
cuneatis, subintegris vel plus minus profunde digitatim incisis. 
Pedicellis bractea semper multo longioribus. Floribus pur- 
pureis horizontaliter patentibus; petalo inferiore recto; calcari pe- 
tali  superioris  recto crasso infra apicem angustato et apice am- 

Dimensiones: tota planta 20—30 cm alta, 15—30 cm lata; 
tuber 15X15 mm; inflorescentia 10—15 cm longa; flos 22—30 mm 
longus. Effigies nostra quintae tantum plantae magnitudinis naturalis 
parti respondet. 

In frutieetis et ad margines silvularum regionis subalpinae 
montis Athos majo exeunte florentem detexi. 

Proxima C. solida, sed ab ea et ab omnibus aliis hujus af- 
finitatis differt caule ramoso, foliorum laciniis multo angustioribus, 
inflorescentia valde elongata laxissima, floribus majoribus et cal- 
caris forma. 

Die der C. solida verwandten Eassen besitzen, bekannter- 
weise, in der Kegel einen einzigen Stengel, der fast nie verzweigt 
ist, einen sehr gedrungenen Bliitenstand und bedeutend kleinere 
Bluten, deren Sporn anders geformt ist. 

Ich widme diese interessante und sch5ne Art dem um die 
FOrderung der Orientforschung sehr verdienstvollen Herrn Prof. 
Dr. Rich. Wettstein Ritter v. Westersheim als Zeichen besonderer 
Schatzung und Verehrung. 

Beitrage zur „histologischen Bliitenbiologie". 
Von Dr. Otto Porsch (Wien). 

II. 
Weitere Untersuchungen Uher Futterhaare. 

(Mit Tafel III.) 

(Schlufl.)x) 

Indem ich beziiglich des allbekannten Bliitenbaues dieser Art 
vor allera auf die beiden klassischen Darstellungen bei Hermann 
Miiller undKerner verweise, beschranke ich mich im folgenden 
bloB auf die die Haare und die Tatigkeit der Insekten betreflfenden 
Angaben der verschiedenen Autoren.2)   Auf den feineren Bau der 

L OL 1873, p. 76, 
Cypriped.   Calceol.  Phannac. 

Vol. XX. 1889—1890, p. 412,   Webster^ On^ 
• prip. Calc. Transact, j 

%Vl. Pya 
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Haare hoffe ieh in einem spateren Beitrage zuriickzukommen. Be- 
ziiglich der Haare des schuhformigen LabeJlums laufen die An- 
gaben der verschiedenen Autoren dahin hinaus, dafi dieselben saft- 
reich sind und ihre Zellen bisweilen winzige Tropfchen von Nektar 
ausseheiden. So sagt Hermann Miiller, dafi sie bisweilen „mit 
winzigen Tropfchen behaftet sind" (1. c. 1873, p. 76), Kerner 
und Gradmann sprechen von ,saftreichen Haaren" (1. c. p. 246 
und p. 145), Darwin (1. c), Knuth und Pfitzer (1. c.) re- 
produzieren die Angaben H. Mailers. Beziiglich der Tatigkeit der 
Insekten1) sagt H. Miiller, dafi sie an den Haaren lecken und 
kauen, Kerner gibt an, dafi sie sieh daran „gtitlich tun", und 
naeh Gradmann werden sie von ihnen direkt „abgeweidet". Ieh 
glaube,   dafi naeh den eben zitierten Angaben die biologische 
deutung 
Zweifel i: 

dieser   „Futterhaare"    als   Nahrungsmittel   wohl   aufier 

Commelinaceae. 
Ob  die Staubfadenhaare von Tradescantia und anderen Gat- 

tungen dieser Familie als Futterhaare fungieren, ist vorlaufig noch 
unentschieden.   Kerner  schreibt  ihnen   diese Funktion zu (1. c. 
p. 167). 

dieser Gattung mochte ich blofi darauf hinweisen, 
uaii uorrens in seiner klassisehen Untersuchung der Aristolochia- 
Blute2) aufier den bekannten Eeusenhaaren, welche (Ten Insekten 
den Austritt erschweren, bei A Glematitis und A. Sipho im Kessel 
der Blute in grofier Menge auch plasmareiche und diinnwandige, 
von ihm als „Kesselhaare" bezeichnete Haarbildungen nachgewiesen 
hat. BeLA Clematitis sind dieselben dunn, lang schlauchformig, 
plasmareich und mit auffallend dunnen Membranen versehen. Na- 
mentlich die Quermembranen sind so dunn, dafi sie nur bei ge- 
nauer Einstellung deutlich sichtbar sind. (Vgl. Oorrens 1. c. 
Taf. IV, Fig. 24—25.) Meine an Alkoholmaterial vorgenommene 
Nachuntersuchung konnte die Corrensschen Angaben in alien 
Details bestatigen. Bei A. Sipho sind sie ebenfalls vielzellig, plasma- 
reich und auffallend diinnwandig und trennen sich hier die einzelnen 
Zellen voneinander los, erinnern also, worauf schon Correns mit 
Becht hinweist, ganz an die Pollenimitatien von Maxilh"^. Ieh 
bin fest uberzeugt, dafi wir es hier entweder direkt mit Futter- 
haaren oder infolge von Sekretion indirekt mit nahrungspendenden 
Haaren zu tun haben, welche den im Kessel gefangenen Insekten 
Nahrung bieten. 

x) TJnd zwar kommen naeh den iibereinstimmenden Angaben der Autoren 
nur Arten der Hymenopteren-G&ttiing Andrena in Betracht. 
_ .      !) Correns, Beitrage zur biologischen Anatomie der Aristolochia-Blate. 
Pringsh. Jahrb. XXII, p. 169 u. 182. 



Portulaeaceae. 

Fur Portulaca oleracea L. gibt Kerner (1. c. p. 166) an, 
dafi der Discus der Bliite dicht mit glashellen Papillen besetzt ist, 
„ welche zwar keinen Saft ausscheiden, aber von den die Bliite be- 
suchenden kleinen Insekten ausgezogen und bisweilen auch form- 
lich abgeweidet werden". Eine genaue anatomische Untersuchung 
dieser Organe steht meines Wissens derzeit noch aus. 

Primulaceae. 
Anagallis. 

Auch von dieser Gattung gibt Kerner an, dafi die Staub- 
fadenhaare den Insekten als Nahrung dienen1), und H. M filler2) 
sagt, dafi sie von manchen Fliegen ebenso mit den Russelklappen 
bearbeitet werden durften, wie er es an den Staubfadenhaaren von 
Verbascum beobachtet hat. Weiters sagt Knuth, dafi die auf den 
Dfinen Flanderns von Mac Leod beobaehteten Exemplare von 
A. tenella L. eine tiefere Kronenrohre besitzen, welche ganz mit 
Staubfaden ausgefullt ist3). 

Fur die beiden einheimischen, leicht zuganglichen Arten der 
Gattung ware eine genaue Nachuntersuchung des Sachverhaltes 
nach diesen Angaben sehr erwiinscht. 

Cyclamen. 

Beziiglich dieser Gattung ist zunaehst festzustellen, dafi gegen- 
tiber der Kernerschen Behauptung, derzufolge dieselbe Honig 
ausbilde (1. c. II p. 177), die spateren Autoren die Bliiten als 
honiglos bezeichnen *). Ascherson meint, dafi die Insekten „das 
zarte Gewebe am Blutengrunde, namentlich. in der Korollenrohre 
anbohren und den Saft aussaugen (1. c), Hildebrand dagegen, 
dafi ihnen die mit dickem Sehleim gefiillten Keulenhaare, welche 
besonders am Grunde des Fruchtknotens dicht gedrangt stehen, als 
Nahrung dienen (1. c). Tatsaehe ist, dafi, was schon durch die 
anatomische Untersuchung Graebners festgestellt wurde (nn> 
geteilt von Aseherson 1. c), der Fruchtknoten mit gestielten, 
querverbreiterten, driisenahnlicnen Haaren bedeckt ist, eine Angabe, 
die auch mir die anatomische Nachuntersuehung bestatigt hat. 
Weitere Tatsaehe ist, dafi sich die Insekten „mit ihrem Riissel 
langere   Zeit  in   den Blfiten   zu   schaffen   machen,   ohne   dabei 

J) 1. c. II, 1891, p. 167 und 363. 
2) H. Muller, Befruchtung d. Blumen, 1873, p. 349. 
3) Knuth, Handbuch II. 2, p. 306. 
*) So vor alien Ascherson,  Die Bestaubung von Cuclami, 

Mill. Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. X. 1892, p. 229; Hildlbrand,   Uber die 
Bestaubung bei den Cyclamen-Arten daselbst   XV. 1897, p   294—295, und die 
Gattung Cyclamen. Jena 1898, p. 133. 



Pollen zu sammeln" (Hildebrand I. a). Ob sie dabei di« 
Haare abfressen oder ob den letzteren sekretorische Funktion zu- 
kommt. ist noch eenauer festzn stall en. kommt, ist noch genauer festzustellen 

ScropJmlariaceae. 
Verbascum. 

Die vorliegende Gattung verdient um so mehr unser Interesse. 
als hier nicht nur wieder ein Fall von Futterhaarbildung aus dem 
Bereiehe der heimischen Flora vorliegt, sondern auch das Abfressen 
der Haare seitens der Insekten den Angaben der Autoren zufolge 
bereits mehrfach beobachtet wurde. (fiber meine eigenen Beobach- 
tungen vgl. das weiter unten Gesagte.) 

Die Arten dieser Gattung sind zumeist Pollenbluraen, seltener 
Blumen mit Honig, der aber dann blofl in sehr sparlicher Menge 
an der Innenseite der Kronenblatter in kleinen Tropfchen aus- 
geschieden wird. Dafi die Hauptfunktion der Staubfadenhaare nicht 
die sein kann, die Augenfalligkeit der Blute zu erhohen, geht schon 
daraus hervor, dafi sie bei einer ganzen Reihe von Arten mit der 
Grundfarbe der Krone Qberhaupt keinen Farbenkontrast bilden. Bei 
jenen Arten. wo sie im Gegensatz zur hellgelben Grundfarbe der 
Bluten und orangeroten Farbe des Pollens violett gefarbt sind, ist 
dies zwar sicher der Fall, doch ist wohl ebenso sieher ihre Funktion 
damit noch nicht ersehopft. 

Riicksichtlich der Tatigkeit der Insekten an den Bluten will 
ich mich im folgenden auf die Beobachtungen H. M tillers be- 
schranken. Alle weiteren Details hoffe ich in einem spateren Bei- 
trage zu bringen. Von V. nigrum L. vergl. H. Muller1), dafi diese 
Art den Insekten aufier einer ganz unbedeutenden Menge Honig 
eine grofiere Menge orangeroten Bliitenstaubes  und uberdies in 

Anlockungsmittel darbietet. In seiner auf diese Art bezug- 
lichen Besucherliste heifit es, dafi die Schwebfliege Sijrphus bal- 
teatus Deg. an den Staubfadenhaaren leckt, dieselben mit den 
Kusselklappen bearbeitet und nach dieser Prozedur an einem an- 
deren StaubgefaCe derselben Blute dasselbe tat.x) Dasselbe gibt er 
fur Ln,ialis arbustorum L. und Syrittapipiensh. an. Bei V. phoe- 
niceum L. konnte H. Mtiller dasselbe fiir Ehingia rostrata L. 
naehweisen8). Der Bau der einzelligen, keulenformigen, dunn- 
wandigen Haare steht ebensowohl wie ihr Zuckerreichtum. der 
neuerdings namentlich von Senft tiberzeugend mikrochemisch 
nachgewiesen wurde8), mit ihrer Funktion als Insektenlockspeise 
im vollen Einklange. Ohne auf diese Details hier naher einzugehen. 

J) 1. c. 1873, p. 277. 
;) I c. p. 278. 

Phenylhydrazin.'   Sitzungsber.  d.  Wiener Akad.  Mathem.-naturw.  Kl.  CXIII. 



Darstellung vorbehalten sind, sei hier blofi noch 
die Beobachtung H. Muller 

der freien Natur angestellter Beobachtung 
erwahnt, dafi ich die Beobachtung H. Mullers auf Grund eigene 
in der freien Natur angestellter Beobachtungen fur Schwebfliege 
der Gattungen Syrphus, Melithreptus und Platycheirus vollauf h 
statigen kann. 

Damit  schlieCe  ich  die kursorische spezielle Ubersicht und 
glaube   auf Grund   derselben  zur Behauptung   berechtigt zu sein, 

r.kx ertiefung der 
biologie und genauerer Beobachtung der Tatig- 
$r Insekten an den Bliiten als sehr verbreitet 
stellen wird. 

Erklarung der Abbildungen. 

Fig. 1 und 14: Maxillaria marginata Fenzl. 
Fig. 1: Labellum, von oben gesehen, mit Futterhaarcallus. Vergr. 
Fig. 14: Gruppe von Futterhaaren aus der mittleren Kegion des Call 

die verschiedenen Haartypen zeigend. 

Fig. 2—13: Maxillaria porphyrostele Rchb. f. 
Fig. 2—8: Die verschiedenen Haupttypen der Futterhaare dieser Art. 
Fig. 9: Dreizelliges Futterhaar, von 10 „Stutzzellen" gestiitzt. 
Fig. 10: Junges Futterhaar mit ^Stlitzzellen". 
Fig. 11: Basalzelle eines erwachsenen Futterbaares mit Stiitzzellen, d 

Unterschied in der Membrandicke dieser und ersterer zeigend. 
Fig. 12: Untere Halfte der Basalzelle eines erwachsenen Futterhaares i 

r, welche zum Teil ein zweites Futterhaar stiitzten, von dem bl 
der unterste Teil der Basalzelle noch erhalten ist. 

Fig. 13: Epidermis- und Epithelzellen des Lippenrandes. 

Samtliche Konturen sind mit Zeichenapparat gezeichnet, blofi der Ze 
inhalt ist etwas schematisiert. 

Uber Jfleistogamie bei den Grasern. 
Von E. Hackel (Graz). 

(Schlufi.1) 

IV. Gruppe. Amphigame Arten. 
Jedes Individuum erzeugt sowohl chasmogame als kleistogame 

Ahrchen in gesonderten Infloreszenzen, die chasmogamen in einer 
endstandigen Bispe, die kleistogamen in seitlichen, von den Blatt- 
scheiden ganz oder fast ganz verhullten Eispen oder endlich an der 
Spitze grundstandiger Auslaufer, die in den Boden dringen. 

Panicum clandestinum L. (Nord-Amer.). Geschichtliches 
siehe Einleitung. Meine Herbar-Exemplare dieser Art zeigten 
zunachst nur die mehr   oder weniger hervorragende oder gestielte 

J) Vgl. Jahrgang 1906, Nr. 4, S. 143. 
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