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Uber die Best~ubungs6kologie der meisten Araceenblfiten, besonders 
fiber ihre sicherlich sebr mannigfaltigen Anlockungsmittel ist heute noch 
wenig bekannt. Falls Untersuehungen fiber diesen Gegenstand, wie es im 
folgenden zutrifft, nicht am natfirliehen Standort der Pflanze durehge- 
ffihrt werden, kann jewefls nur ein geringer Tefl jener Faktoren, dureh 
deren Zusammenwirken die Best~ubung ermSglieht wird, Gegenstand 
einer Untersuchung sein. So wird man in einem derartigen Fall wenig 
oder niehts fiber die Anlockungsmittel und das Verhalten der Blumen- 
besueher aussagen kSnnen, w~hrend das Studium jener Einrichtungen, 
welehe ein Verweilen der Besucher auf den Blfiten bedingen, lohnender 
erscheint. Unter diesen Einrichtungen finden wir bei Araceen einerseits 
Fallen, andererseits, soweit es sich um Vertreter dieser Familie mit 
oftener Spatha handelt, spielen Verk6stigungsmittel wie Pollen oder 
Nektar eine bedeutsame Rolle. (~ber Nektarabscheidung in der Blfiten- 
region von Araceen finden sich, soweit mir bekannt ist, nur kurze Be- 
merkungen in der Literatur  vor, wobei meist nur der zuckerhaltige Nar- 
bentropfen Erw~hnung findet. (So ffir Anthurium bei ENGLW~ [1905, 
S. 12f.], fiir einige Vertreter der Monsteroideae bei E~GL~R u. K~AVSE 
[1908, S. 13], fiir Arum bei DV.LPI~O, BOnNIeR [1879, S. 139], KmCH~R 
[1911, S. 209], ENOL~.R [1920, S. 18], H6CK [S. 49]). 

Im folgenden sollen die Sekretionsart und die Zusammensetzung dieses 
Narbentropfens sowie auch die Nektarabscheidung an anderen Blfiten- 
teilen und an der Spatha einiger Araeeen beschrieben werden; dabei will 
ich auch auf eine wenig bekannte, yon BARG~R (1904) erdachte Methode 
zur Konzentrationsbestimmung kleiner Flfissigkeitsmengen hinweisen, 
welche ich bereits bei der Untersuchung des Blfitennektars von Nepenthes 
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(1930, S. 12) benutzte und die, soweit mir bekannt ist, zum erstenmal yon 
RUn,  AND (1915) ffir botanische Zwecke angewendet wurde. 

Anthurium digitatum G. Don. 
Es wurden mehrere Bliitenkolben dieser Pflanze, welche sich im 

Warmhaus entwickelt hatten, untersucht. Der lilafarbige Blis 
ist 6--9 cm fang; er wird yon der Spatha nicht umschlossen (Abb. 1). 
Die zwitterige, protogyne Bliite besteht aus vier Perianthbls vier 
Staubbliittern und einem Fruchtknoten. Auf dem freien, nach aul3en ge- 
wendeten Tell der Perianthbl~tter und dem Fruchtknoten bemerkt man 
schon mit freiem Auge zahlreiche Punkte (Abb. 2--5),  die bei starker 
VergrSBerung als Grfibchen erkannt werden kSnnen. In  jeder dieser 
Vertiefungen: befindet sich eine SpaltSffnung, die nach dem Typus der 
Wasserspalten (Saftspalten) gebaut ist; ihr weit klaffender Porus kann, 
wie sich beim Zusatz yon Plasmolyticis zeigt, nut  wenig verengert, aber 
nicht mehr geschlossen werden. - -  Die Aufbliihfolge ist deutlich akro- 
petal. Vor Anthesebeginn ist keinerlei Fliissigkeitsabscheidung auf der 
Kolbenoberfls welche durch die dicht aneinander gereihten Perianth- 
bls und Fruchtknoten gebildet wird, bemerkbar (Abb. 2). Zu Beginn 
der Anthese treten die bis dahin verborgenen, wenigzelligen Narbenhaare 
fiber die Fruchtknotenoberfl~che hervor und beginnen Fli~ssigkeit abzu- 
scheiden (Abb. 3). Gegen Ende des weiblichen Zustandes eines Kolben- 
abschnittes erreichen diese Sekrettropfen ihre maximale GrSl~e, und es be- 
ginnt jetzt  auch eine Sekretion aus den schon erws Sa/tspalten der 
/reien Perianthteile, so dab sich jetzt auch kleinere Tropfen auf den 
Blfitenhfillbls zeigen (Abb. 4). Diese Abscheidung steigert sich noch 
und hhlt ws des ganzen ms Zustandes eines Kolbenab- 
schnittes an, zu einer Zeit, wo hier bereits die Narloenhaare vertrocknet 
sind und sch~)n an verschiedenen Stellen Pollen in wurstfSrmigen Mas- 
sen zwischen den auseinanderweichenden Perianthbli~ttern hervortrit t  
(Abb. 5). An dem im Lichtbild wiedergegebenen Spadix sind im oberen 
Teil die Bliiten noch geschlossen. Dann folgt eine Zone mit gro~en, gls 
zenden Narbentropfen (entsprechend Abb. 4); hier befinden sieh die 
Blfiten im weiblichen Zustand. Gegen die Basis des Kolbens sind diese 
Tropfen fast durchweg verschwunden. Daffir machen sich kleinere 
Sekrettropfen auf den Perianthblhttern bemerkbar; hier befinden sich 
die Blfiten im m~nnlichen Zustand (entsprechend Abb. 5). 

Um genau feststellen zu kSnnen, yon wo die Flfissigkeit, welche den 
Narbentropfen bildet, ausgeschieden wird, bediente ich reich folgender 
Methode: Es wurden mit trockenem Messer dicke Schnitte durch einen 
Fruchtknoten angefertigt. Diese Schnitte fibertrug ich in eine feuchte 
Kammer  und saugte mittels rein zugespitzter Filterpapierstreifen die 
zwisehen den Narbenhaaren haftende Flfissigkeit ab. Unter dem Bin- 
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okularmikroskop konnte ich bei starker VergrSi3erung bereits nach 
25--30 Minuten den Austr i t t  von Fliissigkeit aus den oberen Zellen der 

Abb. 1. Bl i i tenkolben yon  Anthuri~e~ digitatum w~thrend de r  Anthese .  I m  mi t t l e ren  Teil  des  
Ko lbens  s ind  grofle Nek t a r t r op fen  (_Narbentropfen) bemerkbar .  A u f n a h m e  yon  Doz. Dr.  F. POHL 

Narbenhaare feststellen. ])as Sekret war keineswegs durch Absterben der 
Zellen des Haares  naeh aul3en getreten, da naeh dem Versueh alle Zellen 
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plasmolysierbar waren. Gegen Ende des weiblichen Zustandes einer 
Bliite geht die Sekretionsf~higkeit der Narbenhaare stark zuriick und 
wird schliel~lich Null. Erst jetzt ster- 
ben die Zellen der Narbenhaare ab; 
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Abb. 2--5. Anthu~tm digitatum. Abb. 2. Tell der Kolbenoberfl~che mit  mehreren Blliten vor 
Anthesebeginn, Abb. 3. Tell der Kolbenoberlliche mit  mehreren Bltiten zu Anthesebeginu. Die 
Narbenhsare beginnen Nektar abzuscheiden. (Die Nektartropfen sind hier ebenso wie in den 
folgenden Abbildungen dutch einfache, r in~6rmtge Begrenzungslinien angedeutet.) Abb. 4. Tell 
der Ko|benoberfl~che mit mehreren Bltiten gegen Ende des weiblichen Zustandes. Die Narben- 
tropfen haben ihre maximale GrSfle erreicht. Auf dem Perianth beginnt die Nektarabscheidung. 
Abb. 5. Tell der Kolbenoberfl/iche mi t  mehreren Blilten w~hrend des m~mnlichen Zustandes. Die 
Narbenhaare sind vertrocknet. Die Nektarsekretion des Perianths erreicht ihr Maximum. An ein- 

zelnen stellen tri t t  Pollen zwischen den auseinanderweichenden Bltitenhtlllbh~ttern hervor. 

sie sind nicht mehr plasmolysierbar. Die Haare zerfallen abet nicht, 
sondern bleiben, wenn auch stark verrunzelt, als solche erhalten. 
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Die Priifung des Narbentropfens auf seine Inhaltssto//e ergab einen Ge- 
halt an Zuckerarten und Sehleimen. (Ich verwendete hier dieselben 
Untersuehungsmethoden, wie frtihex bei dem Bltitennnektar von Ne- 
penthes; daher sei diesbeztiglieh auf meine Arbeit El. e.] verwiesen). Wenn 
ieh das Sekret der I~arbenhaare in Kapillaren mit FLi~CXm~Rseher 
LSsung (vgl. aueh DAUMA~ 1928, S. 577) in Naehbarschaft brachte, so 
war sofort (noeh vor dem Erw~rmen) eine deutliche Ausf~llung von 
Kupferoxydul  naehweisbar. Damit ist das Vorhandensein von Fruktose 
erwiesen. Wenn jetzt  gelinde erwKrmt wurde, so vermehrte sich die 
Cu~O-Bildung welt um das Doppelte, was die Anwesenheit yon Glukose 
im Narbentropfen anzeigt. Bei Durchftihrung derselben Versuehe mit 
S E ~ s e h e r  L6sung (mit und ohne Erw~rmen) Iiel~en sieh aueh Biosen 
(Saeeharose) im Sekret der Narbe naehweisen. �9 

Urn einen AufsehluB tiber die Konzentration des Ne~ars, weleher von 
den Narbenhaaren abgesehieden wird, zu erhalten, verwendete ieh die 
B~_RGERsehe Methode. BARGWR (1. e.) hat  diese Methode zur Bestimmung 
des Molekulargewiehtes 16slicher Stoffe ausgearbeitet. Sie sei im folgen- 
den kurz gesehildert. Die theoretisehe Grundlage der Methode ist fol- 
gende: Wenn der Dampfdruek zweier benaehbarter Fltissigkeitss~ulen 
(etwa in einer Kapillare) in den dazwischen liegenden Luftraum ungleieh 
ist, so wird bei der FltissigkeitssEule, weleher ein geringerer Dampfdruck 
zukommt, mehr Fltissigkeit in der Zeiteinheit kondensieren als ver- 
dampfen; daher wird sieh diese Fltissigkeitss~ule vergrSBern. Da nun 
unter sonst gleiehen UmstEnden der Dampfdruek und die molekulare 
Konzentration einer Fltissigkeit verkehrt  proportional sind, wird in un- 
serem Fall die dutch Kondensation sich vergrSBernde Fltissigkeitss~ule eine 
gr6Bere Konzentrat ion aufweisen. Naeh BAROER wird nun das Sekret in 
Kapillaren yon 1--2  mm :innerer Weite, yon Luftblasen unterbrochen, 
abwechselnd mit verschiedenen LSsungen yon bekannter Konzentration 
in Nachbarschaft gebracht, Dana werden diese Kapillaren an beiden 
Enden zugeschmolzen und zwecks Bewahrung einer gleichm~i~igen Tem- 
peratur in mit Wasser gefiillte Petrisehalen gelegt. Sofort naeh dem Zu- 
schmelzen und Einlegen der KapiUaren werden mittels eines Okular- 
mikrometers die L~ngen der einzelnen Fltissigkeitss~ulen gemessen. Das- 
selbe gesehieht zum zweitenmal naeh 24 Stunden. Ha t  man nun das 
Sekret mit einer Reihe yon LSsungen verschiedener Konzentration in 
Kapillaren in Nachbarschaft gebracht, so wird sieh eine solche finden, bei 
welcher sich nach 24 Stunden weder die L~nge der Sekrets~ule noeh die 
der benachbarten VergleiehslSsung nennenswert ver~ndert haben. Dann 
entspricht die Sekretkonzentration der Konzentrat ion dieser Vergleiehs- 
15sung. BARGER a rbe i t e t e ,  wie sehon erw~hnt, mit Kapillaren yon 
1--2 mm innerer Weite. Ich verwendete bei diesen Versuehen mit  Erfolg 
selbst Kapillaren yon 0,25 mm innerer Weite, was insofern von Vorteil 
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ist, als man mi t  noch bedeutend geringeren Sekretmengen ausreicht 1. 
Als Beispiel sei ein Aussehnitt aus einer Versuchstabelle einer solehen 
Konzentrationsmessung des l~arbensekretes yon A. digitatum angeffihrt. 
Unter  x sind die L~ngen der Flfissigkeitss~ulen des I~arbensekretes von 
fraglieher Konzentrat ion in Okularmikrometereinheiten eingetragen, 
unter M die der SaceharoselSsuhgen yon b.ekannter Konzentration. 
Letztere ist ffir die obere Kolonne der TabeUe 0,35 Mol, ffir die mittlere 
0,40 Mol, ffir die untere 0,45 Mol; in der oberen Zeile jeder Kolonne sind 
die L~ngen der Flfissigkeitss~ulen vom 29. Mai 11 Uhr  eingetragen; die 
untere Zeile enth~lt die L~ngenmessungen vom 30. Mai 11 Uhr. Die 
Tabelle zeigt deutlieh, dab die Konzentrat ion des Nektars  der Narbe an- 
n~hernd 0,4 Mol betr~gt ~. 

I. Kapillare 

,). Kapillare 

3. Kapillare . . . . . . .  I 

M 

51 
55 

93 
92,5 

X 

51,2 61,8 
44 75 

20,5 62,5 
20,5 61 

M 

26,5 
19 

41,5 
42 

X 

47 
56 

55,8 
56 

M 

Mit dieser Methode wird es leicht mSglicb sein, bei Nektarien Auf- 
schh16 fiber Konzentrations~nderungeu des Sekretes zu Beginn und gegen 
Ende der Abscheidung zu erhalten. Bei Anthurium digitatum konnte ich 
wegen Materialmangels diese Frage nicht weiter verfolgen. 

Die Fli~ssigkeitstr6p]chen, die sich gegen Ende des weiblichen und be- 
sonders w~hrend des mi~nnlichen Zustandes einer Bliite auf dem frei- 
liegenden Teil jedes Perianthblattes zeigen, enthalten ebenfalls Monosen 
und Biosen. Der Zuekergehalt ist, nach der Bildung yon Kupferoxydul 
und Osazonkristallen bei den Reaktionen zu schlieBen, grSBer als in der 
Narbenflfissigkeit. Schleime konnte ieh ira Sekret des Perianths nieht 
nachweisen. Wie schon erw~hnt wurde, erfolgt der Nektaraust r i t t  auf 
dem Perianth nur durch Saftspalten, die hier in grfibehenfSrmigen Ver- 
tiefungen sitzen. Die aus den einzelnen Saftspalten ausgetretene Flfis- 
sigkeit flieBt bald zu grSBeren Tropfen zusammen. Die Oberfl~ehe des 
freien Perianthblatt-Teils zeigt Epidermispapillen und Kutikularleisten; 
letztere beide Eigentiimlichkeiten dfirften sich als Hafteinrichtungen 
(Safthalter) fiir den Nektar  bew~hren. 

1 Auch RUHLA~D (1. C.) hat bei derartigen Versuchen, wie aus der Abb. 13 
seiner Arbeit ersichtlich ist, bereits mit Kapfllaren von ungef~hr 0,3 mm innerer 
Weite gearbeitet. 

Beziiglich aller weiteren Einzelheiten der Methode sei auf die angefiihrten 
Arbeiten yon BARO~ und R~HLA~D verwiesen. 
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Uber die Bestd~ubungsverMiltnisse der untersuchten Pflanze sowie fiber 
den Blfitenbesuch am natfirlichen Standort  sind mir keine Beobachtungen 
bekannt.  Wegen der seharf ausgepragten Protogynie erscheint Seibstbe- 
s taubung nicht wahrscheinlich. Eine deutliche Duftentwicklung in der 
Blfitenregion der untersuehten Art  konnte ich, wenigstens an den Glas- 
hauspflanzen, nieht wahrnehmen. Vielleicht spielen die groflen, glitzern- 
den Nektartrop/en der l~arben (vgl. Abb. 1) ffir die Anlockun91 yon 
Blumenbesuchern eine Rolle. Da aber gerade fiber diese Art  der An- 
lockung~ experimentelle Untersuchungen noeh ausstehen, kSnnen ffir 
den EinzelfaU nieht einmal Vorstellungen mit  einem gewissen Wahr- 
seheinlichkeitswert gefunden werden. 

Anthurium crystallinum Linden et Andr6. 
Der Blfitenkolben dieser Art  zeigt eine grfinliche Farbung. I m  Ge- 

gensatz zu A. digitatum l a s t  der Spadix yon A. crystallinum wahrend der 
Anthese einen starken Duft  erkennen, weleher an den der MuskatnuI~ 
erinnert und als Anlockungsmittel in Betraeht  kommen kSnnte. (Nach 
KNUTH 1904, S. 84f., besitzt A. magni/icum LINDEN einen ahnlichen Duft, 
wahrend A. Lindenianum C. K o c h  et AuGusT salbeiahnlich und A. Hoo- 
keri Sc~oTT ,,wie t te fe"  duften.) I m  Verlauf der Anthese sowie der Ab- 
seheidung und Zusammensetzung des Nektars  s t immt diese Art  mit  der 
zuvor behandelten fiberein. Die Nektarmenge sowie auch der Zucker- 
gehalt  des Nektars  ist hier geringer. Epidermispapillen und Kutikular- 
leisten sind auf den freien Teflen der Perianthblat ter  nicht vorhanden; 
SpaltSffnungen kommen bier nut  vereinzelt vor. Der Nektar  t r i t t  in ge- 
ringer Menge durch die 0ffnungen der Saftspalten hervor, hauptsachlieh 
gelangt er abet  dutch die unversehrten Epidermisau$enwande ins Freie. 

Arisaema consanguineum Schott. 
Ffir die Untersuchung standen mir nur mannliche Pflanzen zur Ver- 

ffigung. Die Spatha sowie der Endteil des Kolbens sind grfinlieh gefarbt. 
Wahrend der Anthese duftet  der Blfitenstand nach frischen Seefischen. 
Nektarabscheidung in der Blfitenregion yon Arisaema ist, soweit mir be- 
karmt, bisher noch nicht beobaehtet  worden (K~vTH 1904, MOLISCH 
1926, POHL 1929). Bei A. consanfuineum konnte ich auf tier Spatha der 

1 Der Begriff ,,Anloekung" ist im Sinne der Definition yon KNOLL (1926, 
S. 438) verwendet. 

2 Hierher geh0rt aueh die Frage nach der Bedeutung tier sogenannten Schein- 
nektarien, z. B. der glanzenden Knfpfehen an den Bliitennektarien yon Parnassia, 
die Bedeutung der Scheinnektarien in der Bliite yon Lopezia u. a. Bei Parnassia 
habe ieh umfangreiche Beobachtungen yon blumenbesuchenden Insekten (be- 
sonders Dipteren) im Freiland (sumpfige Wiesen im Altvatergebirge, Sudeten) 
angestellt und bin auf Grund dieser Beobaehtungen zu der Ansehauung gelangt, 
dall hier die sogenarmten Scheinnektarien als Anloekungsmittel bedeutungslos sind. 
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geSffneten Bliitenst~nde, nachdem mich Herr Professor KNOLL darauf 
aufmerksam gemacht hatte, regelm~Big kleine Fliissigkeitstropfen fest- 
stellen; sie waren besonders auf dem kragenfSrmigen, umgeschlagenen 
sowie auf dem oberen, freien Tell der Spatha und hier wieder auf beiden 
Seiten zu finden. Jeder Tropfen sitzt fiber einer SpaltSffnung. Diese 
SpaltSffnungen haben, soweit ich beobaehten konnte, normalen Bau; der 
Porus kann, wie sich bei Zusatz von Plasmolyticis zeigt, geschlossen 
werden; die Schliel~zellen enthalten Chlorophyll und St/~rke. Werden 
diese FlfissigkeitstrSpfchen abgesaugt, so entstehen sie wi~hrend der An- 
these nach kurzer Zeit wieder, wobei die Sekretion nur durch die schon 
erw/~hnten SpaltSffnungen erfolgt. Ich habe dieses Sekret mit ent- 
sprechend feinen Kapillaren aufgenommen und in der schon ange- 
gebenen Weise auf Inhaltsstoffe untersucht. Es war ein deutlicher Ge- 
halt yon Monosen, Biosen und Schleimen nachweisbar. Schon beim 
Priifen mit der Zunge schmecken diese Tropfen sfiB. An anderen Teilen 
des Bliitenstandes (Kolben, Blfiten) dieser Art konnte ieh keine Fltissig- 
keitsabscheidung linden. 

DaB hier gerade an der Spatha Nektar abgeschieden wird, ist fiir die 
Best~ubungsSkologie dieser so abgeleiteten, diSzischen Form insofern 
von grfBter Bedeutung, als dadurch ein Verk5stigungsmittel entstand, 
welches Tiere zum Besuch mi~nnlicher und weiblicher Bltitenst/~nde ver- 
anlaBt. 

A r i s a e m a  a m u r e n s e  Maxim.  

Von dieser Spezies habe ieh ebenfalls nur m~nnliche Bliitenst~nde 
untersuchen kSnnen. Die F~rbung der Spatha ist griinlich. Der Duft der 
geSffneten Bliitenst~nde ist ~hnlich dem der vorigen Art. An denselben 
Stellen wie bei A. consanguineum fand ich bei dieser Art Fliissig- 
keitstr6pfchen, die sich bei der Untersuehung als Nektar erwiesen. 
Sehleime konnte ieh im Sekret der Spatha yon A. amurense nieht naeh- 
weisen. Im Gegensatz zu A. consanguineum erfolgt bei A. amurense der 
Nektaraustri t t  vornehmlich als Diffusion durch die EpidermisauBen- 
w/~nde, seltener durch die SpaltSffnungen, welehe auf der Spatha nieht sehr 
hi~ufig zu finden sind. 

A g l a o n e m a  h o s p i t u m  W i l l i a m s .  

Die folgenden Untersuchungen wurden an mehreren Pflanzen dieser 
Art  1, welche im Warmhaus zur Blfite kamen, durchgeffihrt. - -  Die Ober- 
fl/~che des kurzen Kolbens wird yon dicht gedr~ngten m~nnlichen Bltiten, 
die sich aus zwei Staubbliittern zusammensetzen (E~GLER 1915, S. 10), 

1 Ffir die Art-Bestimmung der yon mir untersuchten Exemplare, die wegen 
Mangels an geeignetem Vergleichsmaterial hier nicht gut mfglich war, bin ich 
Herrn Professor Dr. LuDwio DI~LS, Direktor des Botanischen Garteas mad Muse- 
ums in Berlin-Dahlem, zu Dank verpflichtet. 
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gebildet. An der Basis des Bliitenkolbens sitzen einige wenige nur aus 
j e einem Fruchtknoten bestehende weibliche Bliiten. Auf der Narbe 
jedes Fruchtknotens bildet sich w~hrend der Anthese ein groi~er, kuge- 
liger Sekrettropfen, dessen Zusammensetzung ich untersuchte. I m  Nar- 
bensekret sind Schleim un4 Zucker vorhanden. Wenn ich trockene 
Sudan I I I -KSrnchen,  die vorher nach der yon POHL (1927, S. 560) ange- 
gebenen Methode mit  Chloroform behandelt  worden waren, in den l~ar- 
bentropfen brachte, so f~rbte sich dieser bald, was auf das Vorhanden- 
sein eines fet ten 01s hindeutet 1. Bei der Untersuchung einer grSBeren 
Anzahl yon Bliitenst~nden fand ich, dal~ in vielen F~llen an der Basis 
des Bliitenkolbens, also in der Umgebung der weiblichen Bliiten, Stam~- 
nodien vorhanden sind. Diese Staminodien sind verschieden stark redu- 
ziert. Ich land alle t~berg~nge yon solchen, die ~uBerlich noch v6llig 
fertilen Staubbl~ttern glichen, jedoch keinen Pollen nach auBen mehr ab- 
gaben, bis zu kleinen, stummelf6rmigen Gebflden, die nicht einmal mehr 
eine Andeutung eines sporogenen Gewebes erkennen liel~en. Diese 
Staminodien zeigen im Gegensatz zu den ]ertiIen Staubbl~ttern eine Nektar- 
abscheidung, wobei die sezernierte Nelctarmenge um 8o gr6fler ist, ]e 8t~irkere 
Reduktion das Staminodium zeigt. Wie ich schon in der Bliite von Caly- 
canthus, Sagittaria, Hydrocharis und Sagina (Planta 1930, S. 114) lest- 
stellen konnte, zeigt auch der Fall yon Ag/aonema hospitum, daI~ bei der 
Riickbfldung fertfler Staubbl~tter  zu Staminodien in vielen F~llen eine 
Neigung zur Nektarabscheidung auftrit t .  Dergleichen F~lle sind ffir das 
Verst~ndnis des phylogenetischen Werdeganges der Nektarien yon aUer- 
grSl~ter Bedeutung. 

Arum macula tum L. 
Die Spatha der untersuch~en Pflanzen ~ des Botanischen Gartens 

5ffneten sich meist in den ersten Nachmittagsstunden.  Schon 3 bis 
4 Stunden vor dem Aufgehen der Spatha sind die Narbenhaare durch 
ausgeschiedene Fliissigkeit zu unregelm~Bigen Biischeln verklebt 3. 

I~ach dem 0ffnen tier Spatha n immt  die Fltissigkeitsmenge der Narbe 
best~ndig zu. Am Abend des  ersten Tages und auch noch am friihen 

1 Im Narbensekret yon Thibaudia Hendersonii REG. hat POHL (1929, S. 603) 
ebenfaUs das Zusammenvorkommen yon fettem (51 und Monosacchariden nach- 
gewiesen. 

2 Ihre Bliitenst~nde warden knapp vor Anthesebeginn mittels ger~umiger 
Si~ckchen aus sogenanntem Opalstoff gegen Blumenbesucher geschiitzt. 

Aul3erdem findet man in diesem Bliitenzustand an verschiedenen SteUen 
der Spatha-Innenseite und des Bliitenkolbens (besonders auf der Fruchtknoten- 
oberfl~che) zahlreiche kleine FltissigkeitstrSpfchen. Wenn ich diese mittels Filter- 
papier absaugte, entstanden sic nicht wieder. Nach der Abspiilungsmethode 
(Beihefte 1. c. S. 6) auf Inhaltsstoffe untersucht, war kein Zucker- oder Schleim- 
gehalt nachweisbar. ~hnlich wie in der Bliite yon Magnolia (Planta 11~ S. 110) 
diirfte es sich auch hier um eine Kondensation yon Atemwasser handeln. 
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Morgen des zweiten Tages der Anthese sitzt fast auf jeder Narbe ein 
groBer, kugeliger Sekrettropfen. Mit der bei Anthurium angegebenen 
Methode konnte nachgewiesen werden, dab die Fliissigkeit yon den Nar- 
bentrichomen abgesehieden wird. Die Narbenhaare bleiben bis naeh dem 
Ende der Sekretion erhalten und vertroeknen dann. Der Narbentropfen 
wird also keinesfalls dureh Aufl6sung dieser Trichome gebildet. Fiir 
Ar~tm italicum gibt DV.LPI~O (1. e.) an, dab die Narbenhaare zergehen und 
an ihre Stelle ein Zuckertropfen trit t .  A. italicum konnte ich nieht unter- 
suchen, doch m6chte ich auf Grund der Verh/s bei A.  ~naculatum 
diese Angabe bezweifeln, zumat ja beide Arten nahe verwandt sind 
(AscHERSON U. GRAEBNER 1902--1904 vereinigen beide Spezies zu einer 
Gesamtart). 

Bezfiglich der Inhaltsstoffe des Narbentropfens von A. maculatum 
kann ich die Angabe BO~NI~RS (1. e.), der Zuoker naehgewiesen hat, be- 
st~tigen. Der Gehalt. an Monosen ist sehr gering; es sind vorwiegend 
Biosen vorhanden. Auch Schleime lieBen sich im l~arbensekret nach- 
weisen. In  den Vormittagsstunden des zweiten Tages br~unen sich die 
Narbenhaare und vertrocknen. In  diesem Zustand finder man oft Sekret- 
tropfen auf den ,,Zwischenstiicken" (KnoLL, 1. c., S. 405). Saugt man 
diese Tr6pfchen ab, so entstehen sie oft wieder. Zucker oder Sehleime 
konnte ich in ihnen nicht feststellen. Gegen Ende des weibliehen Zu- 
standes einer Infloreszenz zeigt der obere Tell der Spatha stellenweise 
ein glasiges (durehscheinendes) Aussehen, was ftir Arum italicum auch 
yon KRAUS (1882, S. 5) erw~hnt wird. Diese Erseheinung kommt da- 
durch zustande, dab die Interzellularen dieser Gewebestellen mit Fliissig- 
keit infiltriert werden. Gleichzeitig erscheinen an diesen Teilen der 
Spatha auch vereinzelt FliissigkeitstrSpfchen, in denen Zucker oder 
Schleime fehlen. 

Da aui~er den zuckerhaltigen Sekrettropfen der Narben den yon Arum 
gefangenen Insekten weiter keine VerkSstigungsmittel geboten sind 1, 
so ist es naheliegend, anzunehmen, dab diese Tropfen tats~chlieh von den 
Tieren als Nahrung verwendet werden. Bei A. maculatum babe ich dar- 
fiber keine Beobachtungen angestellt. Dagegen gibt es solehe yon K~OLL 
(1. C., S. 434) fiir A.  nigrum SCHOTT. Letztere Art  zeigt nach meinen vor- 
l~ufigen Untersuehungen eine anseheinend schw~chere aber doch deut- 
liehe Fliissigkeitsabseheidung der Narbe. In der organisehen Substanz 
des Narbensekretes lieB sieh ebenfalls Zueker nachweisen. 

x Schon KNOLL (1. C. S. 434) weist darauf hin, dab die Angabe A. KERNERS 
vo~MA~ILAUN(1898, S. 147), nach welcher ,,die diinnwandigen und saftreichen, 
den Kessel im Innern auskleidenden Zellen" yon den gefangenen ]nsekten ge- 
fressen werden, unrichtig ist. 
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