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In Blumen, welche seitlich (an einer Hauptaxe) stehen, bei denen

also den Insekten auf einer Seite ein leichterer Zutritt geboten wird,

dient meist die von der Axe weggewendete, bisweilen bei wag-
recht stehenden Blumen (Scrofularia) die ihr zugewendete Seite

des Blumenrandes als Anfliegestelle, und diese Blumen zeigen eine

sich auf einen, mehrere oder alle Bltenkreise erstreckende Zygo-

morphie, welche durch Zchtung seitens der Insekten entstanden ist.

Die Zygomorphie erstreckt sich besonders auch auf die Nektarien.

2) Die Honigbehlter sind auf derjenigen Seite der Blume ent-

weder nur vorhanden, oder doch strker entwickelt, auf welcher sich

die Anfliegestelle fr die Insekten befindet (Ausnahmen Digitalis,

Calluna, Lilium spec, Papilionaceen).

3) Die Antheren wenden die Oeffnungsseite der Auflugseite der

Insekten zu, daher im ganzen auch den Nektarien.

4) Wenn in regelmigen Blumen die Staubgefe ohne Biegungen
verlaufen und ebenso wenig Drehungen oder Kippungen erfahren, so

finden sich bei introrsen Staubgefen die Honigbehlter innerhalb,

bei extrorsen auerhalb ihres Kreises vor; bei teilweise introrser, teil-

weise extrorser Beschaffenheit der Staubgefe befinden sich die Honig-
behlter zwischen dem Kreise der introrsen und dem der extrorsen

Staubgefe, Staubgefe mit seitlich sitzenden Beuteln verhalten sich

wie introrse, wenn die Honigbehlter sich innen befinden und der

Insektenbesuch von auen erfolgt, wie extrorse im umgekehrten Fall.

5) Wie die zygomorphen Blumen aus regelmigen durch Zch-

tung seitens der Insekten hervorgegangen sind, so sind bei vielen

Blumen die Streckungen und sonstigen Bewegungen der Staubgefe
und Griffel als fr die Bestubung zweckmige Einrichtungen ent-

standen. Die Stellung der Befruchtungswerkzeuge vor der Yerstu-

bungszeit lsst bei solchen Blumen frhere Stufen gleichfalls zweck-

miger Ausbildung erkennen.

6) Die Insekten bestuben sich meist nicht beim Anfliegen, son-

dern bei dem Aufenthalt in der Blume und beim Zurckfliegen aus

derselben. Eine Ausnahme machen zuweilen grere, wagrecht aus-

gebreitete Blumengesellschaften (Umbelliferen). Die Narbe wird meist

beim Anfliegen befruchtet.

7) Mehr Staubgefe als Karpelle und Narben finden sich deshalb,

weil zur Befruchtung dieser nur ein Korn des Bltenstaubes erforder-

lich ist (?!), aber vom Insekt eine hinreichende Menge Staub fest-

gehalten werden muss". F. Ludwig (Greiz).

Ueber durch Austrocknen bedingte Keimfhigkeit der Samen

einiger Wasserpflanzen.
Von Prof. Dr. F. Ludwig.

Bei einer Reihe brasilianischer wohl auch andern Lndern

angehriger Wasserpflanzen schienen die Samen einer frhem Mit-
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teilung von Fritz Mller zufolge nicht zu keimen, wenn sie

nicht zuvor austrocknen, so bei Eichhornia und Heteranthera. Dies

ist, wie ich neuerdings zusammen mit genanntem Biologen konstatiert

habe, auch der Fall bei einer niedlichen kleinen Wasserpflanze, der

Mayaca fluviatilis. Am 7. Februar dieses Jahres sandte Fritz

Mller frisch geerntete Samen dieser Pflanze an mich ab und ste

gleichzeitig von dem gleichen Samen ins Wasser. Am 23. Mrz kam
die Sendung bei mir an, nachdem also die Samen etwa 6 Wochen

lang in ausgetrocknetem Zustande unterwegs gewesen waren. Am
24. Mrz und in den folgenden Tagen bereits keimten die Samen der

Mehrzahl nach, whrend sie bei den nicht ausgetrockneten Exem-

plaren von Fritz Mller nach einer Mitteilung vom 8. Mai, also

nach einem Vierteljahr, noch keine Anstalt dazu machten. Eine

hnliche durch Austrocknen bedingte Keimfhigkeit erwhnt

brigens bereits Alexander Braun bei der Alge Chlarmjdococcus

pluvialis (Alex. Braun, Betrachtungen ber die Erscheinung der

Verjngung in der Natur. Leipzig 1851, S. 225). Bei ihren Sporen
ist eine wenigstens eintgige Eintrocknung vonnten, wenn ein

neuer Generationscyklus beginnen, die Zelle ihre Verjngungs-

fhigkeit zurckerhalten soll." Bei Pistia scheint es nach Fritz

Mller wenigstens ntig zu sein, dass die Samen an die Wasser-

oberflche, also mit der Luft in Berhrung kommen, wenn sie keimen

sollen (sie reifen und bleiben oft zwischen den altern Blttern und

Wurzeln, wo sie nie keimen).

M. Braun, Die rhabdoclen Turbellarien Livlands. Ein

Beitrag zur Anatomie, Systematik und geographischen Ver-

breitung dieser Tiere.

Mit 4 Tafeln. Verlag der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft. Dorpat 1885.

Besprochen von Dr. Otto Zacharias in Hirschberg i/Schl.

Die in dieser Abhandlung publizierten Forschungsergebnisse liefern

uns den Beweis, dass mit Grndlichkeit und Umsicht ausgefhrte Ex-

kursionen, auch wenn sie sich nur auf ein kleines Gebiet erstrecken,

dennoch ertragsreich sein knnen. Prof. Braun hat in den jngst-
verflossenen Jahren faunistische Ausflge in die nchste Umgebung
von Dorpat gemacht und ist so glcklich gewesen, die bisher fr

Europa bekannte Artenzahl von Swasser-Rhabdocliden um 20 neue

Species zu vermehren. Dieselben verteilen sich auf die verschiedenen

Gattungen wie folgt:

Macrostoma 1

Stenostoma 1

Prorhynchus 1

Mesostoma 7
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