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i eoipfuriden wurde als ziini Beispiel die Gamostemonie und die einge- 
; führten Terriiirii nieist eher für diese \.7en-t.achsnngsprodukte gelten, 

i mu0 nomenk1:itorisch auf Diniinutire zuri~ckgegriff en werden. obwohl 
dies gegenüber der Terminofogie der Stamina und Periiinthblätter nicht 
konsequent ist. 

An eineni Gviioeccum sind also zu unterscheideii: 

; 

Längs. 
Gpoeccum ~ ~ ~ ~ ~ , " ~ ~ ~ $ ~ ~ $ -  

Carpe1l:i = Fruclit- 
blättcr 

Pistilla = Stern- 
pcIclien 

Es ist zu enipfclilen, hf erkniale, welche die verschicdeiien Cnrpelle einer Frucht 
Letreffen, durch hniiängen der Eiidung -carpellat zu kciinzeichnen: Eine Frucht ist 
hispielsweise coeno-carpellat, pcnia-carpellat, syn-carpellat usw. Die Endung -carp 

h e  aich auf verschiedene Früclitc hezieheii 
Verivachsungsprodiikl verschiedener Früchte 
er diircli Siyluliis zrr ersetzen und die Endung 

.ddium auf die reduzierte Organausljildung zu bescliränken (Staminodium, Pistill- 

I. Haupttypen der Fruchtgestaltung und der Dehiszenz 

A. Fr~cht~estaltung 

1. Stellung der Corpelle zueinander 

:: Im phylogerielisclieri Sinne leitet sicli die zyklische Stellung der 
Sen ab. Dabei muf3 man sich aber nicht der ein- 
en Vorstellunc hingeben, eine Carpellspirale sei 

ni einem Wirtel zi~saniniengestaucht! Vielmehr müssen wir annehmen, 
-da3 mehrere Spirosiichcn \.ori Carpellen (vergleiche eine 3Iognolia- oder 
Ranuriculus-Frucht) einerseits durch Verkürzung des Carpelliphors 
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Hebrere (viel4)vehvachseric Fmcht- 
blätter (Vcnvacbung auagtddckt durch 

Sp-, Coeso-. Gamo-) 

Syn-Carpidium = Stenipel 
resp. Kapsel- 
frucht 

Syn-Pistillum = Pistrum 
= Stempel 

= Frucht- Syn-Ovariolurn = Ovarium 
l .not- I = Frucht- 
chcii knoten 

stadium - 
= Griffel- Syn-S~ylulus = Stylus 

chen I = Griffel 

- Xärb- Syn-Siigrnatulum= Stigma 
chen I = 6arbe 

Frucht- alle od. nur Folliciili = Bälg- 
dien 

Alischriilt 

Syn-Folliculus = Capsula 
= Kapsel 

(-frucht) 



(d. 11. des carpclltragelidcii Abschnittes der ßlüteiinchse! iiiif eine Etage 
reduziert werde11 urid die einzelneii, vori jeder Stiche ziirüclrbleibei~den 
C;arpelle durch partielle Iritcrnodiei1stauc11ung einerseits oder diirch sehr 
weitgehende Iiedulction des Carpelliphors überhaupt anderseits in die 
zyklische S t ~ l l i i ~ i g  gelarigeri. 

Es ~ i r i d  also zu u~itvrscIicirieri: 
1 I:ruchtbl5tter mehrere ! riicist viele), sliiralig sielie~irl, C:irpelIsliciien meist mehren 

Etagen[Cnrpellil)fior vcrliingert oder gestnirchi kriiivcs tidcr I<orii-er-konkar oder 
die Floralcupula auslileidend) . . . . . . . . . . . .  Spiro-Curpidiunt 

Spiralfrucht 
1' Fruchtlilättcr eriliveder mehrere (viele Iiis zwei!, zykliscli steliciid und nieist um 

in einer Etagc ridcr iiberhaupl niir e i~icni  Cnrpell vorhanden (l:irpclliplior meid 
gering eritwiclir.lt. f:rlls eirie F1or:ilcupiiln voi-li:inrleri, diese niclit voiri Carpelliphor 
au~gekleidct  I . . . . . . . . . . . . . . . .  Cyclo-Curpidiurri s. lat. 

Iireisfrricht 

2. Verbindung der Carpelle durch die Blutenachse und Kontakt der Carpelle 
unter sich selber 

Das \*or.kommcn freier Cnrpelle ist als primitiv zu betrachten 
gegenseitige T'erbiiidurig durch Ge\vebe der Uliiteri~chse oder gar 
gegeriseltige Yer~~achseri  der Ihrpelle selber stelle11 Progressionen 

Ilic L'iitersclieidirrig \.oll liseudo-coenocarpelIiiic11 urid (eu-) CO 

c:ir1icll:ite1i Gynoecee~i (die crsLcrcii gekeniizeicliriet durch CarpeUe, ,, 
welclie rtielir odci- ~veiiiger :iusgedelirit lind oft in der lTnt\vicklurig rela-:-$; 
lir spiit iiur ioi i  der [ i i i t  et\v:is ileiscliiq ivrrdc~iideiij Iliiitriiaehre, d. h$: 
voili ciirpcllipl~or, \-erhiiiideri sind, die letztereii diirch gegenseitig selber!$ 
ver~vadiseiidc C;irpcllc) isi cliirchails gcrech t Eert igt. I i i  rlcir Praxis wird. 
inaii sich :11,pr 11eii11 I ~ c ~ I - ~ I c ~ ~ E I ~  pseudo-coenocorpcI1:1tcr Frlichie dq# 
Eindrriclies nicht erri-elireri körinen, d:iß doch nucli die C:irpcllmände & 4 
der Ver\\-ael-isiirig beteiligt seien iKiyelirr, Brlfoni~is iisw.) . :Inderseih mußq 
eine Beteiligung des C:irpelli~ilicirs an der Bildung i eu-) coeriocarpellater& 
Früclite doch ziemlich nllgeineiii angenommen werdeii. wie rum ~eis~id:! 
ni is  drin J'rirliomriien von Cilrus-Frücliteii mit zwei Etagen von Ca?$ 
pelle11 Iiervorgcht. :#, 

Es wird eben, w i e  i n  nncli so  ci+eleii niirlereri Fiillcii, sich i n  der XaIiir ~iieist nidd 
11n1 r(,i~jc l?dle ~ I : L T I ~ ( ~ I I I .  S O [ I ( I ( , I * I \  11111 (1:ls t l l ) c r w i ~ z ~ , ~ ~  d ~ r  tai[~<kli ~ ( i ~ r  ~ I ~ C I ~ ~ C I I  Ersch 
1iiirig. 

ZLI t ~ - ~ ~ o I o g i s c l i - p l i ~ l o g e i ~ e t i ~ ~ ~ ~ e ~ ~  Zivcclic~i ~c r \ ve i i de  ich die folgeiidc Pro 
siorisrc.ilic: 

1. Carlielle voriciriaiirler vüllif f rc i .  
2. CarpeIIe 1)nsnl !Carpellstiel- oder r ~ i i l c r \ t r ,  iiiclit I'lazenten tragcridc Absch 

der Priiclitliniitchen'~ et\\-ns r,rrbiinden. und zu-:-ar wolil vnriviegerid ~iaeudo-C 
carpcllat, oft postgenital. Hiehcr alich die postgenit:ile echte Coenocarpeliie 
Rirbus-Friichle. 

3. Carpelle distal>\-iirts niinclestens bis zu den pIazeritntrage~ideii AbscIinitte 
Fiirclitk~iütclien I-ereinigt, ror\viegeiid ~ ise i ido-coc1ioc~r~~e11at ,  hiärhclien- 
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4. CarpelIe meist bis über die piazeritatragenden hbsclinitte der Fruchtknötchen 
verwachsen, vorivicgend jeu-jcoenocarpellat. SarbcIien- oder Griffelcheninser. 
tion von einem Punkte aus. 

i 5. Carpelle bis in die Griffelciieriregion liiiiauf miteinander verwachsen. 
6. Carpelle distalwärts bis in die hiärbchenregion hinauf miteinander verwachsen. 
7. Carpclle in der Griffelchen- oder 'Iärbchenregion miteinander vcrivachsen, pro- I xirnal mehr oder weniger jscku~idärj gctren~it ( =  .*pocarpoidie). 

Für das Fruchfsystcm halten wir die zwei folgenden Gruppen auseiriander: 

I 1 Carpelle einer Fruclit voneinnnder völlig frei oder nur basal (Carpellstiel- oder 
unterste Pruclitliiiölclienregio~i~ im Ansatz und corwiegcnd pseiido-cocnocarpellat 

-U miteinander verbiinden. FälIe 1 und 2 obiger -4ufzäliLung k (Eleuthero-Carpidrum) = Folliculicarpium 

Bbl~chenfrucli t  
*r Carpclle einer Fr t~cht  in1 FriicIi tknötche~iliercicli oder hölirr hinauf uiid meist vor- 

wiegend (eil-j coeiiocarpellat verw nclisen. Fiilc 3 bis 7 der vorgängigen Aufzählung. 
(Caziio-Carpidiuni) = Capxrila 
Kapsel (-frucht)  F. Die beiden hlerkmalspaare der Carpellstellung und der Carpeil- 

.verwachsung ergeben durch liombination miteinander die 

vier Haupt fruchftyperi: 

I. Spiro-FoIlicuIicarpio Cnrpelle spiralig stehend und vonein- 
SpiruIbülgchcnfrü~l~te ander frei 

D. Spiro-Capsülae Carpelle spiralig stehend und mitein- 
ander verwachsen 

. (Cyclo-) l"ol l icui ic~~r~~ic~s.  lat. Carpelle zyklisdi stehend und vonein- 
(fieis-jUiilgchenfrüchte aiider frei, oder Carpelle einzeh 

Carpelle zyklisch stehend und mitein- 
ander verwachsen 

nrpin werdc~i  iioch !iacli der :inzalil der Carlielle iinterieilt, 
der niorliliologischeri X:itirr des Pericarps und der Carpell- 

3. Carpellzahl 

ion vor allem der ~ a r ~ e l l i ~ h o r d i c k e  geht ein Ausfall 
11. Das heißt: Die Zahl der Carpellstichen, welche 
erhalten ziernlich groß (iiber sieben bis fünf) war, 
rie zur Iso- oder gar Oligo~irerie über. Ein Spezial- 
t die dloriorrrerie dar. Bei dieser lä13t sich logischer- 

(spiralig oder zyklisch} mehr angeben. Sie sei 
11 den Cy clofollic~rlicrirpia beigeordnet, aus denen sie woliI in der 
zahl der Fälle entstellt (siehe Delphiniulii, I-libbertia und andere 

Pleio-, teils b~onofolliculicarpia besitzen. 

Rucht aus nichreren [vielen bis zwei) Cnrpellen gebildet, gleicligültig, ob al!c 
CarpelIe fertil. ob ein Tcil steril-\vohIniisgebildel oder gar siark rcdiiziert sei. wie 
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d 
clivn i r i i  Falle liscudo-iriorioc:irpellufc~i Barres. Dic Cor~iellr:i!il pro Etage kann ' 
größer sciri 21s die Grundzahl der filütc uiid wird clniin 31s j~nlyilier bezeichnet, 
oder alici' i i e  isi entweder gleich der Gruiirizahl ; ist ir i ier)  oder geringer (oligomer]. 

Pleio-Carpidium 
nieIircnrpellige Frucht 

1' Friiclit niir :ius c i r i  e rn Carpcll geliilrlct . . . . . Jtonv-Carpidium 
eiricnr~iellige Frucht 

4. Morphologische Nafur der Pericarpaufienwand 

Obmol-il iikologisch große ~bereinstiinmurigeri vorlrommeri, mü 
morphologiscli FruchtaußenwBride, welche nur :ius Carpeligewebe 
bei- hervorgeheii, unterschiede11 werden von solcheri, die entweder 
folge einer mehr oder 11-eniger weltgeliendeii Versenkung des Fruch 
kriotens ins Carpelliphor oder iri die Floralcupula, oder durch e 
Cniwachsung durch Sußere rintliophylle eiii komplexer aufgebau 
Peric:irp besitzen, Ploralcupulae sind besonders bei Dicofyledonen 
hiiufig, I,~riin.:iclisiirig durch äuflet-e Aritl~nphylle bei ~~lonocofyledon 

1 Pericnr~i:tiilicri\vnnd niir von Carpellgewel-ie geliildct 
(Capsuln cürpclli-urillatri) = Cnpsula (s.skJ. 
Xnpsc l  

1' Pericarp :iligeselien vuri Carpellgc\i-elic niich riocii roii  Ge\\-elie eincr ~ l o r a l c I i ~ u h {  
o,der von iril.lcreii .Anlhophyllen gcliildet 'i 

(Cripsulo ctipzili-ucrllufn) = Sfruto-Capsula '" 

Scl t ichikapscl  ,I 
L ' "  

-- j 
SchIussel der sechs Hatrptf ruchft ypen -4 

,.$$ 
1 Ciirprlle spiralig gestellt (Spiro-Carpidia) 

-> 

7 Cnrpclle X-aneinander frei (Eleiithcro-Carpidi:i\ I .  Spiro-Foliiculicurpia -; 
Spirniliälgchenfrüchfe . '$ 

3 
2' Cnrpellc verwachsen (Gnmo-Carpirlia) . . 11. Spiro-Capsnlae 8 Spirnlkopseln 

1' (:arpelle ~yli i iscl i  gcstcllt iCyclo-Carliidia), oder Cnrpellc ciiizelii. -9 -# 

2 Carpcllc voneinaiider frei (l?Ieuthero-Carpidia). oder Corpelle einzelii. ,? 

3 CnrpcHc viele 1)is zwei (pleio-Cnrpidiaj . 111 h. (Cflclu-jFolliciiIicarpia 
(liieis-j1Jiilgchcnfriichtc 

3' C:irpclle pru Friiclii nu r  cincs {IIorici-C~rliidiri) 
111 B. .Iluno-I~ollicrrlicarpio + 

Ein?elbülgcIienfrüc~e - 
2' Carpelle verwachsen (Garno-Carpidia) 

3 Pericarpaußenwände niir von Carpellgcweiie geliildet 
IV d. {Eu-)Capsulae 

Kripseln 

3' Pericarpnußenwände nicht nu r  von CarpelIpewelie gebildet (Floralcu 
oder äußere AnIhopliylIe nngenüctiseii) i V  B. Sfrrrto-Cripsulae 

Sciiiclitkripseln 

I V  .-\ iiiid IV E werden ricicli nacli der CarpelIrnlidseparatiori unterteilt. 



5. Carpellrandseparation 

T Die Arigiospermen sind durch die Verwachsung der beiden seit- 
lichen Ränder der Carpelle im Friichtkilötchenbereich gekennzeichnet. 
Dazu kann noch eine mehr oder weniger ausgedehnte manifeste PeI- 

eine weitere IComplikation. Die Verwachsung der beiden 
nder eines eiiizelneri Fruclitblattes kann als ..lngiosperrnie be- 

erden. Durch yanzo-nzarginali wird die Erscheinung jedoch 
ser ausgedriiclct. Eine mehr oder weniger weitgehende Isola- 
rpelIr5nder muß bei den Angiospermen als seliuiidäre Er- 

eiche vor allem bei syn-ccirpellntem Bau arrftritt, betrachtet 

Syncarp im Sinne von It'. T r o 11 = syii-carpellat und ganio-marginal, 
paracarp im Sinne von \T. T r o 1 1  = syli-carpellat und eleutbero-marginal. 

Es sclieint n i i r  besser, die lieitlcri Begriffe der Syn- und Paracaipie, Begriffe, 

Gamo-maryinal: Ränder eines einzeliien Carpells im Bereiche des Fruchtknritchens 
mileiiinndcr verwachsen oder peltat. 

cuihero-marginal: Ränder eines einzelnen Carliclls in1 Bereiche des Fruclitknötchens 
mehr oder weniger weit (in Io~~gitudinalcr u ~ i d  transversaler 1Iilisichtj getrennt. 

6. Carpellfiächen-UnvolIständigkeit 

Als Progressiori kommt es bei Iiapseln dazu, daß die Carpellfläche 
nlich einer BIattlamina randliche, seltener flächenst8ndige Ausspa- 

Randzerteilurig sowohl wie Perforation führen mei- 
r Isolation der ventralen Abschnitte resp. der Querzonen, 
azenten tragen. 

egri-Iuininril: CarpelIfIiiche rollsiä~idig. 
ri-laminal: CarpellfIächc mit raiidlichen oder fl5chenstaiidigen hussparungen. 

Die ni:irginnle (resp. s~ibninrgilinlc) Plazeiitütioii wurde bislier durch die Misch- 
iffe xentrnlwinkelsfändig, parieial und zentral ausgedriickt, wobei zum Beispiel 
t selten aber fälscIi1icIicr~~-eise bei apocnrpeii Gyrioeceen mit ventraler Piazenta- 

= syn-carpellat und eleiiiliero-innrginal und integri-laminal, 
= syn-carpellat und eleuthero-marginal und pori-laminal. 

7. Lage u n d  Ausdehnung der Plazenten 

Die longiludinnle Xusdehniing einer Plazenfa kann relativ groß sein (k von der 
e der Fruchtknölchen = longi-placenfar)  oder kurz (brevi-placentnr) und im 
ren Falle sich ungefähr in der Mitte des Pruchtlinötchens [medio-placenfar),  im 
tel [apico-plncentar)  oder an der Bnsis [busi-plocenfar) befinden. 

nn 



8. Zahl der Samen 

Carpell riur einen Samen aushildet. iso-sperm. Früchte mit teilweise s 

ieren stellen die pseudo-monoearpellaten Früchte dar. Diese sind einsamig und W 

nebst den1 einen fertilen Carpell noch ein zweites oder sogar mehrere sterile un 
sehr stark reduzierte Garpelle auf. 

9. Pericarpkonsisfenz 

1 Pericarp trocken, durch eiiifaclies Austrocknen entsielierid (xerocarp) o d e r ,  

1' Pericarp durchwegs saftig-fleischig oder mehlig-iveicli . . . . baccaceum '1' 

I" Pericarp teils nuciforni, teils bacciform 
2 Pericarp innen nueiform. außen bacciform . . . . . . . drupaceum 

10. Zusähliche Fruchthüllen 

.Als IiompIiIiation können Früchte, insbesondere Kapseln, durch 
aiigcwachsene Akzessorien der Blüten- oder der Iiiflorcszeiizregion or 
hülli werden. \in11 wird einerseits die morphologische Natur solcher l i ü  
siereii haben, anderseits mui3 unterschieden werden zwischen Hüllen, 

..lchlaniydocarp: Frucht ohne  rusätzliclie. organisierte Hiillenhildungen. - 
Hcmi-chlnniyrlocurp: Fruclit niit orgnnisierler HiillenbiIdurig, welche sich beim 

fall vom Sparsionselc~ilcnl trennt. 
Eu-chl~rmgdocarp: Frucht mit orgnriisierter Hüllrnbildung, welche mit dem S 

sionselenie~it i n  Verbindiing lilpibt. 

11. Syncarpiurnbitdung 

infructescenz Iiöniieri gegenseitig in Beziehung treten, einmal, indem sie - un 

Asyncnrp: FriicIltc beim hbfdlen ohne gegenseitige Bczieliung. 
Hemi-synctrrp: Friichte unter sicli frei, aber - durch Iiifriictescenzaclise ver 

Acht Huupttgpen der FruchfgestaZtung 
Es liegt i ~ i  der zunchmeiirlen Roniplizierung der A~igios~icr~iieiifrüchte 

da13 die Kapseln stürker unterteilt rverdeli als die 13älgchenfrüchte. Die 
genannten und definierten Typen der Fruchtgeslalluiig sind in Fruclitana 
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änisiereri dt~rch (6 . )  die Carpellfiächenunvollslandi~eit, (7.) Lage und Ausdeh- 
der Plazenten, (8 . )  Zahl der Samen, (9.) Pericarpkonsistenz, (10.) zusätzliche 

hthullen und (11.) die S~ncarpienbildung. 

:. I. Spiro-Folliculicarpia Carpellespiraligstehend und 
Spiralbulgchenf rüchte voneinander frei 

Spiro-Capsulae CarpeIlespiraIig stehend und 
Spiralkapseln miteinander verwachsen 

III A. (Cyclo-)Follicuiicarpia Carpelle zykf sch stehend, 
(Kreis-)Bülgchenfrüchte voneinander frei, zu meh- 

reren bis zwei 

J11 B. Mono-Folliculicarpia Jede Frucht nur mit eineq 
Einzelbälgche~ifrüchte Carpell 

h 1, (Eu-)Capsulae gurno-marginaIes Carpelle zyklisch stehend, 
Fächerkapseln miteinander verwachsen, 

mit geschlossenen R h -  
dern, Pericarp nur von 
Carpellgewebe gebildet 

A 2. (Eu-)Capsulae ~Zeuthero-marginales Carpelle zyklisch stehend, 
Fachkupseln miteinander verwachsen, 

mit offenen Rändern, Pe- 
ricarp nur von Carpell- 
gewebe gebildet 

B 1. Strato-Capsulae gamo-marginales CarpelIe zykIisch stehend, 
F6cher-Schichfkapseln miteinander verwachsen. 

mit geschlossenen Rän- 
dern, Pericarpaußenwän- 
de nicht nur von CarpelI- 
gewebe gebildet 

B 2. Strulo-Capsulae elerithero-marginales Cary elIe zyklisch stehend, 
Fuch-SchichtkapseIn miteinander verwachsen, 

mit offenen Rändern, Pe- 
ricarpaußenwände nicht 
nur von Carpellgewebe 
gebildet 

B. Fmchtdehiszenz 

1, HaupHypen der Dehiszenz und 
Typen der Beziehung der Samen zum Pericarp 

.Als Haupttypen der Dehiszenz sind zwei Stufen .anzusehen, weiche 
tiv leicht ineinander übergehen und sich häufig repetieren: 

rrii: 
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Rhexicrrrpellnt: Cürpelle, ~velche bei der Reife, abgesehen von Abf 
vorgängen, irgendwekhe Reiß- (Dehiszenz-) Ersch 
nungen aufweisen 

Arh.hexicarpellnf: Carpelle, welche bci der Reife, abgesehen von Abf 
vorgängen: keine Keißerscheinungen zeigen 

JT73s die Beziehungen der Samen zum Pericarp betrifft, so la 
sicli diesbezüglich drei Stufen unterscheiden: 

Sparqentisperrn: Die reife Frucht gibt die Samen als solche frei .i 

Cleistosperm: Die reife Frucht gibt die Samen nicht als solche 

Dabei sind auseinanderzuhalten: 
Mero-cleistosperrri: Die Samen werden mit Fragmenten des Peri 

isoliert 
HoIo-cleistosprriri: .l\lle Saiiien bleiben mit dem Pericarp in Verbind 

Die ~ o m b i n a t i d n  der beiden Dehiszenzhaupttypeii mit den drei Slufen der B 
iiurig Same-Perirarp ergibt. 

G Tlaupttypen der  Frz~chtrlehiszenz 

1 Das Pericarp gilit bei der Reife die Samen als solche frei {Spr~rgenficarpia s. 'p 
2 Das Pericarp zeigt I-iei der Reife ~ e h i s z e n z e r s c I i e i ~ ~ u n ~ c ~ i  

U) (Rlieri-)Spargenficarpia , 

(Reiß-) Streufrüchte 
2' 118s Pericarp zeigt bei der Reife Iceine ,nehiszenzerscheinungen 

b )  Hiaticarpiri 
IIluft-(Streu-)Früclite -.-j 

I '  Ilas Pericarp gibt bei der Reife die Snmeii iiiclit als solclie frei (Cleistocnrpia 
2 13ie Samen wcrderi mit Fragmenten des Pericarps isoliert (iVferocleistocarpia L 

lat.). 
3 Die Fruclit I-iestelit aus einzelnen, sanieiilialtigeii I;riiclileheii, welche g 

abfalleii. Ueiiiszeiiz fehlt . . . . . , c )  Piptocnrpia 
Fril l~rüchtc 4 

$ 3' Frucht niit Dehiszenzerscheiiiungeii . . d )  (Rhc.ri- j . l f~rocleisioc~rpia _$; 
Teiljrüchte 

2' Alle Sameii bleiben mit dem gesamten Pericarp i n  Verbiiidiiug (Ilolo-Cleisl&: 
carpia] . .> 

3 Pericarp mit Deliiszenzerscheiii11ngen . e )  Retinenticurpiu 
Sperrfrüchfe 

3' Pericarp ohne Deiiiszenzersclieiriungeii . f )  CIausicorpia 
.SchlicPfriichte 

Bei den Früchten i i i i l  Dehiszenzersclieini~ngen (i;pargenticorpiu, Merocleide'  
carpia und Retinenticarpia) miissen Lage, Ausdelinung und Riclilung der sich bilden- 
den Spalten präzisiert und zu verschiedenen ' S p e n  geordnet n-crdcn: 

2. Lage, Ausdehnung u n d  Richtung der Spalten dehiszenfer Früchte ,: 
I Die Dehiszenzspalten führen auf prädestinierten Bahnen durch mehr oder weniger 

ausgedehnte Verwachsungsflächen (1 und 2 in Abb. 1). 



2 Die Uehiszenzspalte führt  durcii die VeniralnaIit eines Carpells. Die beiden ver- 
wachsenen Ränder des CarpeIls werden dadurch wieder frei. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  I in Abbildung 1 ventricid 
bauchspaltig 

- 2' Die Deliiszenzspalten füliren durch die mehr oder weniger ausgedchnien Ver- 
wachsungsfliiclicn versclriedener Carpelle. Syncnrpeilate Gynoeceen werden da- 
durch wieder ir i  die einzeltien CarpeIle getrennt. :! in Xlib. 1 . cnrpellicid 

cnrpellspaltig 
2'' Kombination X-cntricid-carpellicid. 

Abbildung 1 
A. Fol/ic~ilicrirpiri B. Capsulae 
A 1. Cyclo-Folliculrcr~rpiuni Lt 1. Cripsula ganio-ntarginalis 
A 2. Jlonu-I:oliic~ilic<ri.piuni 13 1. Cripsnla eleuthero-mnrginrili~ 

I = ventricid 3c = colurnnicid i = foraniinicid 
2 = caryiellicid 4 = oricid 8 = finibricid 
3n = loculicid 5 - scgrnenticid 9 = squamicid 
313 = dorsicid (5 =L poricid 

1' Die Dehiszenzspalten fütireii, oft auf  prädestinierter Bahn, mehr oder weniger 
senkrecht (antiklinal] oder parallel (perjklinal) zur Oberflache durch die Carpeli- 
lamina selber. 3 bis 9 in dbbilduiig I (=  laminicid). 
2 Die Spalten rerIaufen mehr oder weniger senkrecht zur Pericarpoberfläche 

(antiklinal). 3 bis 8 in Abbildung 1. 

3 Die Spalten folgen einfachen und regelmäßigen, oft  prädestinierten Bahnen. 
3 Iiis 1 in AbbiIdung 1. 

4 Ilic Si~aIlc läßt sich (prinzipiell) in eine Ehene hringeii. 3 und 4 in hbb. 1 

5 Die Spalte verläuft nichr oder weniger parallel zur CarpelIängsachse. 
3 in A1,bildung I . . . . . . . . . . . .  {Iongicidj 

Es sind drei Fiillc zu unterscheiden: 
6 Spalten durch die Pericarpaußenwand. 3a  und 3 b in Abbildung 1. 

7 Pericnrpaußenwand pro Carpell mit je ",palten. 3% in Abb. 1. 
Ioculicid 
fachspaltig 



7' Periearpaufienwand nur mit einer dorsalnicdianen Sp 
3 h in  Abbildung 1. Spezialfall von 7 . . .  dorsicid 

riickenspalti! 
7" Eonibination loculicid-dorsicid. 

F' Die Spalicn rerlaufeii durch echte Septen. 3 c  in Abbildun 
Spezialfall i an 7 . . . . . . . . . . .  colurnnicid 

sfiulenspaltij 
6 '  Kombirialion von fi mit 6'. 

5' Spaltenverlauf mehr oder weniger trarisversal zur  Carpellängsai 
. . . . . . . . . .  4 und 5 in Abbildung 1 (diacid) 

6 Spalte nicht in sich gesclilossen. 4 in Abb. 1 . . oricid 
rachenspalti 

G' Spalte in sich geschlossen. 5 in Abbildung 1 . . segmenticid 
gliederspolti 

6" Kombinniion oricid-segmenticid. 
5" Komhinatioii 5 und 5'. 

4' Die Spalte l i B t  sich nur auf eine (offene oder geschlossene, I 

zykloide) gekrümmte Fläche projizieren. G und 7 in Abbildung 1 
(curuicid) 

5 Spalte niclil in sich gesciilossen. (5 in Abbildung 1 . poricid 
Iochspaltig 

5' Spalte eine geschlossene Kiirve bildend. 7 in Abb. 1 foraminicid 
fens terspalt 

5" Iiombination poricid-fora~ninicid. 
4'' Iiomhinaiion 4 und 1'. 

3' Spaite I-iezüglich ihrer Lage, Richtung und husdehriung unregelrnaßig 
unorganisiert entstehend. 8 in Abbildung 1 . . . .  fimbricid 

fransenspai 
3" Kombination 3 und 3'. 

3' Spalte fliichig und tangential (yeriklinal) in den Carpellflächen selber vi 
. . . . . . . . . . . . .  fend, 9 in Abbildung I squamicid 

schuppensp 
2" Kombination 2 und 2'. 

1" Kombinationen 1 und 1'. 
Diese verschiedenen Dehiszenztypen können einzeln oder aber miteh 

kombiniert auftreten (im selben oder in geirennten Spaltensystemen) . Man best 
jeden Typ für sich getrennt und gebe die gcsnmte Dehiszenzkombinatiori nn. 

11. System und Schlüssel der Hauptfruchttypen der Angiospen 
Falls sich verschiedene Abschnitte einer Frucht oder verschiedene Friicbk 

Infructescenz nicht gleich verhalten, so sind diese einzeln und getrennt zu besti 
und nach der crinleitung zur Analyse von Vcrteiluny und Jiengenverhälinis von 
malen innerhalb einer heteromorphen Speciesh (der zweiten Arbeit der Serie 
trüge z u r  Morphologie und l'erminologie der Gynoececn lind Frachte lind zum P, 
s y s f em der  4ngiospermen~)  nälier zu priizisierrn. 

GT = Gestaltungstyp, WX' = I'iehiszeiiztgp 
I CarpeIle spiralig gestellt (Spiro-Carpidla) 

2 Carpelle voneinander frei (Elcuthero-C~rpidial 
3 Das Pericarp gibt bei der Reife die Sarncii als solche frei (Spargeti 

s. lat.) 
4 Reifes Pericarp mit Dehiszenzerscheinungen 

1 a. GT Spiro-FoIliculicarpin 
DT Spurgenficarpiu ( 1 )  



4' Das Pericarp zeigt bei der Reife keine Dehiszcnzerscheinringen 
I. b. GT Spiro-Folliculicarpia 

DT Hiaticarpiu ( 2 )  
3' Das Pericarp gibt bei der Reife die Sameii nicht als solche frei (Cleistocarpia) 

4 Die Samen werden mit Fragmenten des Pericarps isoliert (lfero-Cleistv- 
carpia s. lat.) 
5 Die Frucht besteht aus einzelnen, samenhalligen Früchtchen, welche 

C getrennt abfnllen. nehiszenz fehlt. 
I C. GT Spiro-Folliculicuryia 6 DT Pip tocarp ia  (3) 

E 5' Frucht mit Dehiszenzerscheinungen 

F I d .  GT Spiro-FoIliculicorpin 
DT Mero-Cleistocurpia (4) 

1 4' Alle Samen bleiben mit dem gesamten Pericarp in Verbindung (Holo. 
Cleistocarpin) 

I 5 Pericarp mit Dehiszenzerscheinungen 
I e .  GS Spiro-FolIicnlicarpia 

DT Retinenticarpia (5) 
5' Pericarp ohne Dehistenzerscheinungen 

I f .  GT Spiro-Foll ic~~licarpir i  
DT Claus ic~rpin  ( 6 )  

2 CarpelIe verwachsen (Gamo-Carpidia) 
3 Das P e r i c n r ~  gibt bei der Reife die Samen als solche frei (Spargenticarpia 

s. lat.) 
4 Das Pericarp ~ e i g t  bei der Reife Dehiszemerscheinungen 

I1 a.  GT Spiro-Capsulae 
DT Spargenticarpia (7 )  

4' Das Pericarp zeigt bei der Reife Beine Dehiszenzerscheinungen 
11 b. GT Spiro-Capsulne 

DT Hiaticarpiu (8) 
3' Das Pericarp gibt bei der Reife die Samen nicht als solche frei 

(Cleistocarpia) 
4 Die Samen werden mit Fragmenten dcs Pericarps isoliert 

(Mero-Cleistocarpia s. lat.) 
I1 d. GT Spiro-Cripsulae 

DT Jlero-Cleisfocarpia (9 )  
4' Alle Samen bleiben mit dem gesamten Pcricarp in Verbindung 

(Holo-Cleistocarpia) 
5 pericarp niit Dehiszenzersclieinungen 

I1 e .  GT Spiro-Copsulae 
DT Rctinenticnrpia (10) 

Y Pericarp ohne nehiszenzerscheinungen 
Il  f .  GT Spiro-Capsulue 

DT Clausicarpio (11) 
He zyklisch gestellt (Cyclo-Carpidia) oder Carpelle einzeln 
rpclle voneinander frei {Elcutliero-Carpidia) oder CarpelIe einzeln 

-9  CarpeUe viele bis zwei (Pleio-Carpidia) 
4 Das Pericarp gibt hci der Reife die Samen als solche frei 

(Spargenticarpia s. lat.) 
5 Das Pericarp zeigt bei der Reile Deiiiszenzerscheinungen 

III A a.  GT Cyclo-Follicnlicnrpiu 
DT Spargenticurpia (12j 



5' Das Pericarp zeigt bei der Reife keine Dehiaze~izerscbeinungen 
i I I  h b. GT CycIo-FollicuIicarpia 

U T  Hiaticarpia (131 
4' Das Pcricrtrp gibt bei der Rcife die Samen nicht als solche frei 

(Cleistocarpiai 
5 Die kirnen \\-erden mit Fr:igmenten des Pericarps isoliert 

(31ero-Cleistocarpia s. lat.) 
6 Die Friicht besteht aiis einzelnen, sariienhaltigcn Fruchtchea. 

welche getrennt ahfalleii. Dehiszeiiz fclili. 
I11 h C. GT Cyclo-Folliculicnrpia 

I)T Piptocurpia (14) 
6 Frucht mit Llehiszenzersclieinungen 

IiI X d. G T  Cyclo-Folltcu/icarpia 
DT niero-Cleistocurgia (15) 

5' Uie Samen bleiben alle mit dein pesamlen Pericarp zusammen 
(HoIo-Cleistocarpia) 
G Pericarp mit Dehiazeiizersclieinungen 

111 A e. GT Cyclo- l~ol l icul icarpia 
DT Retinenficurpiu (16) 

6' Pericarp ohne Dehiszenzerscheinungcn 
111 A f. GS C!jcio-Folliculicnrpia 

DT Ciririsicrirpici ( 1 7 )  
3' Carpelle pro Frucht nur eines (hfono-Carpidia) 

4 Das Pericarp gibt liei rler Reife dic Snmeii 111s solclie frei  
(Spnrgenticarpia s. lat.) 
5 Das Pericarp zeigt bei der Reife Reißerscheinungen 

III B n. G?' V o r i o - F o l l i c r ~ l i c u r p i ~ ~  
U?' Splirgenficarpia (18) 

3' Das Pcricarp zeigt bei der Reife keine L)ehiszcnzersckeinun~en 
I11 I3 1). GT 3lono-Foil icul icrrrpi~~ 

UT Hiuficurpia (19) 
4' Das Pericarp gibt bei der Reife d ie  Samen niclit nls solche frei 

(CIeistocarpiaj 
5 nie Samcn werden rnit Fragmenten des Pericarps isoliert 

('iiero-C.leistocarpia s. 1at.j. I>ehiszcni: igorlinndcn. 
111 3 d. GT Jlono-Follicu!icarpia 

I1T Jfero-Lleisfocarpia ( 2 0 )  
.?' ,411e Süiiieii bleiben mit deiii gesanilcn 1'eric:irp i11 Verbindung 

[Holo-Cleistocarpia) 
ti Pcricnrp mit I3eliiszenzerscheinungen 

III B e .  GT ilfono-Folliculicarpin 
DT Xetinenticarpia (21)  

- 6' Pericarp ohiie Dehiszenzerschcinungen 
111 B I. GT 3lono-l;olliculicrrrpia 

DT Clousicarpici (22) 
L' Carpelle verwaclisen [Ganio-Carpidia) 

3 Pericarpaiißenwände nur  voii CarlielIgewehe gebildet (Fructiis carpelli- 
vallati) 
4 Ränder der einteinen Carpelle irn Fruchtknoten- oder Friichthöhla 

bereich mitcinnnder verwachsen 
5 Das Pericarp gibt bei der Reife durch Deliiszeni: die Samcn als solch 

frei 
IV h l a. GT Capsülue grimv-niarginules 

TJT Spargenticarpia (23) 



5' Das Pericarp gibt bei der Reife dic Samen nicht als solche frei 
(Cleistocarpia) 
B Die Samen werden mit Fragmenten der Frucht isoliert, Pericarp 

niit Dehiszenzerscheinungen 
I V  -4 1 d. GT Cnpsulue ynrno-tr~<rrgiriules 

LiT llilicro-Cleistocrirpia (24j 
6' AlIe Samen bleiben mit dem gesamten Pericarp in Verbindung 

(Bolo-Cleis tocarpia) 
i P e r i c ~ r p  mit L)ehiszcnzerscheinungeri 

IV h 1 e. G T  Cnpsrrlrie gomo-m«rginales 
1)T Retinenticarpiri (23) 

7' Pericarp olinc DeIiiszenzerscheinungtn 
IV A 1 I. G T  Capsulae gamo-lnarginalcs 

n'r Cluusicarpia (26) 

4' Ränder der einzelnen CarpeIlc im Frirchtknotcn- oder Fruchthöhlen- 
Iiercicli irielir oder ivc~iiger weit gelrciint 
5 Das Pericarp gibt bei der Heife die Sanien als solche frei 

(Spargenticarpia s. lat.] 
B Das Pericarp zeigt bei der Reife Dehiszenzerscheinungen 

ii' A 2 n. GT Cnpsulue eieuthcro-~tiurginnles 
DT Spargenticarpicl ( 2 ; )  

6' Lias Pericarp zeigt bei der Reii'e keine Uchiszenzerscheinungen 
II' .I ? b. GT Cnpsulne eleuthero-nrnrginales 

I3T Hiuticurpia (28) 
5' Dns Pericarp gibt hei der Reife die Sanien nicht als solche frei 

(Cleistocarpia) 
6 Uie Samen \>-erden mit Frtigmentcn des Pericarps isoliert, 

Ilehiszenz vorhanden 
I\' A 2 d. GT Cupsulue eleufhero-~nurginales  

l>T ,llero-Cleistocurpin (29) 
6' .Alle Sanien bleilieii mit dem gcsamicn Pericarp in Verbindung 

(Holo-Clcistocarpia) 
7 Pericarp mit Iichiszenzersclieinurigen 

IV X 2 c. GT Capsulae eleutliero-margiziciles 
DT Reiirrenticarpici (30) 

7' Pericarp ohne Deliiszenzerscheinungen 
I\' h 2 f. G'1' CupsuIrre cleut6ero-~:irtryinrrles 

[>T Clriusicrirpicr (31) 

3' Pericarpaußenwande nicht nur von Carliellgcwebc gebildet, sondern mit an- 
gewachsener Flornlcupula oder von  är10ereti .inlIiophyllen rimwachsen 
(Fructus~cupuIi-rallnti) 
4 RHnder der einzelnen Carpelle im Fruchtknoten- oder Fruclithöhlen- 

bereicli niiteinander verwachse11 C 

5 Das Pericarp giht bei der Reife durch 1)eliiszenz die Sanien als solche 
nb 

1V B 1 a. GT Strrito-Cupsulcie gciziio-nirtrginules 
DT Spfirgeticurpia (32) 

5' Das Pericarp gibt bei der Reife die Samen nicht als solche frei 
(Cleistocarpia) 
G Die Sainen rvcrderi mit Fragnienien des Pericarps isoliert 

IP B 1 d. GT Struto-Cupsulae gamo-marginales 
DT Jlero-Cleiutocnrpia (33) 



6' Alle Samen bleiben mit dem gesamten Pericarp in I'erbindung 
( Bolo-Cleistocarpia) 
7 Pericarp mit Dehiszenzersclieiiiungen 

IV B 1 e. GT Strato-Capsulrie gamo-~narginales 
D1 Aetinenticarpiu (34) 

7 '  Pericarp ohne Llehisxenzerscheinurige~i 
I\' B 1 f .  G?' Struto-Capsuloe grilrio-niuryinales 

i lT Clnusicrirpia (35) 
4' Riinder der einzelnen Carpelle im Fruchtknoten- oder Fruchthahlen- 

bereich mehr oder weniger weit getrennt 
5 Das Pericarp giht bei der Keife die Samc~i  als solche frei 

(Spargenticarpia s. 1st.) 
6 Das Pericar~i zeigt bei der Reife Uehiszerizersclieinu~igen 

I'r' B 2 a .  GT Strato-Capsulae cfel i t l iero-~nargindes 
DT Sprirgcnticarpia (36) 

Ci' Das Pericarp zeigt bei der Reife lteinc Dehiszenzersciieinungen 
IV B 2 1i. GT Strato-Capsulne eleuthero-marginales 

DT Hiaficnrpia ( 3 7 )  
5' Uas Pericarp gibt bei der Reife die Sanien niclit als 3olcIic frei 

(Cleistocarpia~ 
Ci Die Samen werden niit Fragmenten der Frucht isoliert 

II: B 2 d .  GT Strrrto-Capsulae eleuthero-murginnles 
DT Ilero-Cleistocarpia 138) 

6' Alle Sanien bleiben mit dem gesamten Pericarp in 1-erbi~iduiig 
(Holu-Cleistocarpiaj 
7 Pericarp mit DehiszenzerscIieinungen 

1%' B 2 e. G?' Struto-Cnpsulae eleuthero-nrnrginales 
DT Retinenticrirpiu (39j 

i' Pericarp ohne L)ehiszenzerscheinungen 
IV B 2 f .  GT Strcito-Capsrilcie eleutiiern-nirirginales 

D T  C(riusirurpiu (40) 

Es giht also acht Hauptlypen der Fruchtgestaliung, welche je nach den sechs 
Hnupttypen der Fruchtdehiszeriz unterteilt werden. Piptocarpe Früchte können nur 
bei Eleuthero-Carpidia vorkommen, Hialicarpia nur bei eleuthero-marginalen Car- 
pellen. SG reduziert sich die Anzahl der Fruchtiypen, welche nach der freien Kombina- 
tion 48 betragen würde, auf 40. Es steht frei, bei rlen Cycla-Folliculicarpin die Vorsilbe 
Cgclo- wegzulassen, dasselbe gilt für  das Präfix Eu- bei den Kapseln. 

. > 

In. Anwciidung mit Beispielen + 

A. Anwendung 

hlan wird zum Anfertigen einer Fruchtanalyse unter dem =tel ' 

Friiclitfgjien, Gestutf uiigstyp, einen der acht Haupttypen der Frucht- 
gestaltung anführen. 

Diese mit dem vorangehenden Schlüsse1 deterininierliaren 'Typen gingen aus der . 
Rombinalion der llerkmalspaare be~üglich: 

1. Stellung der Carpelie ziieinandes 
2. Verwachsung der Carpelle I 

3. Carpellzahl 
4. morphologischer Natur der PericarpauBenwand urid 
5, C.irpellrnndseparation hervor, ? 



Der Gestaltungstyp wird weiter präzisiert, wie aus den Anleitungen 
ron S. 99 bis S. 100 hervorgeht, bezüglich : 

(5.) Carpellzaiil (abgesehen von den 31 ono-Folliculiorrpiu) 
ß. Carpellfl:icbenu~ivollständigkeit 
7. Lage und husdelinung der Plazenten 
8. Zahl der Samen 
9. Pericarpkonsistenz 

10. zusiitzlicher FriichtIiülIen und 
11. Syncarpiumbildung. 

Dann ist für den Fall dehiszenter Früchte dem 

Dehiszenztgp, welcher ebenfalls aus der Bestimmung mit dem Schlüssel 
S. 104 hervorgeht, noch eine Ergänzung bezüglich Lage, Richtung 
und Ausdehnung der Dehiszenzspalten beiziifügen nach Anleitung 
des Schlüssels auf Seite 102i103. 

Weiter wären anzugeben: Unter 

Sparsion 
1. Das SprrrsionseIement (Stirne, Mericarp, Frucht, Syncarpium oder 

ganze Pflanze) 
2. die Sparsionscrusrüsf~~ng (Forrneii und Strukturell, welche bei der 

Sparsion wirksam werden resp. diese anregen) 
3. die Spursionsenergie (ob pflanzlicher oder umweltlicher Herkunft 

und welcher Art) sowie 
4. die Sparsionsbewegung sowie unter 

Spezielles: die große Anzahl der verschiedenen Ausbildungsrnöglichkeiten 
der bei der Typisierung verwendeten Organisationsmerkmale, fer- 
ner weitere Organisations- und Ausbildungsmerkmale mit ihren 
Abwandlungen. 

Fiir solclie ins nefail gellende Besclireiliungen wcrderi die folgenden ~ B e i f r ä g e  
rlir dlorpholoyie und Terzninologie der Gylioecrei i  und Früclite lind zuni Pruchfsgstcm 
der Bngiosperniezi U, insbesoiidere 

2. Anleifu~ig zur diialysc vori Verteilung und XIc~i:cnr.ertiiiltnis von Sierkmnls- 
paaren iriiierlialb citier Iietcroniorlilicri Spccics, 

4. Anleitung tur Anfertigung einer Fruchtanalyse, 
beigezogen iverderi müssen. 

B. Beispiele 

FruchtanaIgse von Hedera Helix L. (Araliaceae) 
Fruchttypen 

Gestal tungsfyp:  Strafo-Cripsula.yanio-ninrginalis, iso-carpellat, inlegri- 
laminal, margo- und apico-placentar, meist iso-sperm, 
Pericarp Iieerig, achlamydocarp und asyncarp. 

Dehiszenztyp:  Clriusictrrpium 
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Spursion 
Sparsionselenicnt: Frucht Spcirsionarrrisriislung: Iiugelforni, Frucht- 

Sparsionsenergie: Zoogen. aucli Sprrrsionsberucgung: Roller, oriiithochor. 
potent. E. 

Sper iclles: jliier die volist&ndige Analyse der Fruclit riacli beso 
Anleitung) 

Fruclifancilgse von Deiphinium Consolida L. (Rariunculncea 
Fruch t typen  

Grstal tz ingsty~i:  Xono-Folliculicrirpiurii, iritegri-laniinnl. niargo- 
placcntar, polysperrn, Pcricnrp nrifiartig (xeroc 
mydocnr~i  urid asyncrirp. 

Dchis;enztyp:  Sprirg~'iiticrir~jiu111 veritriciduni 

Sporsiozi  
Sparsionsele~i icnl:  Sarnc Sprr r s io r i~r rusr i i s tu~~g:  Scbiitteli'riic 
Spursionsenergie: .Illogen. Spurs ionsbcweyung:  IITegsclileud 

Speziel! es: (sielie olicii] . 

Frnelitanrrlyse von Aesctr!us Hippocastanurn L. (Hippocasfanaceue) $,' 
Fruchttgpen 1' 

Gestultirrigst!;p: L u ~ i s u l u  gu:~io-mt~ryiiiriliu, oligo-carpellat (31, in t egr i -bk  
rial, ninrgo- [Ijis lamino-j und medio-placentar, oligo- bis 
liinlioslleriii, Pcricarp sub-liaccnceun~, achlamydocarp, -': 

:isyiicnr.p. 
1)cllis:en:typ: Spurgc~?t ic(rrpiu I I I  vczltri-rlorsicidi~rii 

Sp(1rxion 
SnnrsinriscIcnirr~I: Saiiic .Sp~ru i~ insr~ l r s r i i s tuz~g:  Kugelforiii, Nährstoffe 
Sparsio:isenergic: Allogeii. Spc~rsionsbeiuegung: Holler, synzoisch. , 

potent. E. 

Spezielles: Kapsel unregelniäI3ig kugelig, die Corriniissuren sehwacb h 
eiiigezogen. Oberflache grün bis lederig braun, runzelig, mii 1 
Lentizellen rrnrl dick-bursiigeri Emergenzen. Pericarp gt- r 
scliiclitel: Innen t i i l i  scli\i-amniig, aiißen schwnch scler+? 
carp. Samen iinre<elmLliig kugelig, glatt. glänzend rotbraw* 
mit ruiidem, grol3en1, hellerem und inaltem Hiluni. 
zenz absteigend, oft iiii Zusaninienhang niit sterilen W-,I, 
pellen vereinfacht. hkzessoric~i fehlen. T '  

IV. Vertreter verschiedener Fruchttypen 

Das geübte Auge wird an den wenigen unten angefiiiirten Beispie? 
len bereits erkennen, daß sich die FnichteinteiIung nach Gestaltung&% 
typeri piclit auf eine blolie l~lassifikatoriseiie Gliederung beschränk& 
Yielniehr liegen dem Fruchtsystern tieferliegende ~ifferenzieri in~en~l 
typologisch-phylogenetischer Katur zugrunde, welche bei einer künf&'l 
geri Xeugestalliing des Angiospermensystems von erheblichem Einfldj 
sein \verden! 
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: o l Spurperi ticurpiu ventricida 
C) Piptocnrpi(1 : 

Ciuusicurpi(~ 

: SA. Cyclo-Folliculicnrpiu 
i a )  Spnrgen ticrrrpin 

Ventricida 
Veniri-dorsicirlri 

f b )  Piptocarpiri 

$ 3B. Jfono-Follicrriicurpia 
U) Spargenticnrpitr 

IJentricidri 

S Venfri-tiorsicidn 
jc Fortiriiinicirla 
4- d )  filero-Cleistocnrpia .gegoieriticidu 

f )  Clonsicnryiicr 
! 
i .  
4A 1. Capsulae yamo-niaryinales 

i 
; a )  Spargenticarpia 
! Ventricida 

I'cntri-curpcllicida 
i 

I'entri-cttrpclli-col~rmnicida 
l7enfri-cttrpelli-dorsicidn 
Yentri-carpclli-columrii-dorsicidri 
Carpelli-cofiiirinicirlri 
Carpelli-coluznni-dorsicidn 
Dorsicirln 
Fimbricidn 
Coliimni-dorsicida 

F d )  Jiero-Cleistocnrpin 
Cnrpelli-colu~nnicirln 
Carpelli-segnierificiilu 
Segrnenticido 
Fornriiinicida 

., e )  Retinenfirnrpia 
Yenfricida 
Venfri-curpelli-colutnni-dorsicida 

f )  Cluusicurpia 

Mrignolia spec. 
Rununculus bulbosus L. 
Ceum urbanum L. 
Fraguria uescu L. 
Rosa cliinensis Jacq. 

Mrigzioliri ~ienudrifa Desr. 
.-tnnonu reticulata L. 

dquilegia vulguris L. 
.-lruncus siluester Kostel. 
Rubbia rrassifolin (Baiil.) Burtt. 

Delphinium rijacis L. 
I'icin sepium L. 
Carniichacliu riustralis R. 13r. 
CoronilIa coronnta L. 
Prirnus conrmiinis (L. )  Arcang. 
Melilotus ultissimus Thuill. 

Su;~i f ruya rotundiJoIia L. 
Ueutzia crenutn S. et Z. 
Colchicum autuznnale L. 
-4ristolochin elegnns lrlaster 
Kiyella Damnscenn L. 
TuIipcl Gesnerrina L. 
l'erhasczini ~iigruni L. 
Philrtdelphus coronarius L. 
Buxr~s sempervirrns L. 
Rhododendron h irsutum L. 
Dnturn Strnmonium L. 
Oxalis stricta L. 
2Vicandra physuioides (L.) Gaertn. 
Iniputicns pnruifIora DC. 

dialvti siloestris L. 
Plntgstemon spec.  
.llyria spec. 
Stachys siiuaticn L. 
Ecliiurii vulgare L. 

Stnphylea pinnata L. 
Linum usitatissimum L. 
Solanum nigruni L. em. hiiller 
Polygonatum multifloruni AU. 



4 8 2. Capsulae eleuthero-marginales 

o) Spnrgenficarpiu 
Carpellicida Lychnis Flos-cuculi L. 

Lgsimnchiu vulgaris L. 
Caipel l i -dors ic ida Cerastium caespitosum Gilib. . 

Priniuln ver i s  L. em. Huds. 
Carpelli-segmenticida Soldanellu ulpina L. 
Dorsicida I'ioln cornuta L. 
Por i c ida  Pnpriver Rhoeus L. 
Seyrrienticir/<r -4nayullis ~irvensis L. 
Forurninic ida Chclidoniurn nrrrjus L. 

.4liiaria o fficinalis dndrz. , 

b )  Hiaticarpia Resetln Luteolri L. 
d )  Mero-Cleistocnrpin 

Segrnenticida Ca1;ile niuri t i lna Scop. 
Forrimiliicida LiiscufeIIa leuigata L. 

f )  Clu~isicrirpia lsafis t i n c f o r i a  L. 
alle Grrirninccn und Cyperacecn 
F i c ~ i s  Curicfl I,. 

Q B 1. Strato-cßpsulue garno-niarginules 
aj  Sporgenticarpin 

Columni-dorsicirlri  Epilol i i l i~n ~?iontunum L. 
Poricirltr Carnpnnula Hapanculus L. , 

d )  diero-Cleis tocnrpiu  carpcIlicidn Guliurii Bpurine I,. 
Herrrcleum Sphondgrliuni L. ,' 

f )  Clnusicarpia  Caricu P a p a y u  L. 
I ' l l i ius scubril hliil. 

4 B I.  Strato-capsulne eleufhero-marginales 
n )  Spnrgen f i cnrp in  

Coiuninicidn Orciiis /rifi,Joliri L. 
Scy~nentic ir ln Portrilrrca olcruceu L. 

f )  Clausicrirpia alIe Cozir,~o.s~ten 

Zuni Schluß sei auf die vorziiglicbeii aKnrpologischcn Sludieii. von I<. S t o p p  
hingewiesen (Akademie der J~'i'issenschaften urid der Literatur, Abhandlungen der 
mathemati~cli-iinturmissenschaftlichen Klasse. 1Iai1iz 1950, Xrn. 7 und 1 7 ) .  Dort auch 
Angabe der speziellen Literaiur. 

Für  den etymologisch-formellen Seil. der Fremdwürler zeiclinct in verdankens-- 
werter Weise H. H ii r I i m a n  n , IVinteriliur. 


