
aus der Winterssaat bliihten siimtlich offen, die aus der Friihjahrs- 
saat geschlossen, und zwar schon innerhalb der Scheiden; da ibre 
Bliitezeit sich gegenuber den ersteren verspatet hatte und in die 
heifie Zeit des Juni und Anfang Juli fiel, so war es gewifi nicht 
die niedrigere Teraperatur, welche diese Erscheinung bewirkte. 
Anderseits berichtet Koernieke, dafi er eine Ahre von Hord. 
liexastichon hrachyatherem, dessen mittlere Ahrchenreihe kleislbgam 
gebliiht hatte, dadurch zum Offnen der „daniber und darunter 
befindlichen Bluten" brachte, dafi er sie in die Nahe eines geheizten 
Ofens stellte. Es wird noch eingehender Versuche bediirfen, urn 
die Bedingungen fur die eine oder die andere Art des Bliihens 
festzustellen. Als Ausnahme kommt Kleistogamie auch beim Weizen 
vor (vergl. Koern. 1. c. p. 32), ohne dafi man wiifite warum. 

(Fortsetzung folgt ) 

Beitrage zur „histologischen Bliitenbiologie" 

II. 

Weitere TJntersuchungen iilber Futterliaare. 
(Mit Tafel III.) 

(Fortsetzung.1) 

Maxillaria porphyrostele Rchb. f. 
(Taf. Ill Fig. 2-13.) 

Die ansehnlichen Bluten dieser Art besitzen fleischige, lang 
lich-zungenformige, spitze, etwas eingekrummte Sepalen von schon 
^oldgelber, aufien rnehr grunlichgelber Farbe. Die schmalen, mehr 
linealen, spitzen, wie die Sepalen an der Basis etwas verbreiterten 
Petalen stimmen in der leuchtenden Grundfarbe mit den ersteren 
iiberein. Das fleischige Labellum ist kiirzer als die seitlichen Sepalen, 
deutlich tief dreilappig, mit breiten, aufwarts gerichteten, ohr- 
formigen Seitenlappen, welche der Saule angedruckt sind. Der 
grofie, breite, langliche, abgerundete Mittellappen ist vorne seicht 
ausgerandet. Die Grundfarbe des Labellums ist hellgelb, die Seiten- 
lappen sind der Lange nach purpurn gestreift. Das hellgelbe La- 
bellum sowohl als die leuchtend goldgelben Sepalen und Petalen 
bilden einen lebhaften Kontrast zur purpurn gefarbten Saule, der 
unsere Art ihren Namen verdankt.2) 

Wie schon die Beobachtung des Labellums mit freiem Auge 
ergibt,   ist wie bei der vorigen Art auch  hier  in  der BasalhalfU' 



des Labellums eine eallusartige Bildung entwickelt, welche in ihrer 
Langserstreckung dasselbe Verhalten wie bei jener Art zeigt. 
(Vul. Kg. I.) Die anatomische Untersuehung ergibt aber hier, daft 
die fiir das freie Auge als Callus erscheinende Bildung blofi in deru 
vordersten Drittel derselben einer wirklichen, deutlich abgegrenzten, 
durchschnittlich 5—8 Zellschichten dicken Gewebewucherung ent- 
spricht. In diesem Sinne hat Cogniaux teilweise Recht, wenn er 
von dem Callus sagt: „callo late ligulato, apice valde in eras- 
sato et rotundato" (1. c. Ill 6 p. 44). Dagegen hort der eigentliche 
Callus ungefahr von der Mitte des scheinbaren Callus an vollstandig 
auf, und das, was dem Auge als Callus erscheint, besteht aus einem 
dichten Besatz von Futterhaaren, welche den bisherigen Beschreibern 
unserer Art entgangen zu sein scheinen. Hooker erwahnt sie iiber- 
haupt nieht, und Cogniaux sagt von derLippe: „labello utrimque 
glabro". 

Hinsichtlich der Form der Haare zeigt die vorliegende Art 
unter alien higher untersuchten Arten die grofite Plastizitat. Doch 
handelt es sich in den verschiedenen Haartypen stets bloC um 
Variationen eines herrschenden Grundtypus. Die Haare sind ge- 
wohnlich zwei- bis dreizellig. Einzellige Haare finden sich 
auflerst selten, erreichen dabei aber ungefahr die GroCe der mehr- 
zelligen. Die wichtigsten Haartypen finden sich in den Fig. 2—8 
zusammengestellt. In jenen Fallen, in denen die Haare blofi aus 
zwei Zellen bestehen, sind beide Zellen ungefahr gleich lang, 
Oder die Basalzelle ist etwas grofier. In beiden Fallen sind die 
einzelnen Haarzellen zylindrisch, schmal und sehr lang gestreckt. 
(Fig- 4, 6, 8.) Das ganze Haar erreicht eine Lange von ca. 2 mm 
Die Basalzelle ist gewohnlich gerade (Fig. 4, 6) oder schwach 
gekrummt. (Fig. 8.) Ihre Grundflache ist entweder mehr oder 
weniger stark verschmalert (Fig. 4, 6, 8) oder ziemlich gleich 
breit (Fig. 2, 3, 5), seltener verbreitert (Fig. 7). Die Endzelle 
kann bei gerader Langsachse in der Verlangerung der Basalzelle 
g**J i Fig. 6) oder mit der Langsachse der letzteren einen stumpfen 
Winkel bilden (Fig. 4). Ihre Langsachse kann auch gekrummt sein 
(Fig. 8). Die nur sehr selten auftretenden einzelligen Haare 
sind keulenformig, ungefahr von derselben Hone wie die zwei- 
zelligen oder etwas kiirzer und erinnern in der Gestalt an die von 
M, rufeseena Lindl. Nur fehlen ihnen die basalen Membranver- 
dickungen dieser Art. Die Endzelle kann auch spitz halbkugeiig 
sein, wobei sie der dann entsprechend verlangerten Basalzelle mit 
einer konkaven Flache aufsitzt (Fig. 5). In diesem Falle kommen 
dann Bildungen zustande, die sehr lebhaft an einen dunn und lang- 
stiehgen Hutpilz erinnern (Fig. 5). Damit waren die wichtigsten 
zweizelhgen Haartypen ersehopft. Die dreizelligen Haare zeigen 
erne gerade oder schwach gekriimmte, zylindrische, langgestreckte 
basalzelle, welcher noch zwei Haarzellen aufsitzen. Letztere sind 

/lurcbsehnittlich ein Drittel so hoch als die erstere. Sie grenzen 
entweder mit   konvexen Flachen   aneinander und an die Basalzelle 



(Fig. 7) oder erscheinen mit einer konkaven Basalflache pilzhut- 
formig aufgesetzt (Fig. 2. 3). Zwischen den aDgefiihrten Typen 
kommen alle moglichen Ubergange vor. So kann die Endzelle 
keulenformig oder mit konkaver Grundflaehe aufsitzend stark ver- 
lfingert sein etc. Jedoch alle die eben vorgefiihrten Varia- 

zu^d^e^e^en^d^chsUrkeVe^langerung der Basal- 
zelle   das   Haar   emporzuheben,   wobei  die   Langenyer- 

dafi sie in ihrer Summe immer die gleiche Gesamthohe 
ergeben. (Vgl. die Fig. 2—8, welche bei gleicher Vergrofierung 
gezeichnet sind.) Dadurch kommt bei dem dichten Stande der 
Haare der als einheitliche Bildung erscheinende scheinbare Callus 
zustande. 

Beziiglich des Zellinhaltes decken sich die Haare unserer 
Art am vollstandigsten mit jenen von M. ochroleuca Lodd., an die, 
wie spater gezeigt werden wird, ein weiteres anatomisches Merkmal 
erinnert. Sie fiihren einen an Eiweifi und Fett reichen Proto- 
plasten, dem zwar Starke vollkommen fehlt, der aber sowohl mit 
Fehlingscher Losung als mit dem Senftschen fieagens einen 
deutlichen, wenn auch nicht reichen Zuckergehalt ergibt. Be- 
zuglich der einzelnen Eeaktionen sei auf meine fur 21. ochrofatcA 
Lodd. in meiner   friiheren Abhandlung   gegebene Darstellung ver- 

Die Zellmembran samtlicher Haarzellen ist aufierst dunn 
und besteht, wie die Behandlung mit Chlorzinkjod und Jod -j- Schwefel- 
saure ergibt, aus reiner Cellulose. Nur die jungen Haare zeigen eine 
noch dickere Membran, deren Dicke auf Kosten des Langen- 
wachstums der Zellen immer mehr abnimmt (Fig. 10). Bs liegt 
hier ein ahnlicher Fall wie bei den spinnwebigen Haaren von 
Sempervivum arachnoideum L. vor, fur die dieses Yerhalten kiirz- 
lich von Dintzl nachgewiesen wurde.x) Es fehlt jede Andeutung 
einer Membranverdickung an der Basis. Dagegen sind die Meni- 
branen der subepidermalen Zellen jenen der eigentlichen Haar- 
zellen gegenuber stark verdiekt (Fig. 9—12). 

Es leuehtet ein, dafi ein mit einer so auffallend dunnen 
Membran versehenes, auf einer schmalen und langen Basalzelle 
ruhendes Haar sich selbst tiberlassen kaum aufrecht zu stehen im- 
stande warei Am allerwenigsten ware dies in jenen Fallen zu er- 
warten, wo die Basalzelle an ihrer Basis stark verschmalert er- 
scheint (Fig. 6). Wir haben hier im wesentlichen denselben Fall 
wie bei M. ochroleuca Lodd. vor uns mit dem Unterschiede, dafi 
dort die auffallende basale Verschmalerung der Basalzelle Kegel 
ist. (Vgl. Porsch 1. c. Taf. IV Fig. 3—4.) Von dem Augenblicke 
an,   wo das Haar einknickt und umfallt,   ist seine  biologische Be- 

J) Vgl. Dintzl, Die spinnwebigen Haare von Sempervivum arachnoideum- 



deutung ziemlich illusorisch geworden, da es fur das Insekt soviel 
wie verloren ist. Es stand daher auch hier zu erwarten, daB der 
in vollem Einklange mit der Funktion stehenden Diinnwandigkeit 
durch eine andere Anpassungseinrichtung in ahnlichem Sinne ent- 
gegengearbeitet wird wie bei M. ochroleuca Lodd., wofern das 
Haar uberhaupt funktionstiichtig sein soil. Wiirden die Haare in 
so dichtem Bestande seitlich enge aneinander gedruckt stehen wie 
bei M. rufescens Lindl. und M. villosa Cogn., so waren sie da- 
durch allein vor dem Umfallen gesichert. Dies ist jedoch hier nicht 
der Pall, da dieselben bei wenn auch noeh immer relativ dichtem 
Stande dcch durch gewisse Abstande voneinander getrennt sind. 

So hat, wie eine nahere Betrachtung der ubrigen Epidermis 
zeigt, der Bau der eigentlichen Putterhaare eine zweite Anpassung 
im Gefolge gehabt, die in den Nachbarzellen zum Ausdruck ge- 
langt. Die unmittelbar an die Basalzelle des Futter- 
haares angrenzenden Nachbarzellen sind namlich in 
dickerwandige „Stutzzellen" umgewandelt, welche in 
radiarer Anordnung rings um die Basalhalfte derselben 

Auf diese Weise wird fur die dunnwandige, lang- 
gestreckte Basalzelle ein wirksamer Stutzapparat ge- 
schaffen, der diese und damit das ganze Putterhaar auf- 
recht erhalt, sein Umfallen verhindert. (Vgl. Pig. 9-12.) 

Der Bau dieser „StutzzelIen" steht auch mit ihrer Punktion 
in vollem Einklange. Sollen diese als wirksame Stutze dienen, so 
miissen folgende Bedingungen erfullt sein. Vor allem mussen sie 
eine gewisse Festigkeit, weiters eine gewisse Hohe besitzen und 
schlieOlich zur Erzielung einer moglichst grofien Stabilitat auf einer 
festen, breiten Grundflache sitzen, also selbst fest postiert sein. 
Alle diese Bedingungen sind auch tatsachlich erfullt. Die Festig- 
keit derselben wird durch ihre Membrandicke gewahrleistet, welche 
die der Haarzellen mindestens um das Doppelte bis Dreifache iiber- 
trifft. (Vgl. Fig. 9—12.) Es sind gewohnliche Epidermiszellen, 
deren AuCenwande infolge regen Spitzenwachstums zu schlauch- 
formigen oder richtiger handschuhfingerlormigen Fortsatzen aus- 
wachsen. Das gesteigerte Flachenwaehstum der AufienwaDde bei 
entsprechender Dicke derselben bedingt eine Menge an Baustoffen. 
seiche von den reich entwickelten Protoplasten derselben und den 
plasmareichen subepidermalen Zellen geliefert werden (Fig. 10—12). 
An diesem Wachstumsvorgange scheint der grofie Zellkern sehr 
stark mitbeteiligt zu sein. Denn in den jungen Stiltzzellen, deren 
Aufienwande erst zu einer kleineren Papille ausgezogen sind, liegt 
der Kern konstant der Mitte der AuCenwand an. In den aus- 
gewachsenen Stutzzellen liegt er regelmaGig in der unteren Region 
der schlauchformig ausgezogenen Aufienwand (Fig. 10—12). Es 
hegen hier dieselben Lagerungsbeziehungen des Kernes vor, wie 
sie von Haberlandt fur die Bildung der Wurzelhaare und lokaler 



Membranverdickungen in den Epidermisaufienwanden beschrieben 
wurden.1) Die breite Basis der Stiitzzellen ergibt sich von selbst 
aus der Breite der Epidermiszellanlagen, aus denen sie hervor- 
gegangen sind. "Weiters sind ihre Innenwande, sowie die Aufien- 
wande der unmittelbar angrenzenden subepidermalen Zelien stark 
verdickt, die Seitenwande der letzteren uberdies durch lokale 
Membranverdickungen ausgesteift (Fig. 10—11). Welehe Haupt- 
funktion den Membranverdickungen der letzteren zukommt, ist vor- 
liiufig nocb fraglich. 

Ein weiteres Interesse verdient die Orientierung der Stutz- 
zellen. Die unmittelbar an die Basalzelle angrenzenden Stutzzellen 
legen sieb dicht an diese an und erscbeinen demgemafi entweder 
vertikal oder dem Futterhaare blofi schwach zugeneigt (Fig. 11—12). 
Dieses Bild tritt am klarsten in sehr dunnen Schnitten entgegen, 
weil die oberhalb und unterhalb der Schnittebene liegenden, aus 
grofierer Entfernung der Basalzelle zustrebenden Stutzhaare weg- 
geschnitten wurden. Die seitlichen sind aucb nur dann erhalten, 
wenn sie in die Schnittebene fallen. (Vgl. Fig. 10—12.) Je weiter 
jedoch die Stutzzellen von dem Haare entfernt sind, desto mehr 
miissen sie geneigt sein, urn dasselbe zu stutzen. Diese Verhalt- 
nisse treten besonders klar an dicken Schnitten zutage, weil hier 
die ganze Gruppe der Stutzzellen im Schnitte erscheint. (Ygl. Fig. 9. 
welehe einem dicken Schnitte entstammt.) Was die Z a h 1 der sich 
an eine Basalzelle anlegenden Stutzzellen anbelangt, so fand ieh im 
Minimum gewohnlich deren funf, im Maximum bis zwolf Zelien 
als Stutzapparat beteiligt. (Fig. 9 stellt einen Fall dar, wo zehn 
Stutzzellen beteiligt sind.) Ihrer Funktion nacb decken sich also 
die Stutzzellen teilweise mit den Blasenzellen von M. ochroleuca 
Lodd., nur kommt letzteren noch die weitere Funktion zu, das 
Futterhaar aus dem Verbande zu heben. Dies scheint bei unserer 
Art nicht der Fall zu sein, wenigstens war es mir nicht moglich, 
in den mir vorliegenden Schnitten zwischen der Grundflache der 
Basalzelle und dem darunter liegenden Gewebe Intercellularraume 
zu finden. Fur die Eichtigkeit der eben vorgetragenen Funktion 
der Stutzzellen spricht aufter den mitgeteilten Merkmalen derselben 
uberdies der Umstand, dafi dieselben gegen den Rand des Labellums 
und auf den Seitenlappen zunaehst in gewohnliche Epithelzellen 
und schliefilich normale Epidermiszellen ubergeben (Fig. 13). Selbst 
dann, wenn sie in der Ubergangsregion noch schlauchformig aus- 
gezogen sind, haben sie nicht mehr die Membrandicke jener der 
mittleren Region des Labellums. (Vgl. Fig. 13 Zelle rechts.) Weiters 
sind sie auf der Unterseite derselben entweder als gewohnliche 
Epithelzellen, zum Teil sogar als gewohnliche Epidermiszellen 
ausgebildet. 

des Zellkernes 
III. Aufl. 1904 

) Vgl. Haberlandt, Uber die 



Die bisher genauer untersuchten Falle von Futterhaarbildung 
innerhalb der Gattung Maxillaria haben, von alien Details ab- 
gesehen, das allgemein interessante Ergebnis geliefert, daG diese 
im morphologischen Gesamtbau der Bliite sehr einheitliche Gattung 
bei verschiedenen Arten denselben Sehlufieffekt zura Teil auf sehr 
verschiedenem Wege erreicht. Eine auffallende Parallele zwischen 
dem Bauplan der Haare und fibereinstimmenden Zugen in der 
Morphologie der Bliite sowohl als in den vegetativen Organen bei 
zwei unzweifelhaft sehr nahe verwandten Arten konnte ich bisher 
bloG fiir M. villosa Oogn. und 31. iridifolia Rchb. f. nachweisen. 
(Vgl. die entsprechenden Besehreibungen meiner friiheren Abhand- 
lung.) Es wird eine dankbare Aufgabe eines Zukunftsmonographen 
der Gattung sein, den verborgenen Faden der grofitenteils noeh 
recht dunklen natiirliehen Verwandtschaftsbeziehungen dieser arten- 
reichen, interessanten Gattung mit der Sonde geographisch-mor- 
phologischer und anatomisch-histologischer Untersuchung nach- 
zuspuren, wobei sich die letztere auch auf die Bliite zu erstrecken 
hat. Gerade die Vielseitigkeit, mit der die Natur das Problem der 
Ausbildung eines wirksamen Insektenkoders nach dem bisher Be- 
kannten in ein und derselben Gattung gelost hat, lafit den Unter- 
suehungsergebnissen iiber ahnliche Bildungen bei anderen ver- 
wandtsehaftlich weitgetrennten Gattungen mit Spannung entgegen- 
sehen. Weiters ist die Gattung aus dem Grunde interessant, weil 
bei einer ganzen Reihe von Arten sowohl Nektar als Futterhaare 
fehlen, an deren Stelle dann ein fleisehiger Callus tritt, dessen 
nahrungspendendes Gewebe beide biologiseh ersetzt. Dafi aueh bei 
diesen Arten eigene Anpassungen vorliegen konnen, hat mir die 
Cntersuehung von 31. nana Hook, gezeigt, iiber deren Ergebnisse 
ich in einem der spateren Beitrage berichten werde. 

Unwillkiirlich drangt sich dem Beobachter die Frage auf, 
welehe von den bisher genauer bekannten Losungen die prak- 
tiseheste, bezw. bei dem geringsten Aufwand an Zellmaterial und 
Differenzierungsvermogen funktionstuchtigste ist. So einfach die 
Beantwortung dieser Frage, wenigstens vom Siandpunkte mensch- 
licher Einsieht aus scheint, so dunkel ist uns vorlaufig jeder Ein- 
blick in die Ursachen der Verschiedenheit der Kompiikation des 
Baues bei verschiedenen Arten, nachdem das Problem bei einer 
Art aller Wahrscheinlichkeit nach schon auf einem viel einfacheren 
und prompteren Wege gelost war. Gerade mit Rucksicht darauf ist 
fis meines Erachtens Iehrreich, die bisher im Detail klargestellten 
Falle in ihren gemeinsamen und unterscheidenden Merkmalen kurz 
charakterisiert einander gegeniiberzustellen. 

I. Rufescens-Typus: Haare einzellig, Inhalt EiweiG und Fett, 
Membran dunn, an der Basis infolge auffallend starker, streng 
eircumscripter Verdickung mit praformierter Abbruchszone 
versehen. Callus bloG durch die Futterhaare gebildet Vertreten 



II. Villosa-Typus:    Haare mehrzellig,  Inhalt Eiweifi in Form je 
eines groften Kristalloids in jeder Haarzelle und Fett, Membran 
gleichmaBig dunn, AbreiGen erleichtert durch den Kontrast in 
der Membrandicke der subepidermal Zellen. Callus bloG 
durch die Futterhaare gebildet. Vertreten durch M. villosa 
Oogn. und M. iridifolia Reichb. fil. 

III. Marginata-T ypus: Haare mehrzellig, Inhalt Eiweifi und Fett, 
Membran dunn. Spezielle Abreifieinrichtungen fehlen. Los- 
lbsung der einzelnen Haarzellen durch ihre Gestalt erleichtert. 
Deutlicher Callus vorhanden, Futterhaare demgemaG kurzer. 
Vertreten durch M. marginata Fenzl. 

An diesen Typus waren noch am ehesten die im fol- 
genden Abschnitte naher beschriebenen Falle von Pollen- 
imitation anzuschliefien, welche von Janse und Penzig be- 
schrieben wurden. 

den Kontrast der Membrandicke der subepidermalen Zellen er- 
leichtert.    Callus   grofitenteils  durch die Futterhaare gebildet, 
blofi   in   der   Vorderhalfte   als   fleischige Gewebe   entwickelt. 
Vertreten durch M. porphyrostele Rchb. f. 

V. Ochroleuca-Tyipus:   Haare mehrzellig, Inhalt Eiweifi, Fett und 
Zucker.   Membran  gleichmafiig  diinn,   Abreifien durch zwei 
Einrichtungen wesentlich erleichtert, durch die Verschmalerung 
der Basalzelle,  welche eine eigene Stiitze in Form der merk- 
wurdigen  Blasenzellen   erheischt   und   durch   Loslbsung   des 
ganzen Haares   infolge   des Langenwachstums   dieser Blasen- 
zellen. Vertreten durch M. ochroleuca Lodd. 

Die Reihenfolge   der vorgefuhrten Typen wurde mit Absicht 
so gewahlt, dafi in bezug auf die Komplikation der Problemlosung 
eine ganz unverkennbare Steigerung zu konstatieren ist.   Der ein- 
fachste Fall   ist   wohl unstreitig durch Typus I reprasentiert,   die 
hochste Komplikation durch Typus V. Wenn im allgemeinen der- 
jenigen Losung der Vorzug gebuhrt, die bei relativ t. 
Aufwand an Material und Diflferenzierungsvermogen und moglichst 
weitgehender Ausniitzung des zur Verfugung stehenden Materiales 
den groCten Nutzeffekt erzielt, ist meines Erachtens Typus I nicht 
nur als der einfachste, sondern auch als der vollkommenste zu be- 
zeichnen. Denn hier sind nicht nur alle biologischen r 
einrichtungen in einer einzigen Zelle vereinigt, sondern sowohl die 
mit den denkbar einfachsten Mitteln erzielte Abreifieinrichtung als 
die Ausniitzung des Haarkorpers fur den Nahrungsbezng der Tiere 
erscheint in diesem Falle am zweckmafiigsten gesichert. Wahrend 
bei Typus I—III der seitlich dichte Stand trotz der Dunnwandig- 
keit   der Haarzellen   die Aufrechtstellung   derselben sichert,   wird 



dies bei den folgenden Typen durch umgewandelte Nachbarzellen 
erreicht. So zweckraafiig auch diese Einrichtung ist, so geht doeh 
andererseits bei diesem Bauplan eine grofie Menge an Zellmaterial 
als eigentliche nahrungspendende Quelle verloren. Den Hohepunkt 
der Anpassung stellt unstreitig Typus V dar, wo das AbreiGen 
der Haare dem Insekt in der denkbar vollkommensten Weise durch 
Ablosung desselben erleichtert wird. So hoch organisiert auch 
einerseits in adaptiver Hinsicht der ganze aufgewendete Apparat 
erscheint, so geht doch die Ausbildung desselben auf Kosten der 
dem Insekte gebotenen Nahrungsmenge einher und wird in bezug 
auf die Fulle der gebotenen Nahrungsstoffe bei prompter Funktion 
der AbreiCeinrichtung trotzdem von Typus I iibertroffen. 

In phylogenetischer Beziehung ist mit Eiicksicht auf die 
Anpassungshohe der im einzelnen vorgefuhrten Typen eine weit 
zuriickreichende Vorgeschichte der Ausbildung dieser Anlockungs- 
mittel und das Vorkommen weniger weit vorgeschrittener Stadien 
bei anderen Gattungen zu erwarten. Die im folgenden Abschnitte 
nachgewiesene weite Verbreitung dieser Organe lafit fur zukunftige 
Naehuntersuchungen das Auffinden derselben sicher erhoffen. In 
gewissem Sinne ist ja schon die blofie Ausbildung eines nahrstoff- 
haltigen Callusgewebes als ein ursprtinglicher Schritt hiezu auf- 
zufassen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dafi weitere, den 
Nahrungsbezug wesentlich erleichternde Anpassungseinrichtungen 
fehlen. Warum die verschiedenen Arten derselben Gattung den- 
selben SchluiSeffekt auf so verschiedene Weise erreichten, bleibt 
uns vorlaufig ganzlich unaufgeklart Zum Teile mogen wohl auch 
Anpassungsvorgange an bestimmte, in den jeweiligen Verbreitungs- 
zentren der einzelnen Arten als normale oder haufigste Besncher 
fungierenden Insekten mitspielen. (Schias foigt.) 

Acer Bosniacum mihi. 
Von Karl Maly, Sarajevo. 

Syn. A. opulus (Mill.) Subspec. A. Bosniacum mihi1). 
A. obtusatum Kit. ex Willd. var. Bosniacum mihi olim. 
Jahrestriebe deutlich, meist dicht und kurz behaart. Blatter 

handformig-fiinfspaltig, am Grund herzformig, selten fast abgestutzt, 

') Ich ziehe A. obtusatum Kit. ex W. zu A. Italum Lauth (1781) und 
wende statt letzteren Namen den alteren A. opulus Mill. Gard. diet. ed. VIII 
nr..8 (1768) fiir diese Verbindung an.   D d*> die Formen- 
kreise A. obtusatum und A. Italum  im Umfange 

si. Aceraceae (1902) S. 57—601 zusammf 
Verfahrens behalte ich mir fiir eine spater ersche 
T°r. leh bemerke vorlaufig nur, daB man entweder die beiden 1 
«ne Gesamtart zusammenfassen kann, oder — was gegenwartig naturhcher 
erschemen diirfte — ebensoviele Arten unterscheiden muli, als PaxUnterarten 
autluhrt. — Die Schreibweise A. opulus, nacb Varro gebildet, ist offenbar 
"chtiger. Miller sehreibt aber A. opalus. 
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