archegonien, 
und durch deren mit Schleim erfüllten Halskanal zu der befruch
tungsfähigen Eizelle selbst zu gelangen. Auch für die Moose bat 
daher keine Nötbigung vorgelegen, die ursprüngliche, vielleicht schon 
von den Moneren her ererbte Kreuzungsart zu verlassen. 

Etwas anderes ist es mit den Farnkräutern, Schachtelhalmen 
und Verwandten, die sich, nach 1hren Vorkeimen zu schliessen, aus 
blattlosen Lebermoosen entwickelt zu haben scheinen. Sie waren 
wohl die ·ersten Pflanzen, welche sich zu hoch in die Luft aufstre-: 
benden Stämmen entwickelten; sie waren es, welche das dem Meere 
entstiegene, erst mit Algen, dann mit grünem Moosteppich sich be
kleidende Festland zum ersten Male mit üppigen Wäldern bedeckten. 
Den Boden, aus welchem diese ersten Wälder emporwuchsen, müssen 
wir uns als häufigen Ueberfiuthungen ausgesetzt vorstellen; schon 
die massenhaften Zusammenhäufungen von zusammengeschwemmten 
Farnen, Calamiten, Sigillarien und Lepidodendren in den Schiefer
thonschichten der Steinkohlenformation nöthigen uns zu dieser Vor
stellung. Während nun die :flach auf der Erde sich ausbreitenden 
Moose sich zu immer höher ragenden Pflanzenformen ausbildeten, 
konnte natürlich die Kreuzung getrennter Individuen durch frei 
umherschwimmende Spermazellen immer nur in demjenigen 
Lebensalter und Entwicklungsstadium erfolgen, in welchem die Pflanze 
der zeitweisen Ueber:fluthung noch ausgesetzt blieb. Die Weiterent
wickelung zu immer höhei·en und höheren Pflanzenstöcken konnte 
sich also nicht zwischen das Keimen der Sporen und die geschlecht
liche Vereinigung getrennter Individuen einschalten; die auf 
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Schwimmen eingerichteten Spermazellen wären ja sonst immer höher 
und höher in die Luft gerückt, ihre Lebensverrichtung wäre schon 
mit dem ersten Anfange dieses Emporrückens unmöglich gemacht 
worden. Nur wenn die Weiterentwickelung erst nach vollzogener 
Kreuzung erfolgte, sich also zwischen die geschlechtliche Vereinigung 
und Sporen- Entwickelung einschaltete, vermochten sich die dem 
zeitweise überrieselten Boden flach angedrückten und durch schwim
mende Spermazellen sich kreuzenden Lebermoose zu hoch in die 
Luft ragenden Pflanzenstöcken zu entwickeln. Damit scheint mir 
das ganze Räthsel der scheinbaren Verschiebung der geschlecht
lichen Vereinigung nach dem früheren Jugendleben hin, wenigstens, 
soweit es sich aus dem V ergleiehe der Moose einerseits, der Farne 
und Schachtelhalme andrerseits ergiebt, gelöst. 

Die Verschiebung innerhalb dieser Klassen ist in der That 
nur eine scheinbare. Es ist wahr: bei den Laubmoosen entwickeln 
sich die Eizellen und Spermazellen erst, nachdem der bebtätterte 
Laubmoosstengel sich gebildet hat, auf diesem, und aus der befruch-• teten Eizelle entwickelt sich nur die Sporenkapsel, bei den Farnen 
und Schachtelhalmen dagegen entwickeln sich die Eier und Sperma
zellen schon vor Stengeln und Blättern auf dem Vorkeime, und 
aus der befruchteten Eizelle gehen erst Stengel und Blätter und 
schliesslich auch Sporenkapseln hervor. Wenn man daher Laub
moose und Farne oder Schachtelhalme als aufeinander folgende 
Glieder derselben Entwickelungsreihe ansieht, so muss man allerdings 
den Eindruck bekommen, als wenn die geschlechtliche Vereinigung 
sich nach dem Jugendalter hin verschoben hätte. Farne und 
Schachtelhalme haben sich aber keineswegs aus Laubmoosen, sondern, 
nach ihren Vorkeimen zu schliessen, aus blattlosen Lebermoosen mit 
dem Thallus aufsitzenden oder eingebetteten Antheridien ( d. h. 
SpermazeUen- Kapseln) und Archegonien entwickelt; bei ihrer stufen
weisen Entwickelung braucht also keine Verschiebung der Blüthe
zeit nach dem früheren Jugendalter hin stattgefunden zu haben, 
sondern die geschlechtliche Vereinigung erfolgt vielleicht noch heute 
bei Farnen und Schachtelhalmen auf derselben Entwickelungsstufe, 
auf welcher sie bei ihren Stammeltern schon erfolgt ist, als sie noch 
Lebermoose waren und in der Blüthe den Gipfelpunkt ihrer Ent
wickelung erreichten. Wir dürfen sonach bei den heutigen Farnen 
und Schachtelhalmen die ganze Entwickelung von der Spore bis 
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zur Eizelle, abgesehen von vielleicht nachträglich erworbenen An
-passungen, als von ihren Stammeltern, den Lebermoosen ererbt, die 
ganze Entwickelung dagegen von der befruchteten Eizelle bis zur 
Bildung von Sporenkapseln als seit dem Ueberholen jener Stamm-
.eltern neu erworben betrachten. · 

Wie ein Rückblick auf das bisher Erörterte ergiebt, u~fasst 

clie unterste Entwickelungsstufe des Pflanzenreichs, die dei· Zellen
-pflanzen, die ursprünglichen Wasserbewohner und ihre auf das Fest
land übergesiedelten Abkömmlinge, soweit sie niedrig genug blieben, 
.um auf dem Gipfel ihrer Entwicklung überfluthet und durch schwim
mende Spermazellen gekreuzt werden zu können. Die zweite Ent
wickelungsstufe, die der Stockpflanzen, umfasst, wenn wir von einer 
Berücksichtigung der wasserbewohnenden Stockpflanzen vorläufig ab
sehen, diejenigen Abkömmlinge der ersten, welche sich, nachdem die 
Kreuzung durch schwimmende Spermazellen erfolgt ist, über ihr 
Ueberfluthungsniveau emporheben und den Gipfel ihrer Entwicklung 
2-lso erst nach erfolgter geschlechtlichen Vereinigung erreichen. Die 
.dritte Entwickelungsstufe des Pflanzenreichs, die der Archispermen, 
ist dadurch erreicht worden, dass die allmählich auf trockenere 
Wohnsitze vorrückenden Stockpflanzen sich der Kreuzung durch V er
mittelung des Windes angepasst und dadurch von zeitweiser Ueber
·fluthung des Standortes während ihres Jugendzustandes gänzlich un-
2-bhäng\g gemacht haben. 

Das Wasser . konnte natürlich als Mittel der Kreuzung ge
trennter Individuen erst dann überflüssig werden, wenn andere na
türliche Uebertragungsmittel der männlichen Befruchtungskörper, erst 
neben ihm, dann statt seiner, in Wirksamkeit getreten waren. Als 
·solche sind, ausser dem Wasser, überhaupt nur der Wind und le
bende Thiere vorhanden. Durch lebende Thiere aber konnten die 
:männlichen Befruchtungskörper kaum übertragen werden, so lange 
sie selbstthätig schwimmende Spermazellen waren. Als einzige Mög
lichkeit für die Uebersiedlung der Stockpflanzen auf trockene Stand
.orte bleibt also die Anpassung ihrer männlichen Befruchtungskörper 
2-n die Uebertragung durch den Wirid übrig. Aber auch diese' musste 
ihre sehr grossen Schwierigkeiten haben. Denn man wird kaum 
-eine Formumwandlung der selbstthätig umherschwimmenden Sperma
.zellen auszusinnen vermögen, durch welche dieselben hätten in den 
Stand gesetzt werden können, ebensowohl activ, im Wasser sohwim-
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mend, als passiv, von der bewegten Luft getragen, zu den Eizelhm 
anderer Stöcke zu gelangen. Eine solche directe Anpassung der 
schwimmenden Spermazellen an die Uebertragung durch den Wind 
konnte überdies schon deshalb kaum zu Stande kommen, weil die
selben ja durch die Natur ihrer Standorte vor der Einwirkung des 
Windes in hohem Grade geschützt sein mussten. Denn die schwim
menden Spermazellen traten ja dicht an der Bodenoberfläche aus 
den Antheridien hervor, und zwai· an Stellen, die theils durch die 
Bodengestaltung des Standorts (in Vertiefungen, an geschützten Ab
hängen), theils durch eine sie überragende Vegetation von Stock
pflanzen gegen den freien Zutritt bewegter Luft geschützt waren. 

Somit scheint diejenige Anpassung der männlichen Befruch
tungskörper an Uebertragung durch den Wind, welche sich that
sächlich ·vollzogen hat, überhaupt die einzig mögliche gewesen zu. · 
sein. Gewisse ungleichsporige Stockpflanzen, welche eine überreiche 
Menge frei in die Luft hervorragender Mikrosporangien erzeugten 
und aus den ebenfalls frei in die Luft ragenden Makrosporangien,. 
noch bevor dieselben zur Erde fielen, einen Flüssigkeitstropfen aus
schieden, mögen zum ersten Male die Möglichkeit einer Kreuzung 
getrennter Individuen durch den Wind dargeboten haben, indem von 
einer Unzahl von dem Winde losgerissener und fortgeführter Mikro
sporen einzelne von den Flüssigkeitstropfen der Makrosporangien 
aufgefangen wurden und dann ihre selbstbeweglichen Speqnazellen 
unmittelbar in die noch auf dem Pflanzenstocke festsitzenden Arche
gonien der Makrosporen eindringen liessen. Dieselben Stockpflanzen, 
welchen zuerst solche Kreuzung durch den Wind zu Theil wurde, 
haben ohne Zweifel noch viele Generationen hindurch neben der
selben die ererbte Kreuzungsart beibehalten; denn diese konnte na
türlicll. erst danu überflüssig werden und eingehen, nachdem die 
Kreuzung durch Vermittlung des _Windes durch Ausprägung geeig
neter Abänderungen zu voller Wirksamkeit gelangt war. 

Welche Abänderungen können es nun gewesen sein, die beim 
Vorrücken der Stockpflanzen auf trocknere Standorte den Wind als 
Vermittler .ihrer Kreuzung in volle Wirksamkeit treten liessen? Die 
thatsächlich vorliegenden Unterschiede, einerseits zwischen den gleich
sporigen und ungleichsporigen Stockpflanzen, andrerseits zwischen 
den letzteren und den Archispermen, geben uns darüber hinreichende 
Auskunft. · 
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Gewiss mit vollstem Rechte werden die ungleichsporigen Stock
pflanzen als :Mittelstufe zwischen den . gleichsporigen Stockpflanzen 
und den Archispermen betrachtet. Während der Vorkeim der 
Farne und Schachtelhalme noch als vielleicht unverkiirzte Wieder
holung der Entwickelung ihrer Stammeltern, blattloser Lebermoose, 
angesehen werden kann, stellen uns die nur wenig aus der geplatzten 
Sporenhülle heraustretenden oder gänzlich in derselben eingeschlossen 
bleibenden Vorkeime der ungleichsporigen Stockpflanzen unverkennbar 
eine immer mehr verkürzte Wiederholung der Entwicklung der 
Stammeltern dar, und es ist leicht zu erkennen, welche Veränderung 
der Lebensbedingungen zu dieser Verkürzung und zugleich zur Aus
bildung besonderer männlicher und weiblicher Sporen führen musste. 
Je spärlicher nämlich beim allmähligen Trockn.erwerden des Fest
landes oder beim Vorrücken der Stockpflanzen auf trocknere Stand
orte die zeitweise Ueberrieselurig des Bodens mit Wasser wurde, um 
so weniger fanden die lebermoosartigen Vorkeime den geeigneten 
Boden zu ihrer Entwicklung, um so mehr musste sich diese Ent
wicklung auf .die Leistung ihres nothwendigen Lebensdienstes, die 
Ermöglichung der Kreuzung durch Erzeugung von Eizellen und 
selbstbeweglichen Spermazellen, beschränken, und diese Beschränkung 
war jedenfalls in noch höherem Grade möglich, wenn eine Arbeits
theilung in weibliche und männliche Sporen hinzutrat, da letztere 
aus noch viel winzigeren Vorkeimen die zur Kreuzung nöthigen 
Spermazellen zu erzeugen vermochten. 

Dieselben Abänderungen aber, welche die Stockpflanzen be
fähigten, auch auf spärlich überrieseltem Boden sich anzusiedeln, 
ermöglichten und begünstigten Zl}gleich eine gelegentliche Kreuzung 
derselben durch den Wind, wenn sie auch keineswegs die einzigen 
Vorbedingungen für eine solche waren. Vor allem musste ja natür
lich die Arbeitstheilung in kleine männliche und grosse weibliche 
Sporen sich bereits vollzogen haben, ehe :Mikrosporen durch deu 
Wind auf Makrosporangien geführt werden, ehe also überhaupt ir
gend welche Stockpflanzen durch Vermittlung des Windes gekreuzt 
werden konnten. Die :Mikrosporen konnten ferner, wenn sie einmal 
durch den Wind auf Makrosporangien geführt wurden, um so leichter 
eine Befruchtung in denselben bewirken, je rascher sie ihre Sperma
zellen erzeugten. Und die :Makrosporen konnten um so leichter, 
während sie noch am Pflanzenstocke sassen, durch angewehte :Mikro-
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sporen befruchtet werden, je mehr sich ihre Vorkeimentwicklung be
schränkt hatte, in je jugendlicherem Alter sie also Archegonien mit 
befruchtungsfahigen Eizellen hervorbrachten. Aber ausser diesen 
durch spärliche Ueberrieselung des Bodens bedingten Abänderungen 
musste die Ausscheidung eines Flüssigkeitstropfens aus dem Makro
sporangium, oder· irgend eine andere das Auffangen zugewehter 

. Mikrosporen bewirkende besondere Abänderung aufgetreten sein, ehe 
eine Befruchtung durch Vermittlung des Windes erfolgen konnte. 
War eine solche an den durch Trockenheit des Bodens bedingten 
Grenzen des Verbreitungsbezirkes der Stockpflanzen einmal aufge
treten, so mussten dann nicht nur die eben genannten, ·eine Kreu
zung durch den Wind überhaupt ermöglichenden, sondern auch alle 
weiterhin auftretenden, dieselbe begünstigenden Abänderungen durch 
Naturzüchtung erhalten werden und_ zur Ausprägung einer neuen 
Pflanzenfamilie führen, welche, frei von der Concurrenz ihrer Stamm
eltern, sich ungehindert über die trocknen Landschaften ausbreitete 
und dieselben zum ersten Male mit schattigen Wäldern überkleidete. 

Als solche weiterhin aufgetretene Abänderungen, welche die Kreu
zung durch den Wind begünstigt und endlich völlig gesichert haben, 
dürften folgende zu betrachten sein: Die Entwicklung der Makro
sporenvor keime, welche ihre ursprüngliche Bedeutung vorloren hat
ten, wurde noch mehr -und mehr verkürzt. Da die Makrosporen 
nun für immer vereinigt blieben, so wurden alle diejenigen Bildun
gen, welche die schützende Umhüllung und besondere Ausstattung 
der einzelnen Makrosporen bewirkten, überflüssig, und fielen zuneh
mender Verkümmerung anheim. Dagegen wurde eine schützende 
Umhüllung der im jugendlichen Zustande frei der Luft ausgesetzten 
Makrosporangien nothwendig oder vortheilhaft und gelangte durch 
Naturauslese zur Ausprägung. Indem diese Umhüllung als um
schliessender Wall bis weit über die Gipfel des Makrosporangiums 
(Knospenkerns) emporwuchs, ehe sie sich in eine engere Oeffnung 
zusammenzog, bewirkte sie zugleich, dass der vom Makrosporangium 
(Knospenkern) zur Blüthezeit ausgeschiedene, darauf verdunstende 
oder wieder aufgesaugte Flüssigkeitstropfen die von ihm aufgefange
nen, vom Winde zugeführten Mikrospm;en in einen wohlumschlos
senen Raum dicht über dem Gipfel des Makrosporangiums zusammen
führte. Durch diese· Umwandlungen wurde aus dem Makrosporan
gium der ungleichsporigen Stockpflanzen die Samenknospe der Archi-
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spermen, in welcher, da eine Vielheit weiblicher Befruchtungskörper 
zu einem einzigen sich verschmolzen hatte, von vorn herein durch 
diese Verschmelzung der Anlass zu stufenweise weiterer V erkümme
rung der nutzlos gewordenen Individuen gegeben war. Die Reduction 
der Makrosporen (Embryosäcke) auf eine einzige hat sich schon bei 
den Archispermen volle11det, während wir endlich bei den Metasper
men auch von den Archegonien, (Corpusculis) der einzigen übrig ge
bliebenen Makrospore des (Embryosacks) nur noch ein einziges er
halten und selbst dieses auf eine oder zwei Zellen (Keimbläschen), 
nämlich die Eizelle und in der Regel noch eine zweite, die "Kanal
zelle", reducirt sehen. 

Weniger umfassenden Umbildungen durch Naturzüchtung waren 
die männlichen Befruchtungskörper unterworfen, da eben nicht die 
Mikrosporangien, sond~rn nur die einzelnen Mikrosporen die Mög
lichkeit darboten und thatsächlich dazu gelangten, vom Winde los
gerissen auf die weiblichen Befruchtungskörper übertragen zu wer
den. Während daher bei den weiblichen Befruchtungskörpern die 
Anpassung an Kreuzung durch den Wind eine zwiefache · Reduction 
einer Mehrzahl von Individuen auf die Einzahl zur Folge hatte, 

.. nämlich 1) die der Makrosporen desselben Makrosporangiums, 2) die 
der Archegonien derselben Makrospore, konnte bei den männlichen 
Befruchtungskörpern nur eine einzige solche Reduction statt finden 
und fand thatsächlich statt: Die nutzlos gewordene Zerspaltung des 
~krosporen-Protoplasmas in Vorkeimzellen und zahlreiche Sperma
zellen ging ein, die ebenfalls nutzlos gewordene · Selbstbeweglichkeit 
und Schwimmfähigkeit des nun einheitlich bleibenden männlichen 
Protoplasmas ging gleichfalls ein, und so wurde die Mikrospore zum 
Pollenkorn, und dieses wurde bei den Coniferen durch flügelartige 
Anhänge zu noch leichterer Uebertragung durch den Wind be
fähigt. Ausser dieser Umbildung der einzelnen Makrosporangien und 
Mikrosporen sind die kolo.:>sale Steigerung der Zahl der von einem 
Pflanzenstocke erzeugten Pollenkörner, ihre und der Samenknospen 
(Makrosporangien) dem Winde ausgesetzte Stellung, und in vielen 
Fällen (bei Coniferen) die Entwicklung immer höher in die Luft 
emporragender Baumstämme . als die Kreuzung durch den Wind 
sichernde und deshalb durch Naturzüchtung ausgeprägte Eigenthüm
lichkeiten der Archispermen zu betrachten. ' So stellt uns denn die 
dritte Entwicklungsstufe des Pflanzenreichs, die Klasse der Archi-

3* 
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spermen, eine Pflanzengesellschaft dar, welche durch die soeben er
örterten neu erworbenen und zugleich durch Getrenntgeschlechtig
keit und andere von den ungleichsporigen Stockpflanzen ererbte 
Eigenthümlichkeiten in wirksamster Weise für die Kreuzung durch 
den Wind ausgerüstet und dadurch zur Besiedelung von Bergeshöhen 
und trockenen Festlandsstrichen befahigt ist. 

Wir sind damit zu demjenigen Punkte gelangt, wo der Ursprung' 
der Blumen anhebt. Nachdem nämlich die Archispermen die Erzeu
gung einer überschwenglichen Pollenmenge in dem Grade gesteigert 
hatten, dass dadurch ihre Kreuzung durch den Wind unausbleiblich 
gewoi·den war, konnte es nicht ausbleiben, dass ihrer Nahrung wegen 
in der Luft umherfliegende Insekten, die Dieses und Jenes auf seine 
Geniessbarkeit probirten, auch dazu kamen, die bequem erreichbaren 
nährstoffreichen Pollenkörner der Archispermen zu verzehren, ja 
dass manche Insekten diese ergiebige und concurrenzfreie Nahrungs
quelle mit Vorliebe benutzten. Die hervorstechende Farbe der frei 
in die Luft ragenden Antheren erleichterte ihnen dabei ohne Zweifel 
in hohem Grade das· Auffinden der gesuchten Speise, wie wir ja ,noch 
heute zahlreiche windblüthige Pflanzen nur durch die Farbe ihrer 
Antheren Pollen suchende Insekten an sich locken sehen. Aber da 
die Archispermen, in Folge ihrer Herkunft, sämmtlich getrennt
geschlechtig waren, so konnten ihnen die ihre Antheren plündernden 
Insekten den unbewussten Liebesdienst der Kreuzung nicht erweisen, 
so lange nicht Abänderungen der Archispermenblüthen eintraten, 
welche entweder männliche und weibliche Befruchtungsorgane in del'~ 
selben Blüthe vereinigten oder die Insekten auch zum Besuche der 
weiblichen Blüthen veranlassten. Und auch wenn solche die Kreu
zung durch Insekten ermöglichende Abänderungen eintraten, konnten 
sie bei Pflanzen, deren Kreuzung durch den Wind gesichert war, 
selbstverständlich durch Naturzüchtung nur dann erhalten und zu 
neuen, für Kreuzung durch Insekten ausgerüsteten Pflanzenformen 
ausgeprägt werden, wenn der Uebergang von der Windblüthigkeit 
zur Insektenblüthigkeit für das Leben der Pflanze mit einem bedeu
tenden Vortheile verknüpft war. Da nun thatsächlich von der aus 
den Archispermen hervorgegangenen, jetzt vorherrschenden, höchsten 
Entwicklungsstufe des Pflanr.enreichs, den Metaspermen, die weit 
überwiegende Mehrzahl für die. Kreuzung dm·ch Insekten ausgerüstet 
ist, so dürfen wir nicht zweifeln, dass der Uebergang von der. Wind-
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blüthigkeit zur Insektenblüthigkeit in der That von ausserordent
lichem Vortheile fiir die Pflanzen gewesen sein muss. Die Natur 
dieses Vortheils müssen wir also uns klar zu machen suchen, wenn 
wir uns von dem Ursprunge der Blumen eine klare Vorstellung 
bilden wollen. 

Die Sicherung der Befruchtung durch den Wind ist bei den 
Archispermen, wie wir gesehen haben, durch ausserordentlich massen
hafte Pollenentwicklung erreicht worden, und diese genügt zwar 
wohl, um Individuen desselben mehr oder weniger geschlossenen 
Bestandes, aber nicht, um weit von einander entfernt stehende Indi
viduen zu kreuzen. Nur sehr ausnahmsweise mögen die · von der 
Luft getragenen Pollenkörner auch einmal auf weibliche Blüthen 
eines weit entfernt stehenden Individuums gelangen. Dass überdies, 
wenn während der Blüthezeit dieselbe Windrichtung herrscht, die 
Kreuzung aller äussersten Individuen auf der Windseite unterbleibt, 
mag als Nachtheil der Windbl'ii.thigkeit noch am wenigsten in's Ge
wicht fallen. Jedenfalls sind aber die windblüthigen Archispermen 
1) zu einer kolossalen Pollenverschwendung genöthigt; 2) vermögen 
sie im Allgemeinen nur in einigermassen geschlossenen Beständen 
vorzurücken und sind nicht im Stande, in einzelne frei werdende 
Plätze der Nachbargebiete sich einzudrängen; 3) wird ihnen der 
V ortheil einer Kreuzung mit unter ganz anderen Lebensbedingungen 
aufgewachsenen Individuen nur ausnahmsweise zu Theil. 

Man sieht leicht ein, dass der U ebergang zur Insektenblüthig
keit in allen drei Beziehungen den Pflanzen von entscheidendem 
V ortheil sein musste, denn: 1) Wenn der Blüthenstaub sich In
sekten anheftet, die durch ein so _mächtiges Interesse wie die eigene 
Ernährung zum Besuche zahlreicher Bli.ithen derselben Art getrieben 
werden, so ist ausser dem den Insekten sich anheftenden und von 
ihnen auf die Narben anderer Bli.ithen übertragenen, und dem dabei 
nutz 1 o s verstreuten nur noch so viel Pollen erforderlich, als 
die übertragenden Insekten zu ihrer Ernährung bedürfen. Ganze 
Wolken von Bli.ithenstaub, welche eine windblüthige Pflanze dem 
Winde anvertrauen muss, wenn mit einiger Wahrscheinlichkeit Kreu
zung getrennter Individuen erfolgen soll, werden also durch den 
Uebergang zur Insektenbli.ithigkeit erspart, und das musste für die 
Pflanzen von grösstem V ortheile sein. 2) Trotz dieser Ersparniss 
wird die Kreuzung getrennter Individuen durch den Uebergang zur 

I I. 
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Insekten blüthigkeit eine viel gesicherte. Die Insekten, welche mit 
bestimmten Blüthen als ergiebigen Nahrungsquellen einmal vertraut 
sind, halten sich gern andauernd an dieselben und suchen sie, in 
der Luft umher fliegend, auch in grösserer Entfernung auf. Insek
tenblüthler vermögen daher nicht nur in geschlossenen Schaaren in 
noch unbesetzte Landstriebe vorzudringen, sondern auch in schon 
dicht besetzten Nachbargebieten einzelne frei gewordene Stellen zu 
besetzen oder im Einzelkampfe sich neue Plätze zu erobern. Darin, 
dass solche einzelne Vordringlinge an verschiedenen Punkten ganz 
verschiedenen günstigen und feindlichen Einflüssen, namentlich aber 
ganz verschiedenen Combinationen von Einwirkungen sie umgebender 
Pflanzen und Thiere sich anzupassen haben, ist offenbar ein Haupt
grund zu suchen, weshalb mit dem Uebergange zur Insektenblüthig
keit, mit der Entstehung der Blumen, die Mannigfaltigkeit der Pflan
zenformen sich so ausserordentlich gesteigert hat, und an die Stelle 
einförmiger Nadelwälder ein aus den mannigfachsten Arten bunt zu
sammengewirkter Pflanzenteppich getreten ist. Die gesteigerte Mög
lichkeit, neue Wohnsitze zu gewinnen, wenn auch oft nur unter er
heblicher Abänderung ererbter Eigenthümlichkeiten, ist aber unstreitig 
für die von der Windblüthigkeit zur Insektenblüthigkeit übergehen
den Pflanzen ebenfalls ein bedeutender V ortheil gewesen. 3) Wie 
die Dar w in' sehen Versuche beweisen, ist es ein ausserordentlicber 
Vortheil fur eine Pflanze, sowohl in Bezug auf die Kräftigkeit, als 
in Bezug auf die Fruchtbarkeit ihrer Nachkommen, wenn sie mit 
einem frischen Stocke, d. b. mit einem nicht verwandten und unter 
ganz anderen Lebensbedingungen aufgewachsenen Individuum, gekreuzt 
wird. Und diesen ausserordentlichen Vortbeil, der ihnen durch 
Vermittlung des Windes gewiss nur selten zu Theil wird, sichern 
sich die Pflanzen ebenfalls durch den Uebergang zur Insekten
blüthigkeit. 

Diesen durchgreifenden Vortheilen gegenüber darf jedoch ein 
leicht verbängnissvoll werdender Nachtheil nicht unerwähnt bleiben, 
mit welchem der Uebergang zur Insektenblüthigkeit fast unvermeid
lich verknüpft war. Während nämlich die zur Kreuzung eines 
einigermassen dichten Bestandes von Windblütblern erforderliche 
Luftbewegung während der Blüthezeit del:selben wohl kaum jemals 
fehlen wird, können bestimmte Insektenarten sehr leicht während 
der ganzen Blüthezeit einer Blume durch schlechtes Wetter am Besuche 
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derselben verhindert sein, so dass die Pflanze einer Kreuzung dann 
vollständig verlustig geht. Während ferner der Wind ohne Wahl 
über die ganzen mit Pflanzen bedeckten Flächen dahin streicht und 
allen Windblüthlern in gleicher Weise als Uebertrager ihres Pollens 
dient, sind die Insektenblüthler von der Wahl ihrer Besucher und 
der Concurrenz, welche ihnen andre lnsektenblüthler machen, in hohem 

. ' 
Grade abhängig und können daher auch einmal bei nicht besonders 
günstigem Wetter verblühen, ohne eine Uebertragung ihres Pollens 
durch Insekten zu erfahren. Mit völligem Ausbleiben der Befruch
tung aber würde eine insektenblüthig gewordene Art erlöschen müssen. 

Trotz der hervorragenden Vortheile, welche die 16-euzung 
durch-Vermittlungder Insekten darbietet, haben daher nur diejenigen, 
eine solche ermöglichenden Abänderungen der Wind~lüthler durch 
Naturzüchtung ausgeprägt werden können, welche zugleich die in 
der Unsicherheit des Insektenbesuchs liegende Gefahr beseitigten. 
Nun konnten aber die getrenntgeschlechtlichen Windblüthler über
haupt nur auf zweierlei Weise zur Kreuzung durch besuchende In
sekten geeignet werden: 1) indem die getrenntgeschlechtlichen Blüthen 
zu Zwitterblüthen wurden, so dass die besuchenden Insekten, auch 
wenn sie nur auf Blüthenstaub ausgingen, doch auch die weiblichen 
Befruchtungsorgane berühren mussten; 2) indem sie zwar getrennt
geschlechtlich blieben, aber auch in den weiblichen Blüthen ein 
Genussmittel darboten- wir kennen als solches nur Honig (Nektar), 
- durch welches die ursprünglich nur dem Pollen nachgehenden 
Insekten veranlasst wurden, beiderlei Blüthen gleichmässig zu besuchen. 
Im ersteren Falle, wenn die B,lüthen zwitterig wurden, war damit 
zugleich die Möglichkeit der Selbstbefruchtung und damit die ein
fachste und sicherste Beseitigung der Gefahr gänzlich ausbleibender 
Befruchtung gegeben. Im letzteren Falle, wenn in den getrenntge
schlechtigen Blüthen sich Honigabsonderung einstellte, welche die 
Insekten zu gleichmässigem Besuche der männlichen und weiblichen 
Blüthen veranlasste, konnte die Gefahr des gänzlichen Unbefruchtet
bleibens nur unter besonders günstigen Umständen, durch äusserst 

· wirksame Anlockung einer niemals gänzlich ausbleibenden Besucher
schaar, beseitigt werden. Daher ist die Mehrzahl der Windblüthler 
nicht zur lnsektenblüthigkeit gelangt; ohne zugleich zwitterbliithig 
zu werden. Nur äusserst wenigen ist diess mit Beibehaltung der 
Getrenntgeschlechtigkeit, durch blosse Honigabsonderuug gelungen~ 
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• 
Von Pflanzen, welche durch Zwittrigwerden, ohne Honigabsonderung, 
zur Insektenblüthigkeit gelangt sind, ist W elwitschia als einziger 
bekännter Insektenblüthler unter den Archispermen wohl das un
zweideutigste und deshalb lehrreichste Beispiel. Ihre honiglosen 
Blüthen sind nur durch Zweigeschlechtigkeit, Ausbildung einer 
grossen, mit Papillen besetzten Narbe und vielleicht durch Klebrig
werden des Pollens (ich finde keine Bemerkung darüber) aus Wind
blüthen zu Insektenblüthen geworden. . Ein ebenso unzweideutiges 
und lehrreiches Beispiel der anderen Art von U ebergang von Wind
blüthigk,eit zu Insektenblüthigkeit bieten uns unsere Weiden, die Arten 
der Gattung Salix, dar, welche sich, wie ihr Vergleich mit der 
nächstverwandten Gattung Populus ergiebt, lediglich · durch Honig
absonderung in den eingeschlechtigen Blüthen und durch Klebrig
werden des Pollens einen nie ganz ausbleibenden Besucherkreis man
nigfachster Insekten gesichert hat, aber freilich nur unter besonders 
günstigen Umständen und mit theilweisem Verzicht auf die V ortheile 
der Insektenblüthigkeit. Ein so reicher Insekten besuch, · wie er that
sächlich stattfindet und zur Kreuzung der weiblichen Stöcke mit den 
davon getrennten männlichen selbst bei wenig günstigem Wetter 
ausreicht, wird nämlich den Weiden blos dadurch zu Theil, dass 
sie in einer Jahreszeit blühen, in der ihnen von anderen Blumen 
noch sehr wenig Concurrenz gemacht wird, und dass sie ihren Be
suchern ausser Honig eine ausserordentliche Menge von Blüthenstaub 
darbieten. Der erstere dieser beiden günstigen Umstände nun würde 
selbstverständlich aufhören, wenn zahlreichere Windblüthler in gleicher 
Weise wie die Weiden insektenblüthig geworden wären, durch den 
anderen zahlreiche Besucher herbeilockenden Umstand aber, durch 
die Erzeugung einer ausserordentlichen Pollenmenge, verzichtet Salix 
auf einen Hauptvortheil, den sonst die Insektenblüthigkeit darbietet 
und der gerade in der Ersparung grosser Pollenmengen besteht. 

Die soeben erörterten Beispiele von zwei verschiedenen Arten 
des Uebergangs von Windblüthigkeit zur Insektenblüthigkeit drängen 
uns unmittelbar zu der Frage: Ist die ganze Abtheilung der Meta
spermen als von einer und derselben archispermischen Stammform · 
abstammend aufzufassen, oder sind für verschiedene Zweige der Me
taspermen verschiedene archispermische Stammformen anzunehmen? 
Aus dem biologischen Thatbestande allein läsRt sich eine Entschei
dung dieser für die Systematik höchst wichtigen Frage nicht gewinnen. 
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Im günstigsten Falle werden vielleicht die genauesten morphologischen 
V ergleiehe der den Archispermen noch am nächsten stehenden Meta
spermen unter sich und mit den Archispermen den verwandtschaft
lichen Zusammenhang erkennen lassen. Aber es kann wenigstens 
für eine klare Fragestellung bei diesen morphologischen Forschungen 
nur förderlich sein, wenn auch vom biologischen Gesichtspunkte aus 
versucht wird, die denkbaren Fälle aus einander zu legen und die 
für den einen oder andern sprechenden Wahrscheinlichkeitsgründe 
hervorzuheben. 

Man könnte sich nun vorstellen: 

1. Bei einheitlichem Ursprunge <let· ltletaspermen: 

• a) eine archispermische Pflanze wäre im windblü
thigen getrenntgeschlechtigen Zustande metaspermisch 
geworden und ihre Abkömmlinge wären zwar zum Theil wind
blüthig geblieben, hätten sich aber zum viel grösseren Theil, einer
seits durch Zwitterblüthigkeit, andrerseits durch Honigabsonderung 
bei fortdauernuer Getrenntgeschlechtigkeit in Insektenblüthler ver
wandelt. Diese Annahme würde sehr gut die Getrenntgeschlechtig
keit aller derjenigen Metaspermen, in deren Blüthen sich keine Spur 
vorhergegangener Zwitterblüthigkeit erkennen lässt, als von archi
spermischen Stammeltern ererbt erklären. Sie würde natürlich zu
gleich die andere Annahme nöthig machen, dass der Uebergang zur 
Insektenblüthigkeit durch Zwittrigwerden, unabhängig von einander, 
bei den Archispermen und bei den Metaspermen erfolgt sei . . 

b) eine archispermische Pflanze (Gnetacee?) wäre 
erst nach Erlangung zweigeschlechtiger Insekten
blüthen metaspermisch geworden. Dann würde sich die bei 
den Metaspermen so überwiegend häufig vorkommende Zweigeschlech
tigkeit und Insektenblüthigkeit als von den Archispermen ererbt er
klären lassen. Welwitschia könnte man dann entweder als Abkömm
ling desselben archispermischen Ur-lnsektenblüthlers, oder auch als 
selbständig zur Insektenblüthigkeit gelangt auffassen. Alle diejenigen 
getrenntgeschlechtigen Metaspermen aber, in deren Blüthen sich keine 
Spur vorhergegangener Zwitterblüthigkeit erkennen lässt, müssten 
eben so gut wie diejenigen, . deren männliche und weibliche Blüthen 
durch übereinstimmenden Bau und verkümmerte Ueberreste des 
.anderen Geschlechts vorhergegangene Zwitterblüthigkeit bekunden, 
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als Abkömmlinge zwitterblüthiger metaspermischer Insektenblüthler 
betrachtet werden. Die Weiden würden dann, wenn wir bis zu den 
Stockp:flapzen zurückgehen, als Ahnenreihe erhalten: 1) getreunt
geschlechtige archispermische Windblüthler, 2) zwitterblüthige archi
spermische Insektenblüthler, 3) zwitterblüthige metaspermische Insek
tenblüthler, 4) getrenntgeschlechtige metaspermische Windblüthler, 
ähnlich Popnlus, um sich endlich aus diesen 5) in getrenntgeschlech
tige metaspermische Insektenblüthler zu verwandeln. Die Unwahr
scheinlichkeit dieser Annahme und vor Allem die Unmöglichkeit, so 
verschiedene männliche und weibliche Blüthen, wie sie sich bei 
Corylus und zahlreichen anderen windblüthigen Metaspermen finden, 
als aus gleichartigen Zwitterblüthen hervorgegangen vorzustellen, 
lässt, bei einheitlichem Ursprung der Metaspermen, kaum eine Wahl, 
die ersten Metaspermen als windblüthig und getrenntgeschlechtig. 
anzunehmen. 

2. Bei mehrfachem Ursprunge (ler ]letaspermen 

könnte man alle getrenntgeschlechtigen Metaspermen, welche~ 

keine Spur vorhergegangener Zwitterblüthigkeit zeigen, von getrennt
geschlechtigen, alle zwitterblüthigen Metaspermen von zwitterblüthigelli 
Archispermen herleiten. Es wäre aber auch eine solche Mannigfal-· 
tigkeit anderer Ausnahmen möglich, dass es zu Nichts führen kann. 
diese Möglichkeiten auszuspinnen, so lange nicht morphologische Un
tersuchungen dieselben in enge Grenzen eingeschlossen und vor 
Allem, so lange dieselben nicht i.ibEJrhaupt einen mehrfachen Ursprung 
der Metaspermen wahrscheinlich gemacht haben. 

Mag nun der Ursprung der Metaspermen einheitlich oder 
mehrfach gewesen sein, mag ferner die bei den Archispermen zuerst 
entstandene Umhüllung des Knospenkerns sich bei den Metasper
men zur Knospenhülle oder zum Carpell ausgebildet haben, mag 
also die einfache oder doppelte Knospenhülle vor oder nach dem 

· Carpell entstanden sein, aus dem, was wir über die ursprüngliche 
Beschaffenheit der Archispermenhlüthe und über den Ursprung der 
Insektenblüthigkeit festgestellt ·haben, lassen sich wenigstens einige 
Schlüsse ziehen, welche für die Erkennung des verwandtschaftlichen 
Zusammenhanges der Metaspermenfamilien hier und da mit V ortheil 
verwendet werden können: 1) Diejenigen getrenntgeschlechtigen 
Arten, deren männliche und weibliche Blüthen keine Spur des anderen 
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Geschlechts und keine Uebereinstimmung im Bau zeigen, wie z. -B. 
die Cupuliferen, haben wahrscheinlich ihre Getrenntgeschlechtigkeit 
von windblüthicren Archispermen ererbt. 2) . Diejenigen getrenntge-

t> ·-

schlechtigen Arten, deren männliche und weibliche Blüthen Spuren 
des anderen Geschlechts und Uebereinstimmung im Bau erkennen 
lassen, sind Abkömmlinge zwittriger Insektenblüthler. Ebenso stam
men auch 3) die zwittrigen Windblüthler ( Plantago, Gramineen etc.) 
von zwittrigen Insektenblüthlern ab. 

Wir haben im Vorhergehenden den Ursprung der Blumen nur 
bis Z!l ihren ersten Anfängen verfolgt. Sobald dieselben aber ein
mal erreicht waren, sobald die Kreuzung irgend welcher Pflanzen 
einmal gänzlich von besuchenden Insekten abhängig geworden war, 
stand der weiteren Ausrüstung und Differenzirung derselben ein un
nbsehbar · weites Feld offen. Die mannigfachsten Abänderungen 
konnten nun eine vollkommnere Anpassung an die vorhandenen Le
bensbedingungen oder eine Besetzung neuer, noch nicht ausgefüllter 
Stellen, welche durch die immer mannigfaltiger werdenden Wechsel
beziebungen zwischen den Organismen bedingt waren, ermöglichen 
und dadurch zur Entstehung neuer Arten fUhren. Die den Wind
hlüthlern eigenthümliche und nothwendige Pollenverschwendung konnte 
beschränkt werden, indem sich die Zapfen- oder Kätzchenform zur 
einfachen Blumenform zusammenzog. Die in der Luft umherfliegen
den Insekten konnten durch Buntfärbung und Vergrösserung der 
Blüthenhüllen oder sonstige Steigerung der Augenfälligkeit oder 
durch Entwickelung von Gerüchen wirksamer angelockt werden. 
Honigabsonderung konnte die angelockten Besucher zu eifrigerer 
Wiederholung ihrer Besuche veranlassen. Besondere Flecken oder 
Linien um den Blütheneingang herum, besondere Anflugflächen, 
Rüsselführungen u. s. w. konnten den Besuchern die Auf:findung und 
Gewinnung des Honigs erleichtern und damit zugleich ihre Befruch
tungsarbeit fordern. Haare, Stacheln, spitze Vorsprünge, klebrige 
Drüsen u. s. w. konnten die Blumen vor Entwendung des Honigs 
durch unnütze Gäste schützen. Besondere Gestaltungen und Entfal- · 
tungszeiten der Blüthenhülle konnten bestimmten Besuchern den aus
schliesslichen Genuss des Honigs sichern und dieselben dadurch zu 
um so regelmässigerem Besuche veranlassen. Bestimmte Stellung und 
Entwickelungsreihenfolge der -Staubgefasse und Griffel konnten eine 
Kreuzung getrennter Stöcke durch die besuchenden Insekten unaus-
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bleiblich machen. Alle diese und die mannigfachsten sonstigen Ab
änderungen, deren blosse flüchtige Andeutung hier schon zu weit 
fuhren würde, konnten denjenigen lnsektenblüthlern, an welchen sie 
auftraten, . theils zum Siege über ihre Concurrenten, theils zur Be
setzung neuer, noch concurrenzfreier Stellen des Naturhaushaltes 
verhelfen und mussten dann durch Naturauslese erhalten und aus
geprägt werden, und theils zu weiterer Vervollkommnung der ein
mal vorhandenen, theils zur Ausbildung immer neuer Blumenarten 
führen. Einzelne dieser Ab~nderungen und ihre Wirkung auf die 
Naturzüchtung der Blumen werde ich in späteren Aufsätzen klar 
zu ;;teilen versuchen. 




