
1. Charles Darwin. The different forms of flowers on plants of the same species. 
London 1877. 
Charles Darwin. Ueber die verschiedenen Bliithenformen bei Pflanzen der namlichen 
Art. (Deutsch von J . V. Carns. Stuttgart, Schweizcrbart 1877.) 

Bei weitcm cler grosstc Theil des \Yerkes (Kap. I-VI, S. 1-277) handclt von den 
hctcrostyleu, uur Kap. VIJ (S. 278-309) vo11 den polygamische11, diocischen mid gyuo
cliucischcn uml das Schlusskapitcl VIII (S. 310-345) vo11 den klcistogamischen Pflanzen. 

Seit dcr Veroffentlichung dcr k.lassischcn U ntersucbungcn Darwins iibcr hcterostyle 
(damals von ihm <limorph uud trimorph gcnanutc) Pflauzen in den Jahren 1861-68 (Journal 
of Linnean Society) sind zahlrciche Einzelbeohachtnngen verschiellener Forschcr iiber den
sclben Gcgcnstand in den mannigfachstcn Zcitscl1riften veroffcutlicl1t worden. Iu dem vor
Iiegenden Werkc ist alles iibcr Heterostylie Lis jctzt iiberhaupt Festgestellte gcordnet zusam-
111engestellt. Der neue Inhalt desse!Len In.sst sich kaum in vcrstiindlicher "\'Veise andeuten, 
ohne auf die grundlegenden Beohachtuugen Unll Versuche nochmals kurz einzugehen. 

Kapitcl I Lehandclt die hetcrostylen Pri1nulaceen. Ilei Primula of(ici11nli~ (veris) 
stcht bci uer langgriffligen Form die Narbc im Eingange der Blumenkronenriihre, der Staub
gefasskreis ungefahr in dcr l\iittc dersclbcn, bei der kurzgriffligcn ist es umgekehrt. Die 
Erweiterung dcr Blumenkroncnriihrc heginnt hei Leiden unmittelbar unter den Stauhgcfassen; 
sic hedingt daher einen weitercn Unterschied Leider Rlumcnformen. Ausserdem ist bei dcr 
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Janggrifl'Jigen Form die Narbe mehr kugelig, von liingeren Papillen rauh, ihre Pollenkorner 
siml kleincr, Hing;lichcr, die Zahl ibrer Samenkorner ist klciner, ihre Eicben sind grosser. 
Die Bliitben der langgriffligen Form bliihen im Ganzcn friiher auf. (Aehnliche Unterschiede, 
auf die im Einzelncn hier natiirlich 11icht eingegangen wcrdeu kann, finden bei den dimorphen 
IJeterostylen iibcrhaupt statt.J Uebergi\nge zwischcn bciden Formcn kommen nicbt vor. 
DPrselhe Stock bringt immcr nur Bliithen dersclbPn Form hervor. Beide Formen existiren 
im Naturzustandc in ung-Pliibr glcicber Anzahl Darwin glaubtc dieselben zuerst als einc 
Uehergang~stufe nach der Zweihiiusigkeit hin um! die langgrilfligC'n als mehr weiblich, die 
knrzgritflig-cn ah mehr miinnlich hetrachten zn tHirfcn. Augcstclltc Vcrsnche ergaben aber 
gcradc im (;eg1·nthcile, 1lass cfor Samenertrag der langgriffligen elem dcr kurzgriffligen weit 
11 achstcht. Ilei lnsC'ctcnabschluss erwciscn sich hcide Formen als fast ahsolut unfruchtbar. 
Im Frcicn wcr1len sie namcntlich von Humrneln ihres llouigs wegeu reichlich besucht, und 
cine bestirnmtc Stelle jrdes llummelriisscls beriihrt dann in den langgriffligcn die Staub
gefiissc, in lien lrnrzgriffligen clic Narhen uncl hringt Pollen dcr rrstercn auf die letzteren; 
.tie Basis des ltiisscls dagcgcn beriihrt in den lrnrzgrifflig<•n Illiithcn die Staubgefasse, in 
den ]anggriffligrn tlie N arhen urnl hehaftct die letztcreu mit Pollen der crstcrcn. Es werden 
so bci 1ler natiirlichcn Bdrnchtuug stets die Narhen der langgriffligcn Form mit Pollen der 
kurzgriffligcn, 1lic Narben der kurzgriffligen mit Pollen dcr langgriffligen belegt (legitimc 
Kreuwug). ::Xrbeuhci wenlPn jedoch auch cinzelne Pollcnkoruer der tiefstchenden Staub• 
gefilsse auf hocltstehcu,le Karhcn uncl cinzclne Pollcnkorncr dcr hochstehendeu Staubgefiisse 
auf tiefstC'hcncle Narbcn gcbracht, also Bliithen derselben Form mit cina.uder gekreuzt 
{illegitime Kreuznng). Darwin wunle durch Erwiigung dieser Thatsachcn vcranlasst, die 
Wirkuug dcr hPidcu l'ollenartcn auf die heiden Narbenarten clurch Versuche festzustcllen, 
11ml crhielt dahei F:rgribnissr·, die sich, anf je 100 Bluthen umgcrcclmet, in folgenclcn Zahlen 
darstellcn: 

100 Bliithen licferten 
100 100 gute 

Kapselu Kapselu 
Art der Krcuzung ergaben ergaben 

l{apselt1 
gute Samen- Samen• Samen· 

Kapselu gcwicht gewicht gewicht 
------~--- -- -- - -- - -

g~a:-r62 gran 

---

'I 
Langgrifflige mit Pollen kurzgriffligcr. 

68 61 
i GS 

Legitime I(reuzuug. 10 gran ii 
- - -- - - · -- - -~ 

,o . 2r. 10,, lix" E Langgriffligc 111it I'ollcu langgriffliger. 
lllegitimc Krcuzung. 

_ _ ___ 1 _ __ __ ------- -- --- · ·- - - - -- ~ -- -- - -- - -~-- -- - ---

KurzgTifl1igc mit Pollen langgriffliger. 
92 85 37.7 ,, 41 44 

Lcgitime Kreuzung. " " 
-- - - - -

Kurzgrifllige mit Pollen knrzgriffliger. 
53 ,JO 12 23 I 30 

Illegitime Kreuzung. " " I " 

Heide lcgitimcn Kreuzungcn zusammcn 77 71 39 j 50 54 
' " " 

- - ---

Heide illcgitimen Krcuzungcn zusammcn 45 31 
1~ 

24 
" 

35 " 
-- -

Die beiden legitimem Befruchtuugsnrten licfern also mehr Kapscln (zusammen im 
Verhilltniss vou 100 : 6!>), namentlich mehr gutc, d h. mehr als l oder 2 Samcn entbalten<le 
Kapseln ( 100 : 4'1), und cine gleiche Zahl ihrer Kapscln enthiilt ein grosseres Gewicht von 
Samen (100 : 4S, oder wcnn clie schlcchtesten h'.apseln nnbcriicksiclitigt bleiben 100: 65) als 
die bei1len illegitimcn Befrnchtungsarten. Legitim hefrucbtete Bliithen aetzen nberdies Samen 
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unter so ungiinstigen Bedingungen an, unter welchen illegitim befruchtete fast vollstiimlig 
fehlschlagen. Die Ueberlegenheit der legitimen iiber die illegitime Kreuzung ist also un
zweifelhaft. Es existiren mithin bier (und ebenso bei den anderen dimorphen Heterostylcn) 
Individuen von zweierlei Form, deren jedcs, obwohl zwitterbliithig, zur vollen Fruchtbarkeit 
niclit nur, wie sonst zwitterbliithige Pflanzen, mit einem anderen Iudividuum, somlern mit 
cinem Individuum der anderen Form sich vcreinigcn muss. Ja, die Unfruchtbarkeit dl'r 
illegitimen Vercinigungen im Verglcich zu den legitimcn ist wcit grosser, als in vielen Fallen die 
Unfruchtbarkeit der Kreuzungen zwischcn verschicdencn ArtGn im Y crglcich zu den Krenzungen 
innerhalh derselben Art. Ohgleich in der N atur auch illegitimc I(r.,uznngcn der hctero
stylen nehenhei oft hewirkt wcr(kn, so folgt doch ans cincm hesondcrcn Vcrsnche Darwins, 
dass sic gcwiss mcist wirku11g,los hleihen. BPi l'ri11111/a reris wunlc niirnlich die Wirknng 
des PollPns dcrselbe11 Form, ohgleich er 24 Stumlcn vorhcr auf die Xnrhe gebrncht war, dnrch 
die Wirlrnng des l'ollcns dcr nn<lcrPn Form (ci11cr anders g<.fiirhtcn Varictiit) viillig V('ruichtet. 

Die iibrigcn dimorphcn 1'1i11111/a-Artrn hictrn iihnliche Verhii.ltnissc dn.r. DPi P. 
rlalior fand W. Breitenbach am:h im Nnturzustandc gleichgriffligc Bliithcn vor, sclbst glcich
grifflige, kurzgl'ifflige nml langgriffligc an tlcmscllJCll Stocke. P. Si11r11si.~ ist in ihrrn 
heterostylcn Charnktcrcu, wold in Folgt• tier Cultur, schr variahcl. fh·i 1'. <llll'ic11la ist der 
Griffel tier langgriffligcn Form etwa 4 ma! so Jang als dn 1kr kurzgriffligcn. Im Gnnzen 
wnrdcn !J J'ri11111/a-Artrn auf die ,virlrnng tier legitimcn nml illcgitirnen Krcnzungcn untcr
sucht. Das Endcrgchniss war folgendcs: 

Name der Art 

l'ri11111la vcns ( of/iciual is) 

" 
cl1ttior 
·v11/g11ri.s 

" 
Si11c11sis . 

" " 
zwritcr Versuch 

" " 
(llildebraml) 

" . 1111ric11l11 (Scott) 

" 
Si kk i III e II sis (Scott) 
corl11soidt's (Scott) 

" 
incolucra/a (Scott) 

,, farinosn (Scott) 

Durchschnitt dcr !) Arten 

'Von den illegitimen Krcuzungcn wurdcn crhaltcn: 

Kapscln 
:i (di,• E:np:-;r,Jz,thl glt•kli vi<•l 
! legitim gi•krcuztcr 

Bli"1thC111 JOO ge:-;<.•t 1.t) 

w 
27 
Go 
SI 
'( 

100 
so 
!);, 

7'1 
72 
71 

SSA 

D11rchsc hn i ttszah I 
(oder in <~inigcn FiUlen 
Gewicht) tier Samen
kiirner cincr Kapscl 

(ilie ilor logitimon ~-,- 100 gcsctzt) 

(i5 

7G (wal1rsc]wi11licl1 zn l.Jocl1) 

54. (,·ielfoicht z11 uiodri~) 

G3 
r,3 

4i 
Ir, 
HI 
GG 
,ts 
44 

Gl.S 

Bei Pri11111ht 8i11ensis wurdc von IIildcbrnnd auch die ,virkung des Pollens dcrselben 
Bliithe mit dcrjenigcu des Pollens cincs andern Stockcs dcrsclbcn Form verglichcn. An 
Kapselzahl verhiilt sich die erstere zur lctztcrcn wie G7 : 100 , an Samcnmcngc in <ler cin
zelnen Kapscl wie 72: lUO. 

Bcmerkcuswerth ist noch, <lass hei alien fJ l'rimula-Arten, mit Ausnnhmc von P. 
auricula, die kurzgriffligc Form bei illegitimcr Krcuznng sich unfruchtharer crwies als die 
la nggriffligc. 

Im Ganzen sind von Scott 36 het.crostyle und 5 homostyle Primula-Arten aufgezilhlt 
wordr·n, zu welchen letztercn Axell noch 1' .. ~tricta himrnfiigt.. Doch ist wohl zu heachten, 
dass cinigc· hctcrostylc Artcn in Cultur homostyl wenlrn. 
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Hottonict palustris, schon Sprengel als heterostyl bckannt, bietet in den beiden 
Form en ganz iibnliche U nterschie<le <lar, wie Primulci veris, auch ergaben die Kreuzungs
versuche CW. Scott's und H. n'foller's) iihnliche Resultate. Die Bcfruchtung der Bliithen 
mit eigenem Pollen envies sich noch auffallend unwirksamer als die illegitime Befrucbtung 
mit Pollen getrenntcr Stucke; denn sie ergab bci dcr la11ggriffligen Form nur eine Durch
schnittszahl von 15.7 statt 77.5, bei der kurzgriffligcn G.5 statt 18.7 Samen in der Ka1iscl. 
Ausscrdem ist von Pri11111lacccn All(lrosace Yitalliamt hctcrostyl. 

Kap i te 1 11 handelt von Pri111ula- u11d Verl,e1sc11111-Bastarclen. Das Referat iil.Jer 
dassclbc findet sicli <laher im Abscbnitt Hybriditiit. 

Kap it e I III 1.Jchandelt den Rest dcr dimorph hcterostylcn Pflanzen. Limwi grandi
florum ist mcrkwiirclig durch die geringe Ditfercnz hcider Bliithenformen im Bau, bei grosser 
in tier Function. Blumcnkrone, Staubgefasse uncl l'ollenkoruer bei<ler sind gleich. Nur 
Griffel Ull(l Narben si11d i11 tier kurzgriffligen FPrm uur ctwa halb so Jang als in <ler lang
griffligeu, ullll uie im rohrigcn Tl1cile tier Blumcnkronc einge,cblossenen Narben <ler ersteren 
stchen divcrgirend zwiscl1cn ,lt•n Staul,gefossen hl'rvor, so dass sie von Insecten beriihrt 
wer<leu miisscn, welche mit ilmm Riissel nach 1leu 5, aussen an der Basis der Staubgeflisse 
ahgesondcrten Ilonigtroplcn vordringen. In ,!er langgriffligen Form ist <lie Beriibrung <ler 
honigsuchell(len Insectcn rnit Narben und Antheren ,ladurcb gcsicbcrt, <lass beiderlei Organe, 
etwas aus dcm robrigcn Theile tier Blume herrorragcnd, geradc iiber den Honigzugangcn 
stchen. '.Venn nun auch 1·on ,\en \Jcsuchellllen Insccten I.Jcitlcrlci Nari.Jen obne Unterschied 
mit bciderlci Pulkn bclcgt wcnle11, so bcwirkt docb blos der Pollen der entgegengesetzten 
Form Befruchtung, da 11ad1 Darwins Versucben Pollen derselbeu Bliithenform auf beiderlei 
Narbcn in sehr hohem Gra1lc, bei tier langgriffligcn sogar absolut wirkungslos ist. 

Bei L. pere1111c stehcu, wie gc1rolrnlich bci Ilcterostyle11, <lie Anthcren <ler einen 
Form in gleit:her llohe mit den Stigmen ,lcr antlcrn; die Frucbtbarkeit ,!er legitimen 
Kreuzungen vcrhiilt sicb zu tier dcr illcgitimcn, nach tier durcbschnittlichen Samenzahl in 
einer ffapsel beurtheilt, wie 100 : :20. 

Bei L. /lavwn sill(] in <ler kurzgriffligcn Form sowubl Narben als Autheren kiirzer 
als iu tier langgriffligcn. 

Pul111om11 ia o/{iciwtlis. \Vithrend llildebrnn1l illcgitime Kreuzungcn bcitler Formen, 
im Zimmer gczogcn, aLsolnt unfruchtbar fallll, crzog Darwin aus Sam en der langgritfligeu 
Form, ,lie er in einem Garten wild wachscnd gefullllcn ltattc, langgrilflige l'flanzen, welche, 
durch Bienen unter sich gckreuzt, ansscronlentlich reichlich fruchteten un<l selbst bei Insecten
al.Jschlnss nicht ganz unfruchtbar waren. 

I'. angusti/olia ist in ibren hetcrostylcn :\Icrkmalen ziemlich variabcl. Die Frucht
barkeit der legitimen Krcuzungen vcrhiilt sich zu tier dcr illcgitimen zusammcn genommen 
wic 100: 35, bcurtheilt nach lier Zahl clcr producirtcn Friichte; um! wie 100: 32, bcurtbeilt 
nach clcr Durchschnittszaltl von Samen in ciner Frucht. Deidcrlei Formcn verhalten sich 
aLer hei illcgitimcr Kreuzung anffalleml verschiedeu, die langgriffligc absolut unfrnchtbar, 
die kurzgriffligc rccht frucbtbar. 

P. azuren win!, nach IIilcleLraml, als nicht hcterostyl bezeichnet (<las ist sic 
wahrscbeinlich nur <lurch Cultur gewordcn; Ref. fand sie auf ,!er Alp Falo und im Ileu
tbale am Bernina hetcrostyl). 

Zwei allllere Boraginecn, A111si11kit1 spectabilis und Arneuia liispidis~iuw, friiber fiir 
lieterostyl gehaltcn, siml nur sehr variabel in lier Liingc der Griffel un<l Staubgefasse. 

Polvgon11111 /i1gopvr11111 brachte bei eincm rohcn Versuche iiber doppelt so viele un<l 
im Verhiiltniss von 100: 82 schwcrere Samen bei legitimcr als bei illegitimer Kreuzung. 
Friih im Jahrc envies cs sich bei Iusectcuabscl1luss fast al.Jsolut unfruchtbar, spiiter im 
September in beiden Formen sebr fruchtbar. 

Ausserdem wcrtlen als <limorphe Heterostyle noch angefiihrt (die mit ! bczeichneten 
als sicher, die mit '? bczeich11etcn als wahrscheinlich heterosty!J: 

Thymeleae: ? Leucosmia Burnetticrna. 
Gentianeae: ! Me11ya11//1es trifoliata, I Li11111a11lhemum indic11m, ! Villarsia spec. 

( 13rasilien, Fritz i\liillcr). 
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Oleaceae: ? Forsythia sus11enMt UD{l ? ,viridissima. 
Cor<liaceae: ? Cordia spec. (Fritz Miiller). 
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Polcmoniaceae: ?Gilic1p11lchclla, !G.111icrcinthc1, ?G. nudicaulis, ??Phlox 
sitlJulata. 

Erythroxylcae: ? EJrythruxyluin spec. (Fritz l\foller), ! Sethia obtusifolict un<l 
acuiniualci. 

Hypericineac: ! Crnlo.cylon formuswn. 
Ver hen ace a c : ? .:lcyiJlhila clala (<lagegen ist Aeyipltiht ol,durala, obgleich sic auf 

den ersten Dlick selir hct(•rostyl erscheiut, sicher nicht hc;tcrostyl). 
Rubi accac: ! JI ilcltell,t rc11uis, ! Borrcrin nov. sp. von St. Catharina (bei<lc auch 

tlurch \i ergleicli <ll'r lcgitirnen urn! illcgitimcn Krcuzungcu gcpriil't), ! Faramca sp. (Fritz 
l\foller), 111crkwimlig tlurd1 grossc, mit spitzcn Hcrvorragungcu Lesetztc l'ollcnkorner in den 
frei hcnorstclie,alcn Staubgcfi.isscn ckr kurt.,~riffligcu, uud klcinc gfatte Pollenkorncr iu den 
in ,!er Dlumcurolirc cingcschlosscncn Staubgcfassen 1ler langgriffligen Form, ! S11tcrin sp. 
(Fritz i\l11ller), ! llo11s/011ia cucrnlrn u11d a11tlcre Arten (Nonlamcrica, Asa Gray), ! Uldc11lwHlin 
sp. (lmlie11, Sc11tt); ! Jle<l1;otis sp , , ! ( '111:coc!JJ!"cl11111 sp., ! Liposlo111n sp. (Fritz l\liillcrJ, 
C/11c/1(111a 111icro11!/11t (merkwiir<lig durcl1 di,: Verschicdeuhcit der Griffellange lier bciden 
Furmen, die sid1 wic 5.3: JOO v(•rhi1lt!), ! l'"!Jcltotri,t-Arten, ! Jfocl!Jen cri<mtha, ! 1lfoncllic1 
l,icolur, ! H..1111,ria, ! lJiuilia, ! SJ1ff1uacoce, ! JJuii,vardin uiantlut. 

Ka pit e I IV hchau<lclt die trimurphen Heterostylcn. Nae!, eiugehender Beschreibung 
1ler 3 Fon11e11 von Lylhrum Sulicarja (sichc II. l\follcr, die Bcfruchtuug dcr Dlumeu, S. 191 
his 19G) wcnlen <lie Ergcl,nissc dcr 18 vcrschierlcnen J~rem:ungsartcn, wekhc hier moglich 
sind, nllll ckrcu jc,!e vuu D. ctwa cin Dutzeml rnal ausgPfiihrt wur<le, im Eiuzelnen mit• 
gctheilt (.Jouru. of the l'rur. of Linucan Sue. Yul. VIII loG4, p. lii!J), 

Luya,,trurn1ia il{(/ica isl ,l11rl'l1 iiusserste Variabilitiit ihrer Stanl1gcfassc bemerkens
werll, , viellcicht e) Letcrostyl. 

Vou ( l.r11/ i, 11erJen ausscr I lildehrand's Vcrsnchcn 111it U. Vic/di viana uu,I Regnelli 
(Bot. Zeilg. JK'il) hcn,its in dc·n ;fal,reu ISG-1- (j:-; augcstclltc, aLcr hisher noel, 11icht vcr
offentlicllic V er~ucl,c Ch. D,mi1,s mil 0. s1,c6,w1 ntitg<:thcilt. Diesl' Art Lringt mehr Sa111e11 
licnor um! ihrn illcgitim hefruchtctc11 Biiithen siml 11irht ganz su unfruclitbar al, die bcidcu 
vurl1er genauntcn . 

Von ,kr einzig .. n mil gro:-Sl'r Walirsd1einlid1kcit ab Lri111orph vermuthelen l\Iouo
kutylcdom,11-Gattm,g l'o11lcdcrin liat Fritz ;\lti lier int.11ischen auf <lcm lluchlan<le <lcr J>rovinz 
St. Catharina ,-i1w Arl 111it alien tlrci Fonncn cntdeckt, welche D. nach ihm zugesamlten 
getrocknel1,;11 Bliithen liicr IJesd1r('iht. 

I( a pi tc l V 1Jd1a111lell die il!.,gitime '.liachku111n1e11schaft lll•terostylcr l'flanzen. Es 
ist ein ct11 as crweitcrl<'r Wiedcral)(lrn,,k des in Liuucau Society's Jonrnal-Dotany, Vol. X, 
vcrol!'c11tlid1tc11 Auf'satz .. s. 

I( a pit,. I VI fa,;.t die allgc111ci1H·11 J-:r,!!;ebuissc ,kr U nl<•rsudmugcn iiber die IJetcro
style11 irnsa111111c11, als <lrre11 wiclitigsll'S der rnllstiimligc J'aralleli,u,us zwischcn illegitimer 
Kreuznng i1111l'rhalh l'irwr uml t1 .. 1 sellw11 hcterostyle11 Art 1111<1 Bastar<lkreuzung zwischen 
zwei ver,chic-,kucn Arten hcnortritt. l>icser J>arallc·lism11s Zl'igt sich in folge11den l'unkten: 

I) i:,,i bei,h-rlci Kreuztwgcn li111len sich alle Abstufungen von wenig vermin<lerter 
Fruchtbarkeit Lis zu volliger 81,,rilititt. 2) Bci Leiden isl das Geliugen der Kreuzuug vou 
den Iledingung,i,11, deue11 die l'tlanzcn ausgl'setzt siml, in l1ohem (;ra<lc abhiingig. 3) Bei 
beiden ist <ler cingcloorcnc (;rnd von llnl'rnchtbarkeit bci Kirnlcrn dcrselbe11 Muttcrptlanze 
schr variabcl. 11 !Jei IJCidc11 siml die mii1111lid1en Organe der Kinder stiirkcr augegriffen als 
die weiLlid1e11, un,I es linden sicli oft kraukliaftc Antl,creu rnit vcrscl1rumpfte11 uml gauz 
wirlrnngslosen l'ollenktirul'r11. '') Bei Leiden siud die sterileren Kinder schr zwcrghaft, 
scllll'iiclilich uu<l zu friihzcitigcm Tode gcueigt. G) Untcr Jhstarclcu, wie untcr illegitirnen 
Kindern mu HctcrosLylcu fiu<lcu sicl1 solche, die <lurch amlaucrn<lcs uud reichliches Illiihen 
;;ich her\'l,rtl1un. 'i / Ba:stanlc siu<l fruchtharcr bei Kreuznng mit einer Eltcrnform, als bei 
Kreuzu11g miter sid1 o,kr 111it eincm amlercu Bastard. Su siud illegitime Kinder vou Hetero
stylcu l'rnchtLarer bei 1.;reuzuug 111it lcgitimea als bei Kreuzuug unter sich oder mit andereu 

4.7 
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illegitimen Pflanzen ihrer Arten. 8) Wenn zwei verschiedene Arten , gekreuzt, zahlreiche 
Samen liefern, so sind die aus diesen hervorgehenden Pflanzen in der Regel ziemlich frucht
bar; liefern sie nur wenig Sam en, so sind die Bastarde meist sehr steril. Ebenso ist es mit 
den illegitimen Kreuzungen und den aus ihnen hervorgehenden Kindern bei den Heterostylen. 
9) Das wechsclscitige Vcrhalten der dem Kreuzungsversuche Unterworfenen ist in beiden Fallen 
oft sehr ungleich. A kann z. B. mit griisster Leichtigkeit befrnchtend auf B einwirken und 
gleichwohl B viillig wirlrnngslos auf A bleiben. 10) Wie der eigene Pollen einer Art, wenn 
auch erst spiiter auf die Narbe gebracht, fremde Pollen in seinen Wirkungen iiberwiegt 
und giinzlich zcrstiirt, so bei heterostylen Pflanzen legitime Bcstiiubung die illegitime. -
Dieser vollstiimlige Parallelismus liisst schliessen, <lass auch bei Bastardkrcuzung verschie
dencr Arten, gam: ebeuso wic bei illegitimen Krcuzungcn hcterostylcr Pflanzen, die Schwierig
keit der geschlechtlichen Vereinigung und die U nfruchtbarkeit tler Bastarde ausschliesslich 
durch das nicht mehr Zusammeupasseu dcr geschlechtlichen Elemente, keineswegs aber 
Llurch allgemeinc Vcrschietlenheit des Banes bedingt ist. Damit fallt <lie letzte vermeintliche 
Grenzlinie zwischcu Art uml Varietiit. 

Kap it e I VII behandelt polygamische, diiicische und gynodiucische Pflanzen. Zwei
hiiusigkeit kann thcils von urspriinglich getrenntgescblechtigen Stammeltern ererbt, theils, 
durcb mannigfache Uebcrgiingr, ans Zwitterbliithigkeit hervorgegangen sein. Dieser Ueber
gang erkliirt sich D. dadurch, dass es einer Pflanze unter ungiinstigen Bedingungen von 
Vortheil sein konntc, wenn nicht mehr dasselbe Individuum beiderlei geschlechtlicbe Elemente 
zu erzeugen brauchte. Es wenlen sodann folgende Beispielc bcsproclien. J,;vonymus euro
paeus bat zwcicrlci Stocke mit auffallig vcrscbiedcnen Bliitben. Die der einen siud klein
blumig, rein wciblich, mit Rudimcnten der Anthcren, die dcr andercn grossblumig, mit ent
wickelten Anthercn uml anscheinend auch mit cntwickeltcm Pistil!. Ein Theil der letzteren 
Stocke bringt aber nicmals Frucht. Die Pflanze ist also thatsiichlich triiicisch polygamisch. 
Von Fragarin vescn, Virginiana, Chiloe11sis u. a. kommen in den Vereinigten Staaten 
ma11che Varictiiten triiicisch polygamisch vor, mit grossblumigcn miinnlichcn, mittelblumigen 
iwittrigcn und klcinblumigen weiblichcn Stacken. Rliamnus cathartica ist diocisch mit 
zwri Untcrformen jedes Gcschlechts. Rh. lauccolal11s kommt in den vcreinigten Staaten in 
zweierlci zwittrrb!iithigen Formen vor, einer kurzgriffligen und einer langgriffligen. Ep-igaea 
,·epens (Ericaceen) existirt nach Asa Gray unter 4 Formcn, iihnlich wie Rhamnus cathar
tica. lle,r, Aquifolimn ist diiicisch, obgleich es beim oberflilchlichcn Anhlick nicht so scheint. 
Gynodiiicisch ncnnt Tl. diejenigcn Pflanzen, welche in wcihlichen und zwitterbltithigen Stiicken 
auftreten, wic Thymus, Snturcja, Or·iganum, JJientlw, Ulcclwma, l'runclla, Dracocephalum, 
JJielissa uml J/yssop11s-Artcn. D. ~iitc Samen der weiblicbcn Stocke von Thymus scrpylluin 
aus und erhielt aus ihnen beidcrlei Stocke in grosser Zahl, ebenso bci Thymus vulgaris. 
Die weihlichen Stucke sind fruchtbarer als die zwitterblUthigcn. Das Gcsammtgewicht der 
Samen eines weiblichcn Stockes verhielt sich ;1,u dcm cines zwitterbliithigen bci Thymus 
serpylluin wie 100 : 5G, bei Thymus rnlgaris wie 100: 58, bei Satureja horte'llsis wie 100: 43. 
Anch von Scabiosa succisa nml Sc. atropurpui-ca kommcn nach D., cbenso wie bei Sc. 
ar-veusis zwitterlihitbige um! rein weiblicbe Stocke vor, ebenso von Echium vulgare, P/antago 
lanccolall!, Erioplwrwn an,rJustif oliuin, Cnic11s pnl11slris uud aca11lis, bei Serratula. tinctoria 
Abstufungen von dcr zwitterbhithigen zur weiblichen Form. Nach D.'s Vermuthung ist die 
Entstehnng dcr gynotliiicischen Pflanzen wescntlich dnrch die Erlangung gesteigcrter Frucht
barkeit eines Theils der Individnen bedingt gewesen; und die Corolla diescr, der rein weib
lichen, ist in Correlation mit tlen Antberen vcrkiimmert. 

Kapitel VIII bcbandelt die kleistogarnen Bliithen. D: modificirt die von Kuhn 
( Bot. Zeitg. 18G7, S. 61) aufgcstelltc Liste dcr kleistogamischen Arten durch Streichnng 
vou Trifolium, Ara.chis, Plantago und Krascheninikowia. um\ Ilinznfilguug vou Eranthemum, 
Daedalacantlms, Aechmantltcra Rucllia ( Acanlhcrcce11); Salr-ia (Labiatae); Oxybaphus, 
N yctaginia ( N yctagincae); liottonia ( Primulaceae) , Pa·vo11-ia ( JJfol-vaccae); Drosera 
(Drosernceae); Juncus (Juncaceae); Hordeum, Cryptostachys (Gramineae); Thelymitra 
(Orchidwc). Er heschrcibt eingehend die kleistogamcn Bltithen verschiedener Viola- nnd 
O.cali.s-Arten, der Vandellin 111w111rnlarifolia, zweier Ononis-Artcn, der Impatiens noli--mc-
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tangere, Drosera rotund if olia, Specularia perf oliala, <ler .M.alpighiaceen, der Leersia 
oryzoides. Er zeigt eingehend, wie die Kleistogarnen iu manchen Fallen als blosse Entwicke
lungshemmung der gewohnlichen Bliithen erscheint, in viclen Fallen aber zur mehr oder 
weniger vollstandigcn Verklirnmerung aller fiir <lie Selbstbcfruchtung nutzlosen Theile 
gcftihrt hat; in einigen FiH!en sind aussenlem die vorhan<lenen Theile zur Sicherung der 
Selbstbefruchtung und zum Schutz des Pollens beson<lers rnoclificirt worden. In der Regel 
sen<len die Pollcnkorner ibrc Schlauche ans, und zwar in gerader Linie nach dem Stigma 
zn, wiihrend sie noch in den Antheren eingeschlossen sine!. Vermei<lnng des Lichtes ist es 
nicht, was diese Richtnng dcr Pollenschlanche bestimmt. Erstaunlich ist die Pollen
ersparniss der kleistogamen Bluthen. Die Zahl der Pollenkiirner betriigt in einer kleistogamen 
Bliithe von Oxalis ncelosclla hochstens 400, bei Impatiens 250, bei Leersia 210, bei Viola nana 
I 00, un<l sie bringen, als allgemeine Regel , ganz cbensoviel Samenkiirner hervor als die 
vollkommenen Bliithcn. Die Erzcugung einer grossen Samenmcuge mit wenig Verbranch 
von Nahrnngsstoff ist <lahcr nach Darwin wahrscheinlich die hauptsilchliche Veranlassnng 
( motive power) gewesen, wclche zur Anspriignng cler kleistogamen Bliithen gefO.hrt hat. 
Dass abcr auch <lie mis klcistogamen Bliithen hcrvorgchenclcu Nachkommen, ebenso wir. 
anderc ans Selbstbcfruchtung hervorgehende, den ans Kreuzung h<'fvorgehen<leu an Kriiftig
kcit cler Eutwickelnng unterlegcn siml, crgab sich ans vergleichenclen Versuchen mit beiderlci 
Nachkommen, welche D. an Onrmis ininu.lissima un<l Vimrlellia anstellte. 

Die gefiillten kleistogamen Bliithen eines gefiilltblumigen Stockes von Viola oclorata 
nnd die trimorphen kleistogamen Bliithen an den trimorph heterostylcn Stocken cler O,-i:alis 
seus'iiiva siml iiberrasclicn<le Ticispiele von Wechselbezichung Jes Wachsthums. 


