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Arum der Appendix (,,Thermophor") entwiekel6 hat, 
f indet die IIaupterw~trmung ~tat.t. Dot m~tnnliche nnd 
weibtiehe Tell des Blii tenstandes grenzen noch unmit te l -  
bar aneinander .  Da~s erste WiLrmemaximum erfolgt  zur  
Zeit der Narbenrei ie .  Dutch die WKrme des Kolben- 
griffels werden die Iusekten angelockt und dr ingen nun, 
dem Dufte naehgehend, in den Spathenkessel hinab. 
Wenn die Staubbeutel  sieh iiffnen, t r i t t  ein zweiter 
Anstieg der W[irmeproduktion auf, uud diesem kttnnen 
allmlthlich abkl ingend 2- -3  weitere naehfolgen. Der 
Arumtypu~ bildet die hiichste Anpassungsstuie. t i l e r  
iet der Kessel vollstandig zur Falle ausgebildet, indem 
die Verengung durch umgewandelte Staminodien, die 
zu Sperrhaaren geworden sind, verschlossen ist. So- 
wohl die mitnnliche als auch die weibliche Region des 
Bltitenstandes beiinden sich innerhalb des Kessels und 
sind dureb, einen Zwi~henraum getrennt. Der fiber 
den Kessel hervorragende Teil des Kolbens, der Appen- 
dix, dient ausschliefllich der Wiirmebildung. Er ent- 
hRlt grofte Mengen von StRrke, die sehr rasch veratanet 
wird und dadurch el)an die Temperaturerhilhung be- 
dingt~ Nach Kraus kann in wenigen Stunden 75 % der 
Trockensubst.~nz veratmet wErden; so wird verstg, ndlich, 
dab bei Arum italicum in extremen Fii.llen ein Plus 
yon 36 0 eintreten kann. Die Sperrhaare ermiiglichen 
e~s pollenbeladenen Dipteren, in alas Innere der Falle 
einzudringen, setzen aber zunRchst der Umkehr einen 
untiberwindlichen Widerstand entgegen. Einmal wurden 
gegen 4000 Tierehen in einem Bli i tenstand gezRhlt. 
Wenn die Befruchtung dureh die umherkrabbelnden 
[nsekten erfolgt  i s t ,  d~mn t roeknen die Nurben und die 
Antheren beginnen sieh zu liffnen. Gleichzeitig welken 
die Sper rhaare  und die pollenbeladenen G~ste kiinnen 
an anderen Pf lanzen neue Befruehtungen vornehmen. 
Wie man siehg, s ind hier  also Pollenzufuhr und Pollen- 
abfuhr  in einen A k t  zusammengeleg~ Deshalb i~t aueh 
bloft ein ausgeprRgtes Witrmemaximum vorhanden. 
Wahrend des Welkens der Sperrhaare  finder noeh ein- 
real ein leichter Tempera turans t ieg  start ,  und dies wird 
yon Le/ek dahin gedeutet, da~ die Tiere verunlaBt wer- 
den Sollen, den Kessel zu verlassen und emporzusteigen. 
Ob die hier  vorgebraehten Deutungen durchgitngig der 
Wirkl iehkei t  entsprechen, das muft, wie Verf. mi t  Reeht 
hervorhebt,  e rs t  noch dureh eingehende Studien in der 
i[eimat der versehiedenen Aroideen fest gestell t  werden. 

Beitriige zur  Biologie einiger geokarper  Pflanzen.  
(E. Theune, Beitr.  z. Biol. d. Pfl., 13, 1916.) Un te r  
Geokarpie ve~steht man die Erseheinung,  daft Pf lanzen 
iht:e Fri ichte un te r  der Erde  zur Reife bringen.  Dieser 
~eltsame Vorgang, der indes bisher  nur  bei ca. 20 uus- 
lRndischen Pi lanzenar ten ,  vor allem bei Leguminosen,  
beobachtet worden ist, kann  in doppelter Weise zu- 
stande kommen. Entweder  werden schon die Blfiten 
unter i rdisch angelegt oder aber die Fri lchte werden ers t  
~ekund~r yon der Pflanze i n  die Erde  hinabbefiirdert.  
Im ersten Fal le  ist  na t t i r ! i ch  e i n e  FremdbestRubung 
au.sgesehlossen, die im Boden, befindliehe Bliite bleibt  
~eschlossen und befruehtet  s i c h  selber (Kleistog~tmie). 
Beim zweiten Modus biegr sieh entweder der Frueht-  
s t i e l  herab und verl i tngert  sich so lange, his er i n  die 
Erde  e ind r ing t  und eine best immte Tiefenlage erreieht,  
oder abet  es gelangt  zwischen Bltitenstiel und Samen- 
anlage ein besonderes Axenorgan, der sogenannte  ,,Gy- 
n0phor" zur Ausbi ldung. :  ~Beachtung verdient,  dab 
dieses E i n d r i n g u n g s o r g a n  ungemein zweekm~Big kon- 
s t ru ie r t  ist, so.daft es in geeigneter Wei~e den  Erdwider-  
Stand zu t iberwinden vermag, �9 Die Spitze is t  scharf und 
straff ,  scheidet oft  eine besondere Quellsubstanz aus, 
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und die Waebstumszone ist  ~ genau wie bei den Wur- 
zeln - -  ~ h r  kurz  und nach vorne gerilekt. AuBerdem 
sind die Randpar t ien  des Gynophors h~ufig durch Festi- 
gungsgewebe versteift .  Das Wachstum der Frt iehte  er- 
folgt ers t  dann, wenn die normale Tiefenlage er re ieht  
ist. Damit  ist  der M~gliehkeit vorgEbeugt, dab da~ 
Vordringen in die Erde dureh dan Anscllwellen der 
Friiehte gEhemmt wird. Cbrigens  muff hervorgehoben 
werden, daB. beide Formen der Geokarpie mi tun te r  bei 
eiu und derselben Ar t  verwirkl ieht  sin& Dios i s t  zum 
Beispiel bei der ErdnuB (Arraehis snbter ranea)  der 
Fall. Die ~kologische Bedeutung der Geokarpie is t  noch 
uicht  g~Anz sichergestellt. Von den meisten Autoren  
wird die Ansieht  vertreten,  daft sic e inen Sch~tz gegen 
Tierfraft darstell t .  Jedenfal ls  verdient  aber aneh alas 
you Darwin vorgebrachte Moment  BeaEhtung, da8 die 
Pilanze auf diesem Wege ihre  Samen selbst t~t ig  in ein 
gtinstiges Keimbet t  br ingt .  ,So is t  es verstli.ndlich, da~ 
eine DOnenpflanze, wie Okenia hypog'Ac~, i.n tier Tiele, 
wo griiftere Feueht igkei t  herrscht,  leichter amskeimt aL~ 
an der trockenen Oberfl:Ache. Al lerdings  muB dami t  die 
Pflanze gleichzeitig einen Nachteil  in Kauf  nehmen:  
die Nachkommensehai t  i s t  an  die Nlthe der  Mutter-  
pflanze gebunden, und die Verbre i tung  fiber weitere 
Strecken is t  in Frage  gestellt. In  dieser Beziehung 
ist  die vermit te lnde Gruppe der , ,amphikarpen" Pi lan .  
zen giinstiger gestellt. Ih re  Ver t re te r  besitzen zweier- 
lei Frfiehte, unter i rdische und eolche, die, wie bei nor- 
match Pilanzen,  an  der Lu i t  zur  Reiie gelangen. Im 
Exper iment  kiinnen geokarpe in amphikarpe,  amphi- 
karpe in normale (,,aerokarpe") P i lanzen verwandel t  
werden. Dies deutet  darauf  hin, daft die Geokarpie aui 
dem Umwege fiber die Amphikarp ie  dureh besondere 
~hil3ere Einfliisse aus gewiihnlicher Frueh tb i ldung  ent- 
a tanden ist. P. St. 

Die Flora des Buntsandstelns Badens. (Frentzen, 
MitteiL d- Gr. Bad. Geol. Landesanst .  VIII, H. 1, 1915.) 
Die Flora des Buntsandste ins  zeichnet sich durch ihre 
grofle A r m u t  sowohl an Ar ten  als auch an  Individuen 
aus. Meist t re teu  nu t  vereinzelte, griiBtenteils un- 
best immbare Pflauzenreste  auf, und die Stellen, wo 
man yon einer eigentlichen Flora reden kann,  sind sehr 
beschr~tnkt in Deutschland. Den griiSten Reiehtum 
weisen die Voltzienschiehten in den Vogesenau f ,  die 
durch die schtine Monographie yon Bchimper und Mou- 
geot bekannt  geworden sind. Hier  t reffen wi t  23 Gat- 
tungen mi t  36 Arten,  die vorwiegend den Equiset inen,  
Filicinen, Lyeopodinen und Gymnospermen angehtiren. 
Spiirlichere Pflanzengesel lsehaften yon demselben Vege- 
ta t ionscharakter  s ind  aus der Rheinpfalz, Eifel, Fran-  
ken, Hessen und Karlsbad an der Weser  beschrieben 
worden. Dazu g e s e l l t  sich als weitere sehr reich- 
hal t ige Fundst 'a t te  der Kreichgau (Baden), der nun 
in sehr eingehender Weise von .Frentzen bearbei te t  
wurde. Neben e i n i g e n  verbre i te teren Gat tungen  wio 
Equisetum, Schizoneura, Anomopterisl  Crematopteris,  
Otozamites und Voltzia konnten  einige Fo rmen  nach- 
gewiEsen werden, die deshalb yon  Bedeutung sind, well 
sie die F lo ra  des Bun t sands t e in s  m i t  d e r  Rlterer For- 
mat ionen verkniipfen und daher fin erfrvulicher Weise 
die Kluft  zwischen Palttozoikum und[ Mesozoikum fiber-: 
briieken, wofilr j a  auch yon pal~ozoologischer Seite Tat- 
saehen beigebracht worden sind, Hierher  gehiiren neben 
Psaronius  vor allem die Reste der Ly~opodineen:i  Pleu- 
romoia, Knor r ia  u n d  LepidQstrobu~.!, D a 9  die S~gil- 
lar ien und Lepidodendren,-bis,:ins;l~Ieso~oikum binei n 
durchgehalten haben, i s t  j a  n i c h t  neLL E i n e  r i ch t ige  
Sigi l lar ie , 'Sigi l lar ia  oculina Blanck., wird yon Blancken. 


