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JDtefe fSort>etcitu«0 tji Mof für biejenisen £cfev ieflimmf/ »c!*e feine fcotanifc&e tcmtttiiffe JefflSe».
-

*üeb 6 fe, ba% ber 3tif>oft biefeS %n$3 <mcfe für foicbe

verfonen einigt 3?nteretfe haben wirft , welche an ber$5e*
tr«^iu«8 ber SBerfe Der Ü^atur ein Vergnügen fitibett, mh
$<?» eg aber an geil ober (Megenbett gefehlt bat

f«nf^aftiicf>c

fce» tarnen

jttr gort^njung ber 5frt tAc^ttden ©amen^rnern ange
füllte ©amenfapfel werbetr. SSenn aber ber ®tax\b auf

tum
/ ohne einen

, eine wif*

benfelben überhaupt, unb t>on
-,

oerfchaffen. £>a biefefben auf bte

baS ©tigma gekommen tff, fo bringt $war nicht er felbji,

aW ber Diel $u grob ba$tt tff, a6er bo$ bas* feine befruch*

tenbe SBefen, welche^ er entölt, burch baffeiöe f>inbur#

wnb in baß innere beß gruc&tfnotenS hinein, unb wirft

^«t $tt haben, baS *&uc& f^werlicb i>rrffe6rtt würben: fo

eftant'thetlen ber Solu»
j ©ante auf ben fnerflocf beß

amenfeime fo, all tut Sbierretch ber männliche

I oe icb e$ für meine Pflicht gehalten, für fle folgenbe frtne

Sfeweifung aufjufelen, woben ich

gleich i« mannen ©tü<fen
*w S&lumen abweichende

bie einem ^eben bekannte,

£(ebnitcbfett ber $btfvt\%tvm$$avt nennt man
fafebie männlichen, bag $if?i« hingegen ben »eiblt*
eben ^efrucbtungStbeil, unb eß iß leicht eingehen , baf
btefeS bie wefemltcbften Sheile ber «Blume ftnb.

wir in eine Sufpe, welche ftch ge3ffnethat
ftneinfefyen, fo erblicfen wir in ber Witte berfeiben
Jattgl

einen

bem gruebttnoten ft|t, ifi ba$ erffe

ic&en »erforen breofeitigen $6rper, welcher baß $ i fl i ff

fo« ©tem»el
au£

piftilium) genannt wirb. £>erfel&e befielt

jwen Sheüen. £5er untere längere 5(>eif $eift ber

2>ajj bei; biefer Minute ba$ ©tigma unmittelbar auf

I worin jte Don

©truftur ber %>iumen abweiebt. &enn
fieb $wtfcben beut &tiama unb bem
bünnerer unb oftmals &temltcb langer

*uchthtoten (germe»), unb wirb juleöt bie ©amen
%fef
fte bie QMume beroorbrmgt

riffel (ilylufe) genannt wirb 2)a

nchen Blumen fef^lt, fo ifl er nic&t all

£>a nun bie eigentltcbe 21 bftc^t ber ^atur, warum ' et« fcblecbferbing^ notbwenbiger %t)ü\ anjufdjen. (gmglei*

b
babtn ge^t, ©amenforner

u, <)3|!anjenembrpone beroorjubringen : fo

übrige«

/

biefer

unter

ober

oberfle fördere brent^

3^arbe.

man

\

biern

welche

c^eö gilt Don bm pamenten ,, mlfyz au§ in cinwn %ln>
men fehlen.

nun bie Sufpe fowo&l männliche , atß

3$efrucbtungj?tbeile ^at , fo ifl jte eine 3 w i t f e r b l um e.

S?&m fie blop ©taubgefafe, aber hin ^iffta, fo würbe fle

eine mannlicbe, unb umgefef;«, wen» ^e i;oar ein

pfWi, aber feine

• *

ftam

anb$efa$e fyatte, eine weibliche
ina

benfelöen befielt au^

nennt man
Idjen jener tragt

aben)

nennt,
j
95lamefeom Unb wenn fte weber mannlicbe, noeb weiß

lic^e ^5efiucbtU!tgötl>eile batfe, fo würbe ^e eine ge*

fcblecktgiofe ^lume genannt werben

©taub /

€tne bitter*

mmtlicb e mit einem

welcö bereifet (Btanb I

blume i# an unb ftlr ftcb im ©tanöe, eine gruebt anw*
fe|eny eine w eWmnefann febieebt

bemfelben

inlanglicber

cbtfnotenö, ober

jungen ©amen toenn

leber

wenn niebtaud) em
<Btanb erbalt, unb eine mann

feine

oorbanben ift, Don

v

elbcn

bem
©tigma gebracht

feine

foicbeS

feine gnten «nb ' weberfelbfi

\
)( *

fam
m

aber, öaf bie Mite
fc&lecbtölofe fbinme fann

t noch pr ^efrueb^

• »

\
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tung einer anberen unmittelbar ba§ gertngjle beitragen,

hieran« folgt , ba$ t$ $fton$en gebe« fonne, n>eJc^e blof

gmiterblumefi Jjeröorbrtttgen, aber fdne, welche bfofs

männliche, ober blof it>ei6li(^e IBfömen f;a&en, fonbernbaf}

fein jenem Sali fc^Tet^tetDtngS '<uu$.it>ei6K$e / inwiefern

a«c^ männliche Zinnien Oaben ttwtfett, oafl e$ enb!i$ no$

siel ftjcniöcr . 'fbl<^c ^flän^en ge6ett fonne, t»eI4e feine an*

Blumen (jaben. 2öel$eaaae6

erna
C rf»

!yVV

cv>
uinr

lauter«
*^%

M

Äupf
fteine runb

fünft >
**

&ien •* -

H tt ?'

*§
<>

noten •(

breite jcben

ber $ul»e herum fmben toir

fecP Blatter fmö, b. t., eine anbere arbe

Ubm al3 bie grüne. JDtefetöett machen sufammen bte

i ectg i

Griffel

man

etoem *

etben Signren

tfnoten, biefe

jtifammen

djtfctoten

mittelbar unter

$rone (corolla) au§. Stauben um biefe l>erum nod) ei*

nige Blätter, welche ft# fowof>l bur$ bie ©eftalt, a!$ burcl)

bie garbe »ort jenen unterfcX)iebew , fo würbe man btefel&en

jenem
/

/

ben $ei# (caiyx) nennen* <£in fofcf;er telcfc ifl 6et>

me&retfen Blumen bortjanben, unb bie ^(6ft>efen^ett beffelben

ij* bau $»n>te ©tücf, worin bte Sufye Don ber gen>oi;nlic^en

©truftur" abweist
~~

man
amente«

angeftlis

£)er ©taub

am tiel ui$t mit *>on ber

gebeutet

man %

,. unt>

s&lume tin Blatt ß$e , welcfjelin ber ®effalt unb garbe |
ben Üvanbe

fowobl son t>en Blattern ber^fTanje, al$ aud) t>on ben Äro*

W

untere»

2. einen Utimn
2inti?er

bbrber

ttenbl&tern ber Blume, nnp, wenn fte einen $elcl) Ijatte

aud) wn tyren Kelchblättern berf^ieben wäre: fo würbe

B e fr

blume

ionöbiume fomo^l mannltc&e, alß ft>et6

tungßtbetle f)at, fo tf? fte au$ zim 3tt>itter

<

>

£>& abergleta> ber ^rur^tfnoten fc^on t>k ©amen

man baffel&e ein Blumenblatt (bractea) nennen. €in feime enthalt, fo fann er boc|> nic^t anberS eine mit guten

folc^eö Blatt finben ß)ir f. 35. 6et; ber £tnbe.

- 03er oberfle S&eil beS langen BlumenlTieB, ©berbiel*

wel)r bei ©c^aftS , auf tt>el$en atte brepje^n «Be|?anbt^eile

ber Sulpe angefugt ftnb/^ei^t ber 23 oben (leceptacuium).

S)ie Kapferlrone T;at Diel 5le^nlicbf'eit mit ber

£ul»e , jte unterfc&eibet ftc& aber Don berfel6en borjtlglic^

&abur$, baf fte im 6runbe il>rer ^rone fec^ö ^>ol;len l>at

©amenfamern öerfe&eneirut&t werben, oB wenn einUtilm 2!tttl)erettftau6eS auf bte ettgmate gebraut wirb, beffett

befruc^tenbeö Wefm herauf burc&bte ©rifel in ben^ruc^t*
fnoten bringt. SJuf welche Slrt biefeö nun gefc&te&t, wirb
an feinem Ort gezeigt werben.

$>k)'t Blume Ht fowo^l tinm M$, alö dm trotte.

euer befielt au$ ben fünf Blattern b b ic. ^tg welch e

we

ftnb

men

Ic^e mit einem füfen ©aft CJpontg, neetar) angefüttt auf ber unteren ®tiu grün, auf ber oberen aber wei^ ftnb"' 3
^ """ Blattern aa jcv welche auf 6eiben ©eiten€inen folgen ©äft ftnbe« wir bet> ben mef;reflenBlu»

«rew , unb ber fanget beffelben if! t>a$ toittt ©tücf, wo?

burc^ %$ bte $ttl»e bott anbern au^eic§net. denjenigen

%{)üi f welcher tiefen ©aft enthalt, pflegtman M
Nectarium (bie ©aftgru6e, U$ ©aftbepltnif) W neu*

neu. £>afi biete 5lrteh bon Sfnfeften btefem ©aft nac^ge:

/

btefe Blume auc& ein Neetar

befchrieben werben wirb.
>
welche^

f>en, unb ft# babon ernähren, W tnfonber&eit bte Bienen wic^ttgfle burc^ giöuren erläutert worben ijl

Den ganjen ©ommer hinburc^ nic^t nur mit bemfelben ftc^ « t>. 18» 2>ecem&er 1792
/

^ glaube , to$ biefeö für aufmerffame Sefer r>tnret/

4enb fepn wirb, um fo ötel mef)r, ba baß medrefle unb

©panbow

,

/
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(Srftärtroa Der gtguttn s$ Xitelfupfer^

et? btefcn unb ben itbrigen giguren &ejtrtbli<&eii

jctgen bxe Vergrößerung unb Verfeinerung an.

beutet bte natürliche ©v&ffe

U*

t i

2
jiDCptiial fcerfleinert,

ffert

etwa* me$r a!6 jwcpmal
s

/

2-r

t>er0roffert/ ~ ttxoai weniger afö jwepmol t>ergroffert'

etmaä me$r al$ j» e9»»^ tKrfleiacrt *. JDUfe Ven

fferung uttb Verfeinerung aber bejie&t ft$ auf ben

JDurcbmeffer be$ abgebil&eten 'ÄorperSj man muß alfo

V.

rf

2Bur f wenn man roiffen tvtü,

ffe

nert worben tji. 3. Q3* in $tg j

ffe

ftnb betbe überhaupt 27mal sergrbff

I. SmitterMume 6eö SRoßfaff Aefculus

Hippocaftanum,
/

«öummel befugt unb beftruefotet

XXVIII.

II. @ben

s
/

/

btefe ©turne wirb von einer ©d)lupfn>
• *

III. Epilobium anguftifolium, tt

1

flen^eit gegeben fyat,, eine »oti fc

machen, tt>efc^e In blefem 35udj

wichtig«

Siefe S

ift anfänglich, männlichen @efc|>lecfc«, inbem fle

tfjetenftaub noch fein ©tigma (j
3»{Ionb

fie tion einer Rummel Befugt, unb il)u$ ©tauS

XXVII. gofge Ift weiblichen ©efc&le$

fie jwor ein «Stigma, aber feinen ©taub me

Suftanbe wirb fie uon jener Jjmmmel befugt

IV. ^alfcftorcfefcJjnab

r (jat. 3n

unb burch
-

©taub befruchtet.

Fyluaticum, JDiefe

SMume (>at ble erfte a3etan(aJTuug jur tntfte&ung bkfä SBerfö

gegeben.

V. ©unbermann, Glecoma hederacea. £>ie

ttcfce &lum
/

/

X

VI. ©iefeibe, jünger unb mannlicfjen ©efdjiedj«,

VII. Orchis militaris. (£ine ©cjjeinfaftblume.

©ie 2Mume be# £erberi(5enftrauc6$

gans
/

SBoIfömilcB 2>ie

jüngere S^ittetblutne,

XVII. £>iefelbe,

Iblic^en @efc^led)tg ift.

männlichen ©ifötefytö
\

S3eo

biefer Sroitterblume ffnbet eine ©nrl^tung ©tait,

fei« ehm biejenige ift, mify U\) Um Epilobium

anbererfei« aber grabe ba$ ©egent^il berfelben ift

1(6

x

-.

3rchis Morio* Sl

S)aö gRarj»eUcöer

Söiene befucf;t unb befruchtet

£>er geibe Jpuffatt

SMe gemeine ©cfi

©djelnfaftbi

V

odorata, mirb t>on einer

XII. Tuffilago Farfara.

%
2>ie tt)i(be © toirb t>en einer

«öummel
/"

s

N
©ag ©umpfttelicßen 5Dfe

\

ift o(jne ©chatten flejeic^net, bamit man laß auf t(jrem unterften

SÖIatt beftnblic^e ©aftmaal befler fe&en fSnne.
V-

f

XVIII. Sie gemeine Q3ajfion6b(nme, Paffiflora coerulea.

XIX. ©ermeige ©telnbrec^, Saxifraga granulata, wirb

einer Stiege Befruchtet

XX. Kalmia poliifolia.

XXI. ©ie gemeine OfterlujeD , Ariftolochia Clematitls
* » : .

-.

'

ie ©c^einf*

fruc^tung.

5>le aufrec§tfte(jenben ^(nmen

»

>

XXIII. Siefetbe, JDie |erab§angenben Blumen nac^

Befruchtung >
.

f

s

-

r

\

/

^ * /
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/
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<£xfia\'\ma Stauten M
% \

XXIV. Pinguicula. vulgaris.

XXV. SMe &raunrt>ur§, Sei

SBsäpe befruchtet

wirb von

£
ich m

berfei&en eine S&im

antf) in biefem ISuch

/

\

§ ©chroeißflt /

Mu
.'

XXVI. SDer»tl&e©<&roarjfömmel/ Nig-ella aruenfis, wirb
'

/
N

von einer SSlene Befruchtet.

Afclepias frutieofa hotte mit allem Siecht eine ©teUe ouf

bem Sitelbiatt »erbient; ich habe ober baö @e[)eimniß ihrer 83e*

ipanb eben biefelbe <Schw
\

ift. Sieben

elc^>e bie <8chirm&(nmen befugt Siebter

weiche in gig, II. «bgebHbct
i

?ßpe, weiche ebenfaite eine

/

frucfjtuna erjt, nachb chnung feh

Sieben ihr eine fieinere

(che Winnie Gefacht, «nb, wie jene, fleh einen gewifTen

% SQtftte

©eeft.

cv
ffnb

Sömmen befuch. ftch

en abgebilbet, welche

@aft berfelben ernah
s

Cantbaris fufca, weicher ©chirmblnmen unbanbere, beren<Saft

fich nicht on einer verborgenen «Steife befinbet, befuefof. Unten

eine fliege ober echnaefe , welche bte SMumen be* Söerberi&ew

pmty hefuc&t unb befruchtet» *
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d) tot ©ommer irt7 bie SMume tti Sßalbflorcbfcbnabel* verberben Tan«.

) aufmetffam betrachtete / fo fanb leb,

1 ber unterfre Z^til lljrer &rcnenblafter auf ber futtern <Sette

( belben SUnbenvmlt feinen «nb weisen paaren ver*

Ueberseugt, bau ber weife Urheber ber Statur auebwar.fcbenj

Webt ein eingtge« #arcben ol)ne eine gewffie 2Cbftd>t bervc

^rac^t bat, backte icb baröber nacb, woju benn wobl biefe ^
bienen mfiebten fiel mir balb ein, bafi, wenn man

*orausfe£te, baß ble fänf ©afttrSpfcben, welcbe von eben fo vie;
*

l«i S>rnfen abgefonbert werben , gewlflfen 3nfeften jur Slabrung

beftfmmt feoeu 5«gletcb niebt unmabrfcbelnlicb finben

Wußte/ ba$ baför geforgt fen, bafj biefer ©aft

$a
iborben werbe/ unb bat jur Errettung biefer 2lbficbt bief

t)ier angebracht fepen. £>ie vier erften ffguren ber ig

tafcl f5nnen §ur Erläuterung befien bienen, voat icb fage

3<b ($(©&. a»> Ijferatt*, bajj ber ©aft ble*

Sie gellen bm ©ttmpfflorcbfcbnabel (Geranium paluftre) vor,

belebet bem 3Baibfrorcf)!djna&el fe^r äbnllcb ijr. 3ebe$ ©aft.
1

tropften ft|t auf fetner ©rufe unmittelbar unter ben paaren,

toelcbe fieb an bem Slanbe berljwe» uacbjten tonen&lätter befin/

ben. <Da SBlume aufree&t ft jiemllcb grojj ifl

fer SMumen, wenigftene; }tmäcb(t, um ber 3nfeften tuiaen abge*

fonbert »erbe/ unb/ bamit fte benfelben rein unb unverborben
_

genießen fSnnen, gegen bm Siegen gefiebert fcy.

3m folgenben «Sommer unterfud)te leb bat Söergffimefn nfcbf

(Myofotis paluftris). 3<& fanb nlcbt nur, bajj biefe SBlume

©aft %at f fonbern aueb/ bog biefer ©aft gegen ben Siegen völlig

gefiebert ff?. SugUücb aber fiel mir ber gel6e Sllng auf, meld)er

ble Oejfnung ber ^ronenröbte umgfebt, unb gegen ble bitnmel*

blaue färbe btt ^ronenfaum« fo fcbSn abjticbt ©eilte wobf,

baebte leb / biefer Umflanb fieb aud) auf bk «^nfeften bejleben ?

©ollte ble Statur wobl btefen Sttng ju bem (!nbe befonber« ge>

färbt baben, bamit berfelbe bm ^nfeften ben SBeg jum ©aftbal-

ter geige? 3<b betrachtete in Släcfficbt auf biefe £t;potbefe

anbere Blumen, unb fanb, ba$ ble mebreflen fie beflatlgtem

JDenn leb fabe, ba$ blejettlgen Blumen , beren jtrpnean <llt

ner ©teile auberä gefärbt tjl/ a(g fte u6erbaupt Ifl, biefe $kdm,

Figuren, Mittlen ober £ü»fel von befonberer färbe Immer ba baben,

roo fiel) ber Eingang jum ©aftbafter befinbet 9^uu feblog leb

vom Sbcil auf btö ©anje. SSSentt/ ba<i}U leb, ble trotte ber

3nfeften wegen an einer befonberen ©teile befonbertf gefärbt (ff,
-

fo Ifl fte überbaupt ber 3nfeften wegen gefärbt; unb wenn jene

befonbere färbe elneö ^bellö ber ^rone baju bleut/ ba$ ein 3«'

fo muffen, wenn e* regnet, Siegentropfen in blefelbe binetnfatten.

?* fann aber feiner von ben binelngefallenen Siegentropfen ju

«inem ©afttrSpfcben gelangen, unb ft^ mft bemfel&en vermlfcben,

tnbem er von ben Jpaaren, welcbe fieb über bem ©afttrSpfcben
J

feft, welcbe* ftcb auf ble SMttme gefegt bat, ben reebten Sßeg

befittöen, aufgebalten wirb, fo wie ein ©cbweiptropfen, weiter
[
jum ©aft leiebt fta&cn fbttne, fo bienet bii fatbe ber^rone baju,

anber©tlrn beö^enfcbenberabgefiofTenffT, von ben 2fugenbrau/

«en unb Augenwimpern aufgebalten, unb verbinbert wirb, In bat

3fuge blnein ju fliepetn Ein 3nfeft bfngegen wirb burd) biefe £aare

tetne«wcges verbinbert, ju bm ©afttrSpfcben 5U gelangen. 3cb
/

Unterfucbte hierauf anbere Blumen, unb fanb, bafi verriebene
*

*>on benfelben etwas in ibrer ©truftnr batten, weldje« ju eben
k

biefent Ettbjwed ju bienen fcblen. 3e länger Icf; biefe Uttterfucbung

fortfe^te, befro metjr fabe leb ein, ba^ blejenlgen SMumen, welcbe

^aft entbalten, fo eingerichtet fütb, bajj jwar bie^nfeften febr

_ba$ ble mit einet foleben trotte verfebenen Blumen ben (brer

Süabrung wegen in ber £uft umberfebwarmenben ^nfeften, als

©aftbebaltnlfie, febon von weitem in bie 2l"ugen fallen.
*

211$ leb im ©ommer 1789 einige 2frten ber Iris unterfuebte,

fo fanb leb balb, ba§ ßlnnc (tcb in 2lnfebung fomot)l be* ©tigma,

alt aueb bee Nectarii geirrt ^ai(, ba$ ber ©aft gegen ben Siege«

wollig gefiebert fep, bafj enbllcb eine befonbere; gefärbte ©teile ba

fep , welcbe bie 3nfeften gteiebfam jum ©aft binfübref. 216er feß

fanb noeb mebr, nemlfcb bafj biefe Blumen fcblecbterbingg nfebt

Mcbt'jtt bemfelben selangen fönnen, ber Siegen aber il}n «lebt I anbertf befruebtet werben fbnnen, alt bureb «Snfefteri, unbjwar
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b«r$ 3nf^f*" wn efnet gtemtfc^en ©rSffe. 06 l$ nun gleldj

bamalg biefe SÖorfteHunfl nodj nid)t burd) bie ^rfa^rung befia*

tigt fanb (öenn öiefeö gefd)al)e erfi Im folgenden ©ommer, bo Id)

wlrflicl) fummeln in bie Blumen i)lneinfried}en falje): fo ööer*

zeugte mid) bod) fdjon ber 2{ügenfd)e!n von ber &id>tigfelt berfet/

Jen. 3d) unterfaßte alfo , ob aud) anberc %\wm\\ fo gebauet

fegen, bog iljre Befruchtung nid)tanber$, als bttrdj bte 3m fe

ten, gefd)eljen fbnne. Steine Unterfucbungen überjeugten mid)

immer meljr batwn, bog »tele, ja vießeid)t alle Blumen, welche

«ff Ijaben, von ben .Sufeften, bie ftd) von biefem oft- et*

«ofjren, befruchtet werben «üb bog fslglid) biefe <£*rnäl)rung ber

in 2fnfe()img berSuiten jwor

Junten ober nur ein Mittel unb §wor boö emjige$Mtel s« ein

wiffen £nb&wecf ffr, me(d)er in^rerBefrudjtung Mtd)tf unb bog

m oe;

tiegohje ©fruftur fold)er Blumen ftcf> erffören lagt, wenn mon bev

Utuerfud)ung berfelbcn folgenbe fünfte vor 2Cugen f>at:

i. £>iefe Blumen feilen burd) bkft ober jene 2frt von 3m

-

feften, ober burd) mehrere 2(rten berfelöen befruchtet wetben.

2, Siefeg folf alfogeföe&en, bog bk 3nfeften, infcem fiebern

©oft ber Blumen nac&ge&en/ unb belegen ftd) entweber auf

fcen Blumen auf eine unbeflimmte Zvt anhalten, ober auf eine

ftejrimmte 3frt entwebet in'biefeiben &!neinfried)en, ober ouf ben

felbcnim Greife berumlaufen^, uoti)menbig mftlljremmeljreiufjeil*

|aarld)ten Körper, ober nur mit einem Sljeil bleiben, ben

etoub ber 2ütff)eren abgreifen, unb beufelben ouf boö ©tlgma

bringen , mld)t$ ju bem @nbe entweber mit furjen unb feinen

«paaren, ober mit einer gemifien, oft fiebrigen, geudjtigfeit

tiberjogen ifr.

3m grtlljjaljr 1790 bemerkte id), bog Orchis ktifolia unb

Orchis Morio jtuor vfiflfo bk ©truftur einer ©aftbfume fyabm,

bog fte ober feinen ©oft entsaften. %>W* Bemerfung möfle,

ooc&te id) anfangUd), meine bisher gemachte ^ntbeefungen, wenn

nicfjt gdnäüc^ über ben Raufen werfen / bo# menigjtenö feijr

m$&. ein <Softmoa(

\t& ouf ber $rone),

jmeifelCjoft niacßen. £>e»n

^oben (fo nenne id) bm anbers gefärbten

«nb boc^ biefee niefet filr bit ^nfeften ein SBe^eifer jum «ff

femv fonn, bo fein o-.
oftt)orf)o <|f

gen, bog aud) biefeö eoftmoa! bei) benet

S(d> @oft entgolten, nic^t ju biefem €nbsmecf bo fei;, unb folg

Üc^ bo(Te(6e ein blo^eö ^irngefpin ft feo. 3d) mn$ olfo ge(fef)en
(

U$ biefe mir feine^n>ege6 angenehm mar. 2fber eben

liefet fporute mic§ an , biefe Atomen be{to aufmerffomer ju un;

terfu^en, unb ouf bem gelbe jn beobod;ten. Unb bo eutbeefte

td) enblld), bof biefe ^iumen »on gewiffen Riegen befruchtet

mxbm r m\d)t 1 burclj bat Wtfyn berfetben oetAuföt, tm
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Äorn ©oft vermuten, unb bafrer §imh\?\:k$w , inbem fte

ober bieg Ü)\in bte toub!5i6d)en aus i|ren god)ern her*

au6iief)en, unb auf bog fiebric&te (Stigma bringen, ©ergieü

d)en ^iumen, mefdje yoöig bas 2fnfei)en ber ©afiblumen f)aben,

of>ne ©oft ju enthalten, nenne id) ©d)einfoft6(umen. JDag t$
1

mef)r fo(d>e S&tutnen giebt, fat)e id; in eben bemfeiöen ^ai)v an

ber gemeinen Ofteriuset) (Arifcolochia Clemarltis). ,3$ fanb

uem(id), bo0 ouc^ biefe Blum«, weiche feinen ©oft entpif, »6(/

(ig n>ie eine ©oftbiume gebiibet ift, unb ebm be^roegen olterleo

fieine Siiegen in biefelbe §ineinfried)en. 3m foigenben ©ommer
—

ober fofje ic^ »oßtommen ein, boß biefe SMume ein maf)reg5Sum

ber eer ! I r i(l bop nemlicf) biefe fliegen be^wegen von

cv
^jmssDommer beö »orl)er genonnten 3«^*e«i entbeefte ic^

r

ou

bem Epiiobium anguftifolium ctmoö, morouf id) von fei&ft nie

miirbe »jefatten fei)n, nemlicf ba$ biefe Stvitterbiume von Jpum;

mein unb Bknen 6efrud)tet wirb, aber niebt ein jebeg .3nbioi;

buum vermitteiil feiueef eigenen ©taubes, fonbern bie alteren SBiu#

nittelfr besjenigen &ta\.\h?$, melden biefe ^nfeften ausmen ve

ben jüngeren Blumen in biefelBen fd)leppen. S)iefe (Sntbecfung

verbreitete ein großes Siebt über viele von meinen früheren <£nf#

beefungem Befonbers empfonb id) ein großes Söergnögen, als

rid)tung ber ©oftmofd>inen biefer Blume entbeeft. ^tn

folgtnben ©ommer lehrte mid) bie €'rfof)rung, bog fte von

ben Bienen befruchtet wirb, %d) glaubte bamales auc^ vott/

fommen einpfe^en/ wie foldjes gefc^iet)t tftan aber fanb icß,

&o0 ic^ mid) in 3l"nfebung bes legten $>unft* geirret flotte,

weil id) bamals noc^ geglaubt, atte gtüitterblumen mößten burd>

if)ren eigenen ©taub befrudjtet werben.

2(ls idj enblid) im le^tvergangenen ©ommer bie gemeine

olfgmilcl) (Euphorbia CypariffiaO unterfuebte, fo fonb id),

ba§ 5ep berfelben eine Sinricfttung ©tatt ftnbet, welche grabe ba$
r"

egentljell von ber fo eben angezeigten ifr, bog nemlicf biefe Blume
von 3nfeften befrud)tet wirb, ober fo, baß jte ben ©taub bet

alteren Blumen auf bie ©tigmate ber jüngeren bringen.

2luf biefe feebö in fünf 3«f>ven gemalten ^ouptentbeefungen

grönbet fid) meine ^^eorie ber Blumen.

@lje id) fte vortrage, muß id) jmep SÖorflellungen, tvelcße

man ftc& bi^er von bem ^nbstveef beö fugen ©ofts ber Blumet?
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bem 2fnfe^eu» ber Blume verleitet werben, hinein jufried)en,

bamit fte biefelbe befruchten, unb bog fte fo lange borin a.efan*

gen gegolten werben, bis fte fte befruebtet l)oben, fo bolb .

biefcS aber gefd)e&en ij!, auö if;rem ©efdngnig wieber l)etv

auögelaffen Werben.

id) beo bem wilben ©cbwarjfömmel (Nigeila aruenfis) zbtn

biefe Befru^tungsortentbecfte. 3m ©ommer 1788 ^otte id) bie
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fte beibe

deiner Sljectie.

93erf<hiebene Bofanifer f)«&en geglaubt, baf? biefer ©
Mar unb xuttachft ben SMiuncn felbft su ©tattcn f«

85 ef

fcaburch, u er benfetben feucht unb gefchntctbig ehalte, ober

^Id)©amen, welch

Nflfelt p feinten erhalte. 97aci) biefer SooriMung mürbe ber Um
fianb, bö?} 3nfeften blefem©aftnad>geh?n, nicht nur für etwas

Mäßiges unb eine Sftebenfae&e, fonbern fcgar für etwas ben Bim

Wen tiad)tC>eiUeeö angefehen werben muffen.

Sftun ift jwar m Dielen Blumen biefer ©aft bem $ruchtfno*

te« nahe aenua . in niand>en wirb er foaar von bemfelben felbft

Gerettet unb abgefonbert; aber hieraus folgt n

Weh bem Srudstfnoten unmittelbar iu «Statten

cht, baj?

©olfte

&er $rud)tfnoten burd) ben

«ber feilten bie Jn bemfelben

N)m gefd)n>dngert werben : f

«r benfdben behielte, als bafj

©
fd>lo&

3 erhalten werben,

©amenfßwer von

;maßiger fevn , baß

B <

Wen hingegen ift ber ©aft fo weit unb auf eine folche 2lrt vom

Srucfctfnoten entfernt, ba|j man nicht begreifen fann , wie er fottte
- - ^ ; -

J» bemfelben gelangen tonnen. SMes hat auch ber SSerfaffer ber S>tp

fettatfon de neetario florum, Weld)e in Siftne'S Amoenitatibus

acad halten (ft, eingefeh Äopoth

tfehe biefes im SSBege / bafj

i

P SK

fei

/

ff

fü Botanif(i787. 2. ©täcf. ©.31.) einruefen laffe

th fagt er unter anbern %

ti* ' 'tfrifanifchen ©torchfchnäbeln ber ©aft ftch

316h

(teiai

ftube, aber in berfelben hinauf bis j,um grud)tfnoten

grucbtfnoten ift

Wengewadjfenen Filamenten umgeben, fann jolglid) Vom aft

tl!-d)t unmittelbar berührt werben. <£ben bai Antirrhinum Li-
-

fcawa
, welches er aud) anführet, hatte il)n fefcon auf eine anbere

^orfteUtmg bringen feilen. 2)emt er hat gan$ richtig bemerkt,

S

_ /

(Saft biefer Blume nicht von bem ©y in welchem

enthalten

Sticht
r

ftnblid)en ©rrtfe, unb bag

porn E«3t bfüe^t. SBie fann er nun wieber aus bem porn

fleigen? Unb wenn biefes auef) gehinauf

f<Hhe,

^«nn tn ber Paffiflora , im Helleboms , tn ber Nigella, im

SS SBle

meh

.-

•

fnoten entfernten ^ef)altnifTen elngefchlofine ©aft bum J?ruc^tfno<

ten gelangen? Vielleicht burd) bk 3nfelten. SBas fabm aber

bie ^ufeften, wann fte bm ©aft verje^ret haben, bet;m ^rud;^

?fnoten ju fdiaffen 1

Sie anbete %pothefe %tä ^nlni| in feiner Üefonomifdje»

Qhtct)clopabie (4. ^tseil. ©. 773.) vorgetragen. (£r faat, ba$bU

SÖtenen ben ^jTattjen einen breifachen 97u|en t»erfd>affen. ^r^
*

(len^: „JDer ©aft, ben bie SMumen abfenbern, wirb benfelbe«

„febablich, wenn er nidjt von ben dienen abgef)o(et wirb. S)emt

„berfelbe ift anfangs flüfT^r verdnbert ftch aber, of>ne ju »er/

„bünjlen, häufet ftd) ju halb an, wirb enbltd) ganj verbieft, mt
„jlopfet unb übersieht bort, wo er liegen bleibt, bie feinjlen 2(uS?

,,gange, unb oerl)inbert unb vernichtet bie folgenbe völlige 2fttS*

„bllbung unb S5ad)gtf)um ber h6chfr jarten fruchte." S5iefe §\)t

vethefe ijl ber er|!eu grabe entgegengefe^t. 9?ad> ber erjlen tftber

©aft bem $rucbtfnoten nu^lich , nad) ber anbern fdjablich ; nach

ber erfreu ift ber Umjlanb , ba$ ber ©aft von ben ^nfeften ver>

jehrt wirb , etwas jufdöiges unb ben SMumen fchdbliches, nad)

ber anbern tft berfelbe ben Blumen nti^lid}, unb fcheint eine5öer#
-

anfialtung ber Sftatur ju feyn.
*

Um ju 6eweifen, ba$ aixd) biefe ^twothefe ungegrunbet ((?,
-

habe fd) nicht nbthlg, mich nad) irgenb einer ju biefer 2fbftd)tvor/

Mume umsufeheti

hnt habe, hieju

ich

bem ©runbe, I*

2>enn am
$ ber ©aft

§ruchtfnoten nicht nä|lld> fepn f5nne, ergiebt ftch t

bemfelöen nicht fchablich feon fßnne, weil er nemlich

I

% 2)er ©aft magfid)

ver&nbern, wie er milt, fo hat bies auf bm §rucht

<£influjj. Unb wenn in anbern 93lu

fnoten nahe ijr, fo folgt hieraus eben

fchablich fe», als, bajj er ihmnt1|lich

betrifft

ber ©aft bem Frucht

ienig, baf er bemfelber

SBaS enbllcfi biejeut

felbft bm ©aft abfon

bert

:

fcheint ba$ berfelbe ben ©
IT*

bau

bert, ju folgen, bafj biefer ihm fd)dbltch fei;. 3«b

man theilS fchon aus ber 2fnalogie baS ©egentheil vert

theilS wirb ftch and) in ber §otge l)iniang(id) jeigen laffi

ber fruchtfnoten biefer ©lumen ben ©aft nicht als etwas ihm

fchdblädjes, fonbern ju einer gewiffen 2f6ftd)t abfonbert, unbbag

folglich bie ^nfefteu jwar bem Jrud;tfnoten burch 3(b()olung bei

©aftS tuifelid) werben, aber ntt&t unmittelbar burd> biefe üblyot

felbft burch

Befruchtung beffelben

Zweitens fagt er

fammlen , benfelben

«

bajj bie 95ienen, fte bm ©taub

©tigma bringen, fowof;Un Blume«
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&al& ober ganj getrennten ©efcblecbtern

men. fief ftdjt auf feie le|

afö in 3mitterblu<

,2Bie oft wirb burdj

»;

> 5
9«t

>febi

3emeine unb gew&f)n(idje Buf&tte Die natürliche SBlrfang

©efcbledjtötbeife in einanber verminbert, ^eljemmt, ober

ireiteit, ba$ j, <S. ber ©amenjfaub ber einen Blume nicht

ber ©taubweg aber noch n>o^t begaffen ijf , unb umge*

liefen Sftufcen leiten auch, oti

V

bonigfaugenbe ^nfeften, bie jwar bem Staube nicht nach

tfcblepp c SjIk ijl Saljreö nnb $
mit einanber »ermengt. Sag bie Bl
ben ©taub auf ba$ ©tiama brinaen.

9 Sf

h bau

rfiecn fold>e$ nur alöbenn tbun, mann fie ben ©
fte, auch roenn

fü bem nad)

hen, o$ne{!$ um ben ©taub ju befümmern, ben ledern, fte

mSgen wollen ober nicht, nethwenbig auf bat ©tigma bringen

mujTeu, welches td) in ber Solge auf bie augenfdjeinltcbtfe #rt

erwelpm werbe. 2>aß bie dienen unb anbere Snfeften bie S5c*

frud;tung ber Bwltterblumen

welches oft gefebelje, gewifi<

als biefe

,

flanbene 3ft

gel §aben, meiere bie Befruchtung verftinbern (worauf alj

gen mürbe/ bajj biefe Blumen im unverborbenen Suftanbe

Sajwifcbenfunft ber ^nfeften befruchtet werben), t(t auc

richtig. «Denn erftenS gereift biefe Söpcftetttma ber Sftatur

s

€6 Sie

tetblumen berv in

Jatur bringt, nach b

Ebjtcbt, baß fte ftd)

3

I*

»ber nicfjt bafur, bag fte biefes auef) immer tfjun

lagt es gefebehen, bau oftmals, ja gewöhnlich

folc§e SBeranberungen in iijnen vorgehen , mel

€nbjwecf vereiteln wörben , menn nicht ju gu

fefteu bie Blumen befugten unb befruchtetem

itidjt iufalligerwelfe , fonbern nach ber2tbftcbt

SSenn

fTa'tung ber Statur gefcb weldje babmd) jenen Mängeln

fo »erfahrt bk Statur, biefer Botfell

*i SE&enfcb, welch /
©tanbe

lft, ein einziges fteberes SRlttel, um &u irgenb einem 3»vecf ju

gelangen, ju erbenfen, jwey Mittel erwatjlt, bamtt, wenn bat

eine ihn nidjtju feinem Bm«cf fuhren foate, er bat anbere ge/

brauch Blume, beren ©taubweg

ifi, fann überhaupt niebt, unb alfo and)

befruchtet werben. bureb

€nbjwecf nur jur Hälfte erreicht wc

Torbene Su{!anb ber ©efc^iec^teitheii

Sweitenö ijt

& üietme&r etwas eben fo

be^ ben ^^ieren i(l. .§ie*wn fann man ffcf> burc^

jranb ber ©ef^fec^töt^ fo

fowo^t

©
bin.

(leUung, folge

öfter fe&{jd)!a£

e
SBinbe befruchtet werben , ©tattftn/

em hieraus würbe, nadb jener 23or*

| bk Befruchtung bep bm erßer
e rr>

I cfct

biefe, von ben «Snfeften befugt werben, ^ievon aber fe§

%
Befruchtung

Bet; ben faftleeren Blumen
iebt fixerer, boeb allacmeiner/

flens

feiben. 5Dte Urfacl) f)iet)on ifi leicht einsuje^en. Senn wenn j.B
ber SÖinb btn 3(nt^eren{laub männ(i4>er €Spen auf benachbart«

Baume führet/ fo fann es bet; ber grofi

SBolfe

fdat, c^t leic(;t gefebeb

fnoten niebt tma$ »on'biefem ©taub

fmebtet werben foflte. 0:6 fann aber

IjUonftrucb

ib babureb b

b.ne von einer Btene ober einem abnücbbluben, I

Befud) erhalten ju i)aben.

fapfel anfe£en, weil eö n

SBtnbe befruchtet werben l

nebeß ^dräveilc^en
mumm**1*

|tdj felbfl befruebt

e ©amem
\\o<$) vom

flen Blum

4

befruchtet werben.

Ofterlujet; frieden fleme fliegen hinein, unb befruch;;

le aber nfc&t. Siefe f5nnen auf feine Sßeife

reb ben SBinb gefchie&t bie Befruchtu

Blumen im ©rogen, burd) bie ^jnfeften im ^ingelnen. <lin

iiger SBinb(!op, befien S)ireftion vom mannlichen Baumnac^
i weiblichen gef)t, f flnn in Einern 2(ugcnblicf viel taufenb Bio/

tenbefrudjten; Biene hi

ebten. JDrittene; f>aben bie meiflen S

tagli^e ^rfaf)rnng öberj biefer verbor&weSu* Befruchtung vieler Blumenarten, welche ol;ne i^re Bey^älf*
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ine folc&e ©truftur, ba§ fte, auch im voöfommenflen gufranbe

i^rer @efd;lecht8tl;eile, fchlech,terbingö nich; t anbers befruchtet wer*

ben fßnnen, alö von ben Bienen unb anbern ^nfeften. 2>iefe*

werbe id) in ber golge burch fo viel Beispiele, unb a^if eine foleb*

Art beweifen, ba$ aud> ber hartnacfigjie Zweifler nid;t ferner

baran wirb sweifeln fßnnen.
»

drittem* enblid; fagt er, ba$ bie Bienen bie fchablichen

$Bad)i i unb ^onigauöbönftungen aus ben Blumen ber SBiefen

unb SBeiben faugen ; baljer man in verfdjiebenen Sänbern bemerk

$abt, ba^ bie föief)weiben an folgen Orten, wo viel Bienen ge/

halten werben, weit gefunber unb nahrhafter* ffir bat S3ie&, Ut

fonberö bie ©chafe, jtnb, auc^ bat Jpeu an folchen Orten wohU

riechenber, fraftlger unb gefunber fe^, ,$ler wirb ben Bienen

ein §3erbienj* um bie «pflanjen jugefdjrieben, welche« iijnen ihm

fo wenig, alö anbern ^of^ten, jufßmmt. ©ie befbrbern bie
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9 (Sinretfting*

fö(ed)terbuig* «»Befruchtet bleiben müßten,
-

fcafj eben fo viele ^flanjenarten fieb Vermefj

fcenfelben untergeht. Sur SBerbefferung aber

verurf

unb feine von

^>n te icbj ba* gering fre SBenn

dienen bie SSletjweiben

fern,
fi feb

^ftonjen, »welche bem SSIel) g«tr%üd>

unb befruchten. Unb btefee

feettifft, fc&r wa{jrfd)eittlid)

belebe ©iebitfd) (Söermifd)

«J*

(te bie SMumen foteber

tb, vorsügtieb 6efud>en

er* ma* bie ©djafweiben

er beteiligen ^Pftanjen,

I. $lj. ©. 2 84- H'O <\l*

!°td)e anführet, weld)e vorjöglfd) von ben ©cbafen gefugt wer;
1

°en, tragen bie mebreften foid)e Säumen , welche unmoglicb. fid)

fefoft befruchten/ ober vom SBinbe befruchtet werben fSnnen,

fonbern bloß von ben dienen unb anbern^nfeften befruchtet wer/

°en muffen, unb von weisen verfd)iebene, wie id)

fal)rung iß , von ben SMeuen wirf lid) befugt

S&fomen , welche wirf(leb ©aft abfonb

Püffen folgenbe fünf ©tücfe

n Sie e<#t»fe,
*

Sie ©aftbrüfe ift berjenige Sljeil einer ©aftbtume

© Sie ©eftalt

Ort,

fcJjieb

Sleicb

Icfcem fte ftd> befmber, ifttjbcbft

SMume anftebt, fo

fr fte jiemlid) verfteeft, fo bafj be/

fonber* wenn fte t>aU\) fet)r flein ift

fünben. oft

ben,

i einige $<ür)e foftet, ;fie &t

ift fie ber grucbtfnoten feibft, ober ein Sljeit befiel

verfcbjeben ©ie

ift fleifd)leb,t, ober von einer gewtffen Siele. Senn wäre (te f

fcänne, alt j. ®> bie ^ronenblStter ber mefjreffen Blumen finb

fo f5nnte fie nid)t eine gewiffe, wenn aud) feljr fleine, öjtantito

fr SSBenn alfo tat Qünbe eineß ^>ornö ober ©v

flcifd)td)t ift, fo ift foldje* bie ©aftbrüfe ; ifr

S&ell, fo mu£ man bie ©aftbrüfe anberswofud)

®te ift ferner fajjl

fl

Senn fo wie ;ftdj fein ©runb

mbere $6eüe vieler ©aftMutr /

Wt paaren oberSBolle überwogen fepn fottte: fo muffte febonau*

oetUrfac()e glatt feyn, weit fie me()rentt)eti* ein $&ell be*©aft^

Mttvt, oft ber ©aft§alter feibft ift, von welchem leb balbjelgen

«erbe, ba^er beft&nbig glatt ift. SSSenn alfo ber §rud)tfnoten

Wt paaren öberjogen ift, fo fann er nid)t bie ©aftbrüfe fepn.

3ft aber ber oberfte ^^eil bejfelbent;aarid)t, unb ber unterfte glatt,

ober umgefeort, fo ift biefer glatte ^()eil, befonberö wenn er fid)

«od)burcb eine wulftfbtmige ©eftoJt unb burd) eine befonbere^arbe

«nterfc^eibet, bie ©aftbrüfe. ^nblid; ift bie ©aftbrüfe mehren

y

£ittietftwg
\ 10

tfylU gefärbt, unbJetten

bie feltnere weiß , pomer<

(Die gew5l)nUd;fte'^arbe iflgelb

firfcbrotl) 2>iefe!»erfd)ie/

färbe rüf)rt vermutl)lic^ met)rentl>eil* bloj

1 ^efeb Offenheit unb S)lifd>ung tfjree Söeft

% burd) biefelöe eine gewiffe ?lbftd)t erreicht

foüen, H$ nemltd; bie ©
2fuge

\

2. £)er ©oftöalfet

Jöer ©aftt)a(ter ift berjenige 5r)eil einer ©aftblume, wetdjec

»on ber ©aftbrüfe abgefonberten ©aft empfangt unb enthalt*

©eine innere überfladje ift unb jwar au* jwe$

fad) JDenn

fie, in weisen man flüffig

fepn muffen, befonber* wenn bie flülftgen Äper ebel unb foftb

finb, bamit be? 3lu*ie2rung berfelben nid)t* jurüctbleibe, weld)

gefcbeljen würbe, wenn if>re innere öberfl^cbe raud) (bm

6 aud) ber ©aftljalte
1

ben ©aft rein auäfa:

bamit bie 3iu

[gen ober abieefen !5nnen. Sweiten*

Oberfläche einen ftüffigen ^6rper ftar#

fer an, al* ein fold^er, beffen Oberftadje raud), ober mit paaren

oberSBolle überjogen ift, weil jener mel)rS5erür)rang6pun!tel)at,

als biefer. 3iun foll ber ©aft im ©aftljaiter fo lange bleiben,

bl* er von ben 3nfeften abgeljolet wirb, feine*weged aber von

feibft herausfallen, nod) burd) bm bie Sölume t)iu unb r)er fd)üt;

SBinb f)erau*ge
.

V

ftarf (glid) glatt f

2)er ©afrl)alter mug

SMe ©eftalt

baiter*, unb ber Ort, wo er fid) befiubet, ift

unb verfd)ieben. ^rentl)ell* ift

©aftbrüfe bepnbiid), juweiieu von berfelben entfernt, oft ift

©aftbrüfe feibft jugleid) ber ©aftijalter.

3 «Sefcpluncj i*t$ eaftö t>ctr tem S^eg 5Die

©aftöecfe,

Sie ©aftblumen finb fo eingerichtet, b
*

bie ^nfeften leid)t gelangen fbnnen, bie
|

je auf ober in biefelben gefallen fünb, immer in einiger (Snt*

$ i^rem ©

fernung von ib. bleiben, unö fid) folglich mit berufenen

ntc^t verminen, nod) ib
*

leben bie Oeffnungen ber

©0 n>ie b

n\$tn pe

Siüffig

ßcn, noc^ &
ftopf mm

ftd)
hat aud>

\
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i»

ben einen f6ftlid)en <Saft föc bie 3nfeftctt Bereitet fjat,

«u$ bie swe<fma£igfien unb portrefflidtfren 2i'nftalten getroffen,
-

Damit biefer «Saft vor aller Söerberbung burd) ben Siegen gefiebert

(et). Sag aud) bie erffe angefahrte 2l'bftd)t ©tattftnbe,

tag nsmticf) ber ©aft nid;f verbtinfle, glaube id) nfcfr,t. Ser

SSerfßfer ber oben angeführten SifTertatlon behauptet biefe« von

ber Canipanula unb einigen anbern Gattungen, ©o n>te \d),

bie SMume »omSBmbe gefebätteftwirb, &erau«/ ober fjerabfaflen,

enn er aber audj fi^en bleibt, fo fann er bodj ntc&t bi« jum
lft fommeu. <£r trifft, inbem er f)inabflle0t, eine Reit)e von

paaren an

wenigen« n>a$ bk Campanula an feinem Ort beweifen

werbe, ba§ er (Id) geirret fjat: fo ftnt> et tf)ei(« bei) biefen @atmn
gen bie jwepte mfid)t unfehlbar etatt, t&elfo aber gfebt e« viele

(Gattungen, bep en man an bie erjte 2C6fld;t f$led)terbing«

/

tud)t benfen famn Senn ber <&tft berfeiben tjt ber ßuft gan§

ausaefsfet, fo ba$, wofern er anber« au«b&tftet, biefe« burd)

uid)t« vetljinbert wirb, jugleid) «6er gegen bk 33ermifd;)ung mit

einem Regentropfen, foate berfeibe jl$ and) ganj nab> beftuben,

"Völlig gcfldjert. Siefe '#6 jtdjt wirb nun entweber burd) bie <&ivuh

tur unb «Stellung einer ^lume fdjon Otnlanglid) erreicht, ober eö ifl

nod) etwa« befonbere« irgenbwoin berfeiben vor&anben, welche«

bloß su Srreieijung berfetben bienet. SDtefe« nenne id) bfe ©aftbeefe.

o wie ftd) bie 2Bei«5)eit eines Stafdjen in itjrem jlärfften
*

Stdjt jeiget , wenn er jwe^ 2(6fid}ten jugleid; ju erregen we
-

feeren eine bie (Srrreicfyung ber anbern ju üer&fnberu, ober roo^l

»P/

V

gar unwöglidj ju mad)en fdjeint: eben fo fann man ftd) fdjon

a priori vorfteöen, baj} biejenige 23eranf?altung in benSMumen,

burd) welche jwet) ftd) einanber aufjuljeben fd>e(nenbe 2(bftcljten,

nemlld) bafj ber Sugaug jum ©aft bin ^nfeften offen fie()e, ben

Regentropfen aber ver(d)lofTen fep, jugleid) völlig erreicht werben,

e 2Bet«l)eit be« SMumenfcpp.fer« auf« beutlictyjte an ben $agfei

»f(rf;e über beut ©aftfcalter angebradjt flnb, unb

«••j&reM&etis nad) oben ju mit ber Oberfläche ber trotte eine»

jpi&en magert, foigüd) it)m tl) re i§?n jufe&rcn, unb

if>n vom ©aft&alter abgalten; ober er gerate an einen 2fnfa& /

oor \vt\dnm er fielen bleiben mujj. uweiien berö&rt er einige

t

?intC)cc?n. 2Beii nun tiefe birfer flnb, a\6 bie gtiamente, fo $ie>

^en {u \1)n and) fkarfer an. <iv bleibt alfo jwtfc^en bm 3l'nt^erett

unb ber itrone filmen, unb fann nid)t ju bem eafttrßpfc^en, weU
djes untenan ben Filamenten [\%t, gelangen. Oft ftnb bie §i

lanmüe oben biefer, als unten, fällt alfo ein Regentropfen auf
ben oberften %im berfeiben, fo bleibt er aue gleid>er Urfac^e ^iec

ft^en. €ine a^nlic^e ^rfd)einung fann man nad) einem Regen
an benJ^abslt^ber tiefer bemerfeu. ^efieljet man foie^e Sias

beln, weld)e ii)r^ ©pi^e ber ^rbe juCe&tcn, fo fxnbet man einen
cvtegentropfen nic^t unten an ber fonbern etwa« ilberber^

felben. 2>enu wenn ein Regentropfen auf eine foldje «ftabel

faöen i(l, fo mujj er wegen feiner ©d)mere
S«

an berfeiben ^inab

? e

er »on biefem

on iljrer ©pi^e.
^Siele röhrenförmige Blumen Ijaben eine jiemlic^ wette Oeffnung
SScil aber biefelbe burd) fönf ober meljr Filamente in eben fo viel

;

legen möffe, befonbers wenn man bebenft, ba$ bkftibt wegen

ber fcödjft mannigfaltigen SMlbung ber Blumen ^d)\l mannig

faltig fei;n mu

©amtt id; porlaufig einige öfter« vorfommenbe Mittel anjeige,

welche ju biefem <5nbäwec!öienen, fo gehört ba^in Pornemlt<^, ba

bie ^rone mef)rentl)eil« fef>r banne iftunb folglich, weil fte nur wenig

körperliche ^affe^at, auc^ nur wenig 2fa5te&Ung«fcaft6eft&t, ba

i|>re innere Oberftac^e, juweilen auc^ bie augere, mit feinen paaren,

ßberSBolle, ober^uberöberjogcnifl, ba$, wenn biefe Oberfläche

glatt ift, bie ^rone ein fubtileö Oel aumfd)toi%m fd)einf. 3n
allen biefen fallen &ugern bie ^eile eine« auf bie $rone gefaünen

5vegentropfen« , weil fte »on berfel&en wenig angezogen werben,
-

iljre Qfnjie^unggfraff me^r gegen einanber felbft, unb ber Regen*

tropfen befömmt einefpProibt|^e@eflalt, fo ba$ bie gldd>e, mit

weicher er bie ^rone berührt, fleiner tjt, al« biejenige, weld)e

jener parallel burd) feinen Sttitfetpunft get;t. 2fuf folc^e 2frt tann

er nlc^t lange inherauf ber ^roneHten/ fonbernroujj, fobalb 1 ber iufalle, feineöwege« aber, bapgewiffe Körper weit fortgeworv

ftd> bie Statur, um biefen boppelten Snbswecf ju erreichen, ber

«Slafltcitat bebieut. Sie $at gewifTe Seclel angebracht, weldje

»on einem ^nfeft leidjt in bie £ö§e gehoben, ober Ijerabgebrucft

gelange, welche aber, wennwerben fönnen, bamit es }um

ö^nfeftftd) wieber jurörfbegiebt , wieber sufatten, bamit fein

Regentropfen (jinburcbbrlngen fönne. 2)ie tlaflicitat n'nbet

ba

nun
frei;lid> Uy ben SMumen nic^t in bem ©rabe etatt, in welkem
fte einige eamen&eljaitniffe befi^en. Siefes (fl tf)eil« nidjt mög#
iid), ba eine 2>lume »on viel Weiterer eubf?anj tjt, afö ein Sa/
menbebdltnt^, tl)e(lg aueb tttebt nötf)ig, ba e« f)ier nur barauf

angefet>en tjt, ba$ ein von einem 3nfeft aufgehobener Secfel wie*

,
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I

b

fifepen, unb bie 9?abel fann btefe« nidjttjerbinbern, weil ftenac^

il)rer gaujen Sang« gteid) biefe lft. 3\t er aber 6i* bai)tn ^tnab/ |

ei

gefTo|fen, wo bie 3?abei anfangt ftcb in eine fegeiförmige epif,

juenbigen, fo nm$ erster fielen bleiben, weil

^etl ber Sftabel fldrfer angejogen wirb, alö p

bl

W

Heinere öeffnungen gebettet wirb, fofann fein Regentropfen burd)

btefelben In bie Röl)r« l)tneinflie0en. Ober e* ft^en an ber Oeff*
^

nung fünf ober me^r 2tntl)eren, wetd)« ben Raum berfeiben bey/
?t

na^e auöfuOen. 2(nd) t>ier fann fein Regentropfen ^ineinbritw fic

gen. 3n Ui)bm gdtten aber fönnen fleinere 3nfeftm Uld)t ^tnetn* fle

riechen, unb größere ibr«n <Saugeruffel ^ineinfteefen. Oft l)at
^
n

bi
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fen werben, wie jene

fettnserf

atnenbe&ältmffe i(jre ©amenfSrtter weit

en. gnblicO ßejie&t fld> auf tiefen Qrnbjwec* bie <£igen/

föaft, meiere «iefe ©(amen fjaben , ffö; nur bei; fcf;6ner SBitte/

*Un9 &u 6 ffu en, bei) regulärem tmb tntbem SSetter hingegen »er*

ben

Stoffen

SM

&u bleiben.

e mefjreften Blumen Ijaben eine befrimmfe ©tellung

tüchtig fcmlttelt, fo t>erucfacf;t er, ba£ bte metften auf

ben gefaöuen Regentropfen wieber (jerabfaSen , unb webet

oft, noef; ben ©taub ber 2Cntfyeren uerberben fbnncn. Sen

aber (ft bie*
N

oa
ntJn ber in iljncn enthaltene ©oft gegen ben Stegen gejtdjert fep
fomufj

Steg

Wegen ber perpenbifulären JD.lreftfon ber tjerabfallenben

grabe aufrednffe&euben unb f;erab&angenben

fer Umfianb noeb auf eine anbere 2(rt sottljeUfjaft. 2>iefeS Ijabe

i$ auf ber zf. ifrtpfertafel vergefreßt. ^n Fig. 4» ifi Raiiuncu-

abaebilbet»

entropfen it)r ^au verfc&Jeben fcpn, je halbem i&re

fang wfcf;ieben I
£rften$ giebt eä grabe aufregt flet)enbe Blumen. 5Dfefe finb

lus acris in feiner natürlichen aufregten ©te

S>ie fünf pimftitten Linien frellen bie SHreftion fo Dieter Regen*

tropfen »or, weiche biefelben bei; einer SBinbftiße Ijaben. JÖiefe

©tellung ber SMume ift bet; biefer £>treftion ber Regentropfen

bie nad)t(jei(igf?e; benn alle fünf Regentropfen fallen inbieSMume

biliär, babie iftatur jebergelt bie Regularltät ber Irregularität
|

hinein. 3n Fig. f. ftet;t man bie ©tellung ber SMume unb bie

*wjie&t, unb, menigfreti* in Ri3cfjtcf;t auf ben Regen, feine Uw
fache»orfjanben ift, n>e$f)al& fte 6ep bitfm SBlumen ton biefem

@efe& obweidjen fotfte. 2>a bk innere ©eite berfelben bm tyxt&t

fftttenben Regentropfen entgegengefefct ifr, unb bie 7)ineingefaH/

ften Regentropfen t>erm5ge iljrer ©cf)were p bem unten im

©runbe ber Blumen befünblicr)en ©oft (jinabaubringen ftreben

:

fo muffen fte am meinen bur$ befonbere 2t'nfralten gegen ba$ <£in*

ngen berfelben »erwabrt fei;n. 3(>re tonenbfätter ftnb oft in

eim ba, mieftc^ unten ergeben wirb,

i bri

ft^male ©ttlde jertbetlt

«inejebe Äronefo groß alö moglict) tyn mv$, fowörbe bie.frone

liefet S&lumen # n>e inftegrop, unb fca&ep ganj redre, ju öiel

Regentropfen empfangen unb behalten, m\d)t jic^ leicht mitbem

^aft Dermifcben fSnnten. Söon biefen Blumen la^t ftc^ öorjftg

H erwarten, U$ |te ftc^ -bei; regnic&ter Witterung nic^t offnen

Serben

finb

1

Swepfen^ glebt ti grabe ^erabf)angenbe Blumen. 2fu^ biefe

regulär, «nb jwar am eben ber Urfad)e, auö melier H bie

«Jten finb. ©ie fer}ren if)re äurjere &tiie ben fjerabfailenben Re/

fientropfen ju; bie innere ifibeufeiben wenig, ober gar ntdjtblog;

flefteat, befonberß wenn fte eine c(o<fenf6rmfge, ober .maljenfSr.-

^Ige, ober fuaelfbrmige @ef!att l)aben, Unb ber ©oft Ufinbit

H oben im ©runbe ber Blumen, ju welchem r}{naufju|teigen

fcie Regentropfen burm ifjre eigene ©c^were üerfiinbert werben

5), ou barf olfo bet; i!)nen am wenigjlen befonbere 2(nftalten jur

^b^altung ber Regentropfen ernjarten. 3§re ^ronenblätter

fen

ma
f;

ganj fei;n, bamlt bie Regentropfen auf ber Äußern ©eite ber;

felbenft|en bleiben, taik im @egentf)eil, wenn jene infernale

e jertf>eilt roSren, leicht auf bie innere ©elte berfelben unbö'tftcf

m ben aftl)alter fnmmen Junten. SMefe Ölumen f;oben nie^t

^^t^ig (ic^) beu regntd)tem etter ju festlegen

iöo ber Regen me^rent^eilö mit einem inbe üergefeflfc^af.
Cet lf^, fojft biefer Umjlanbäwar allen SBlumenüortbeilrKtft, felbfr

' «>elcf;e feinen ©oft abfonberm JDenn bo ber Mnb bk
benen

Jöiwftfon ber Regentropfen, welche jene unb tiefe t>on einem

madigen erhalten, ©iefe ©teßung ifl bet; biefer SM

reftion ber? Regentropfen öortJjeilfjAfter, inbem nur t;5cf)#

flenö 5wet; Regentropfen in bk ^lume hineinfallen. €nMid) ift

gen

$

in Fig. 6. bte &teüut\Q bei* 93(ume m\h bk JDtrefttpn bei:

tropfen bei) bem Ijefttgjten SBinbe vorgefleüt. ^»ier fattt fein einjf

gervon bm fünf Regentropfen in bie &lume f;inein, fonbern fte fat*

len alle auf if;re äußere ©eite, unb biefeef ifr bie öortl;eil^aftefle

©tellung, weld;e bie ?35(ume 6eo biefer SMreftion ber Regen-

tropfen f;aben lann. 3« Fig- 9< ift Campanula rotundifolia in

i&rer naturalen ©tellung obgebilbet. 2>ie6 ij^ bie vort^ciU;af#

tefte ©tellung, welcf;e biefe Q5lume U\) einer SSSinbjtlöe In 2fnfe^utui

ber alöbetm perpenbieufar r)erobfaUenben Regentropfen iyahm

fonn. SBe§et aber ein SKinb, fo giebt berfelbe, er fep f^woe^

ober ftarf , ber 2fre ber QMume unb ber 2inte, in welker bie Re<

gentropfen 6era{>fallen eine gleiche unt>

fte beljalt in 2infe§ung ber Regentropfen immer bie vort^etU

t;oftefte ©tellung. %n Fig. 6* ifr bk §5(ume in berjenigen ©tek

lang obgebilbet, welche fte beo einem mäßigen SBtnbe ^ot, unb

in Fig. io. in berjenigen, In welche fte ber ^eftigfte SBinb «er*

fe|t. gofglic^ ift ber SStnb, melier einen Regen begleitet, ben

? ftufrec^tfre^enben ©aftbfuwen boburd; nü&lid;, ba^ er fte

aui ber naci)tl;eiiigften ©tellung, weidje fte 'gahm, in eine wen!

ger nacf;t^eilf'ge, ober »ort&eil&afte ©teUung bringt, unb ben

grabe (jerab&angenben leiflet er ben Äseujt, bog er fte in ber»or/

t^eil^aftejten ©tellung, metdje fie t)aben, beftänbig erfjäit.

Snbiicb brittenß giebt e^ fcomontale Blumen. 2>ie Oejf*

re magnung i^rer trotte ifr bem ^orijont jugefelrt,

nun entweber oud; ^orijontal fet?n, ober ftd) ber k])erpenbifulär<

linie me^r ober weniger nähern. JDiefe finb mer)rent^etisS irregui

lär, unb f;aben jtuet; Sippen, ©off i5r ©oft gegen ben egen

geftd)ert fet;n, fo muß bie obere Sippe ber breite ganj onberöm
holtet unb begaffen fepn, a{$ bie untere. JDenu bie Regen*

t
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tropfen faSen auf bie Sufjere ©eite jener, hingegen auf bfe innere

«Seite tiefer* Sene ttmg folglich ber tone ber grabe Ijerab»

fjangenben, tiefe ber tone ber grabe aufregt fteljenben
*

i

v>* •

/

SMumen anlief) fewn. 3<me tjr alfo getvolbt, unjert^eilf,

§ät inwenbig feine <$aare; tiefe ijl f?ad>, oftmals jertljeilt, unb

vor ber öeffnung ber SUijreJaarjjt&fc £>iefe SBfomen flnb ent*

Weber beftänbig gefdjt

[ft auf eine anbere 2frt vor bem Siegen vollkommen verwahrt,

tag fie aifo nld)t notljig f)aben, jtd)beo SUgenwetter ja fd)llepen

aSfeublumen, ober üjr ©aft

4
i'

aftblumen Cetebe fmöen fonnem ®tont.

(Smtcfs ©affmaaf

<Dajj bie melften SMumen ©oft abfonbew, unb bafj bie

/
\

s

\
•\

%
\

I
-

4

fer ©aft gegen ben Stegen gefiebert ifi, würbe ben ^nfeften nickte?

Ijelfen, wenn nidjt jugfeid) baför geforgt wäre, bajj fte biefes tl)<

«en beftimmte Sftafjtungsmittet leicht finben f6nnen. Sie Statur,

n>eld)e nid)« Ijalb tljut , Ijat audj in biefem 'Punft bk iweef*

ntajjlgften 2fn|tatten getroffen. Srfttid) Ijat fte bafär geforgt, bajj

bie^nfeften bie SMumen fdjon von weitem gewaljr werben, ent/

Weber burd) b« ©eftrfjt, ober burd) ben ©eruefc/ ober burd)

^epbe Innen jugleid). 2t0e ©aftblumen ftnb belegen mit ei

'f*>

t *

I

/

\ \
•

\
\

t

,

tter tone gegiert, unb feljr viele buften einen ©erud) aus, wel;

djer bin QRenfdjen meljrentfjetls angenehm, oft unangenehm,

inweiten unaus|lei)lid), benjenfgen 3nfeften aber, fär meiere ifjr

©aft bejlimmt ifl, jeberjeit angenehm ijt. Sie tone ijt (fetjr

wenige 2trten aufgenommen) gefdrbt, b. i. anbers gefärbt, als

grün, bamit fte gegen bie grüne $arbe ber «Pflanjen jtarf abfte/

d)e. Suweilen ijt audj ber £eld) gefärbt, unb jmar, wenn eine

»oltjttnbtge tone ba ift, anbers als biefe, ober, wenn er mit

berfelben Sin ©anjeS ausmadjt, auf ber inneren ©eite eben fo,

als bie tone, fefjlt aber bie tone, fo vertritt er iljre ©t^Ue.

SBep vielen 3frten|ftnb and) bie SMmnen&ldttir Cbracteae) ju eben

tiefem Snbjwecf gefärbt, jebod) me^rent^eil^ anberS/ als bie trotte.

SBenn nun ein ^nfeft, burd) bie ©d)5nljeit ber ^rone, ober

fcurd) ben angenehmen ©erud; einer 23lume gelocft, ftd) auf Uz>

felbe begeben tjat : fo wirb ii entweber ben ©oft fogleic^ gewabr,

cbernidjt, weil tiefer fTd> an einem verborgenen Ort 6efmbet.

^m lefctetn Sali tfimmt i^m bie 3^atur burd) bat ©aftmaal ju

^ülfe. SDiefeö befielt aut Einern ober met>rern glecfen , Linien,

«Dupfeln ober Figuren von «iner anbern ^arbe, alö bte ^rone

fiberbaupt't)ot ., unbfiid)tfolglid> gegen bie gorbe berÄronefd)tva

-':>-

,-.
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Slegulare Blumen ^aben ein regulareg, irreguläre ein irreguläre*

©aftmaal Senn ber ©aftljaftervon ber öeffnung, burdjwel*

d)e bit Snf^ten ^ineinfrlec^en, entfernt ift, fo jie^t fid> bai

©aftmaal, tt>tUty$ vor ber Oeffnung anfangt, burd)biefclbeT)im

burd) bis jum ©aftljalfer, bienet alfo ben ^nfeften ju einem

ftd)ernSSegwcifer. «^at eine^Blume mehrere €inadngejum©aft^

kalter, fo ^at jteaud) e&enfoßiel ©aftm&ler. SBenti elneS5lume

mehrere ©afttjalter l)at, weiche ringssberum um ben frudjtfnote»
jtejjen, ober §war nur €inen, weld>cr aber in ber @e(»alt eineö

ip\it\$t$ ben frud)tfnötenumgie6t, unb beffen ©aft bat SnftU
nidjt anbers verjef)ren fanu, al« wenn es im Greife um benfelben

*

herumlauft, unb feinen ©augeräffef öftere Ijineinffaft: fo §at

aftmaal eine tingfarmige ©ejialt, unb föb^rt ba$ ^nfeftfca*

im Greife l>erum

©ev enb; eit bc« ©aftmaafe mu^ i^ von ber $8erfd)iebew

^eit ber ©aftblumen reben, weldje auf ber Sagesjeit, intvelc&er

fie blöden , beruht, ©o \\>k eö 3fnfeften gie&t, bie blo^ bei; 5age

unu)erfd)warmen , unb folebe, bie 6tog bes Ü^adjtß il)rer 3>a^
rung nad)ge^en, eben fo giebt eö aud> Sageß&lumen unb 3»ad;t/

blumen.

S)ie ^agesblumen bred>en be« borgen* auf. S3fefe von ben/

felben fdjlie^en ftd) beß 2l*benbß, ober fenfen fld), ta fte am^age
aufred)t jlanben, ober eöge^t eine anbere Sßerdnberung mitif>nen

vor, woraus man fliegen fann, bog fte nur för 5age«infeften

benimmt ftnb. 3ttand)e fd)liepen ftd) am erften 2l'benb, unb *jf#

nen ftd) am fofgenben borgen n(d)t tvieber, bluten alfo nur <iU

nen $ag; bie me^reflen blühen mehrere 5age.

SMe Sagesblumen ftnb mit einem ©aftmaal gejiert, obgleid)

nid)t äße.

Sie 9.ad)tblumen 6red)en beS 2C6enbS auf. S5et) Sage ftnb

bie mel)reften von benfelben gefdjloffen, ober weif unb unanfef)w

lid), woraus erhellet , ba$ fte ftk Sagestnfeften nid;t beftimmt

ftnb. ?3^and)e blühen me^rece !näd)te; bie gemeine 3.ad)tferje
*

(Oenothera biennis) 6UU)et jmei; fTJdcf)te*

JDte'St i) tb 1u«t en &ab e

n

/

eine gro&e unb ^effgefarbte ^rone1

bamit fie in ber JDunfelljett ber 3?ad)t bm ^nfeften in bk 2Cugert

fatten
j Sft U)te trotte uuanfe&nlid), fo mieb tiefer Mangel burd)

einen prfen ©erud) erfe&t. Sin ©aftmaal hingegen jünbet bei)

t&nenuttd}t ©tatt. Senn ^atte j. ^. tie wei0e ^rone einer

3^ad)tblume ein ©aftmaal von einer anbern, aber audj fettet!

§arbe, fo tvörbe bajfelbe in ber 2)unfeU)eit ber 9.ad)t gegen bie

§arbe bertone ntd)t ab|led)en, folglid) ol)ne S^u^en fepn. J^Stte

a

I

5

J

l

6

e

S

*

f

e

f«

a

e

b

tj

b

i

*

o

b

l

i

e

fie aber ein bunfelgefarbteß ©aftmaal, fo tvuvbe bieS nid)t in
i
ftb

i

d)er ober ftdrfer ab. <Ss befünbet |td) feberseit ba, wo bte ^nfef bii 3(ugen faüen, folglid) eben fo unnu^ feen, als jenes
& u

ten ^ineinfried)en muffen, wenn fi^ i«m ©aft gelangen wollen

$ %>t*

Vf

b
•

t
<,

\ V^V
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5* ^Befruchtung Set (Saft&fumen
*

£)tcf)ögatnie*

3d) Ijabe fd)on oben gefagt, ba(j aUe biefe 2fnfralten ftd) jwar

|unad)ft unb unmittelbar auf bie^mfeften, vermittelt ber Saswi'

föenfunft biefer aber auf bie Blumen felbfl bejieljtn, inbem ber

*efcte Enbjwecf berfe(6en baljin geljt, bafj b(e Blumen von ben

Weften befragtet werben.
V

t>k 3>ttfeftetn j
nid)t ejcifffrt. 2>iefet3ufranbm5(jret eine befllmmte gelt. SS?ann,

nad) 23erfliejjung berfelben , bie 2tnt&eren feinen ©taub meljr

Ijaben, fo geljen mit ben ^tfamenten verfdjiebene SSeranberungen
I

vor, beren Ütefultat biefe* ifr, bafj bie #ntjjeeen nid)t me&r bie

Sag bie 3nfeften jur Befruchtung ber Bwmeu baS 3§rtge

^tragen, (jr an unb für ftd) fd)on von Enbern bemerft worben,

deines SBlffens ifr Äßlreuter hierin am wettejlen gefommen,

toeltf)er biefeS j. B. an ber %vii unb einigen anbern Gattungen

©teile einnehmen, bie fte bisher eingenommen fyatten. Unter/

beflen Ijat ftd) baS'Pijciff fo verändert, bat nun bai ©tigma grabe

an ber ©teile ftd) beftnbet, wo vorder bie 2£ntjjeren waren, unb,

ba ei ftd) nun aud) öffnet, ober bie $|eite, aus Welchen es be*

ffe&t, von einanber breitet, nun öfters aue& ungefa|r eben ben

Staunt einnimmt, melden vorder bie 2Cnt$eren' eingenommen 6a/

ben. 3nbefien fann es von ben 2Cntl>eren feinen ©taub erljaiten,

well blefclben feinen metjr Ijaben. SRunifi aber biejenige ©teUe,

wo anfanglid) bieblüljenben2fntljeren, unb fjernad) bciS blüljenbe* l'tbecft, unb feljr woljl erwlefen §ot. Es Ijat aber nod) Sttemanb

tW&t, bag bte ganje ©truftur ber ©aftblumett auf blefen Enb/ I ©tigma ftd) betfnben, in jeöer Blume fo gewägt, b«0 bat 3n,

Wtö abjielet, unb ftd) aus bemfeiben volifUnbig erflaren tagt, feft, für welche* bie Blume benimmt ifr, n^tanberß jum ©aft
/ _ *•'

gelangen fann, alö ba$ ei jugleid) mit einem Sljeil feinet Ä6r/
-'.

- -.
-•"

WeU S^iemanb ba^jenige, toai id> bie ©aftbeefe unb bai ©aft/

w«al nenne, für baö, toai eilft, erfannt ^at, ob ei gleich ein i perö in ber jüngeren SSlume bie Hntljeren, unb in ber Älteren bai

3eber gefef>en öat 3l'uf eine fo t>oHjtanbige, befriebigenbe unb ©tigma berührt, ben ©taub von jenen abgreift, unb auf bie/

feinen Sweifel übrig laflfenbe 2frt, aii icf> j. 95. bie ©truftur bei fe$ bringt, unb auf fole^e 3frt bie altere 95lumeburc^ ben ©taub

Silben ©c^warjfammelö erflSrt §abe, §at nod) SRiemanb bie ber jüngeren befruchtet, V

®truftur weber biefer, norf) einer anbern SMume erflart,

S3on biefer Befruchtung ber Blumen burd) bie .Soften i(l

e'n unlaugbarer Sbemeit bie von mir juerfl entbeefte <£{nrid)tung

fe^r vieler Switterblumen, vermöge welcher ein jebeö^nbivibuum

^^felben nid)t burd) feinen eigenen, fonbern blog burd) eines an*

bern ©taub befruchtet werben fann/ 5)enn wenn biefe Blumen
ftHf eine med)amfd)e litt befruchtet werben foöten, b. i. fo, ba$

«ntweber bie 2(ntljeren ba« ©tigma unmittelbar berührten, unb

fremfelben i^ren ©taub mitteilten, ober bajj ber ©taub ber erfle/

^« auf bat leitete fcerabfiele, ober ba$ betreibe vom SSSinbe auf

^«ffelbe gebracht wörbe : fo wärbe biefe (Einrichtung bie €rrei*

^«ng biefer 3fbfid)t im erflen fall fd)led)terbingö vereiteln, unb

<« ben beoben legten wenigfrenS fe^r erfd)weren, folglid) im erjren

^ftll ungereimt, unb in ben legten wenfgjcen* jwecfwibrlg feon.

S)lefe Einrichtung nenne id^ bai ungleichseitige Bitten ber

^?fd)led)töt^eile, ober eigentlld) ber 21'nt^eren unb bei ©tigma,

ogamie. JDiefelbe be(ref)t aber barin

JDiefe bid)ogamifd)e Switterblumen ftnb alfo, waä bie Be§

frud^tuna betrifft/ ben.93(umen mit |a(bgetrennten ©ef^(ec6terit

-Möli^' 3m Qfnfaug jinb fle m5nnlid)e, unb julefct weiblid)

Blumen.

e

/

3la<S)

6«m bie Blume ftd) geöffnet ^at, fo fyetien ober erhalten bie §i

Sag biefe Einrichtung berfelben fe&r jweefmagig ifr, lagtftcfc

leidjt jeigen. JDenn wenn bie tfntljeren unb bai ©tigma ju gleU

d)er Seit bläljeten, fo würben jene ver^inbern, bajj bie 3nfeften

biefeß berührten, unb umgefe^rt, biefes würbe biefelben verein/

bern, jene ju verüben. 3^ad) biefer Einrichtung aber ftnbenble

Snfeften in ber jüngeren Blume bloß bie Änderen in i(jretn
-

Sßege, beren ©taub fte folglid) rein abffreifen muffen, unb in

ber alteren Blume blo^baö ©tigma, weld)eä fle folglid) mit bern

an t&rem Körper Ijaftenben Btawb ganj übertreffen muffen.

JDiefe Einrichtung ^atte id) im'3ul9 1790 an bern Epilobium

anguftifolium entbeeft. $Jon biefer $eit an bie; jum 9Äao bei fol/

genben %a§vei bemerfte id)

an ganzen

beutlid)

,

I«

B. ben ©d)trmblumen, ;fo leid)t unb fo

barüber wunbern mugte, fcagbiefelbe nid)t

hmente entweber alle iugleid) , ober eines nad) bern anbern, eine fd)on längjt von anbern , unb nid)t weit e^er von mir entbeeft

/

^«flimmte ©tellung, in welcher i^re Änderen ftd) offnen, unb worben war. SSSa&renb biefeS ganjen ScitraumS fam mir abet

j i^ren ©taub jur Befruchtung barbieten. Unterbeffen aber befüm niemals ber ©ebanfe in ben ©inn, ob wo&l aud) bai ©egen

• feet ftd) bas ©tigma an einer von ben 2fatljeren entfernten ©tette, t^eil biefer Einrichtung von ber Statur w6d)te beliebt worben

i^b i(! nod) flein unb fefrgefd)lofien. (li fann alfo ber ©taub feon, ob eS alfo Blumen gebe, beren ©tigma anfangs blü&ef,

*

Jber 5(ntberen fd)led)terb(ngS weber auf eine med)anifd)e 2Crt, nod) beren ©taubgefape aber erft nad) voUenbeter Befruchtung bei

t* \
rt» 3nfeft auf bas ©tigma gebracht werben, weiles nod) ' Srud)tfnotenS an blühen anfangen. ©0 natürlid; es war, «nf
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iMung von felbft ju fallen, fo blieb mit bod) biefelbe fo 1

_ . -

UW ,^*|rVMK I

*M£mfeitatta
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id) bie fftatur fcXbfi: bacauf brachte Unb
fcbal) , als id> im Sftao beö ndcMv

#te. 3cf) fa&enemlfcß, bag, fi

fiel)

V

ii

balb eine SShtjne aufgebrochen ift, jnerft bie ©
fel&en bervorfommen, grabe in bic ^>5^c (leb«

einanber breiten. fHac^ einigen Sagen timmt bat gange «piftta,

welche* auf einem eigenen ©tiefen ftfct, au* ber ©lume&erain,

c& unb nad) bie aufregte ©teßung, unb febrt enb;

lief) bie ©tfgmate ber^rbe ju. Xtebrnn erfi fommen bk ©taub/

sefafje eiuees nad) bim anbern aus ber S3lume jum 93orfd>efn,

unb bie 2fntl)eren ne&men nun eben bie Stelle ein, welche Borger

ble ©tigmate eingenommen Ijatten. S>a td> nun fd)on lange vor*

$er entbeeft batte, ba$ biefe &fume eink©aftblume ift, fo fafje

t<b ein, bajj biefelbe wegen biefer Einrichtung nici>t anberö al* von

r
m

ttn6e|Hmmte Htt tim&erfau

4

?

bis jüngeren 3Ü

muffen fie noth

ibreö © f»

*& /

*'

C*

1 4 »

|
N\

\ I

'

ifeften befruchtet werben fönne, bafj fte aber audj wegen eben

berfelben von benfelben befruchtet werben muffe. Senn wenn biefeU

ben bie filtere ©tonte befugen, fo muffen fte notbmenbtg bin

©taub ber 2fntl)eren abgreifen. Unb eben beewegen / bamit fte

tiefe* ungeljinbcrt tfjun fönnen, bat bat tyifliü feine vorige ©teile

vetlaffen, unb
| w

\
unb ftd) ber Erbe jugefeljrt. SBenn fte aber f)ier<

bie jüngere SMutne befugen, fo muffen fte wteber notbwenbigi

tljrem befrdubten -Äfitper bk ©tigmate berufen, bfefel&en befl

ben, unb auf foidje 2lrt bie jüngere ©lume mit bem ©taube

altern befeueren.

2>a e« alfo sweo 2trten von £>id}ogamie gfebt, fo muffen bie

ben buref) verfebiebene S3eow6rtervc

ben. 5)ie juerft entbeefte nenne ic^

blt sufefct entberfte bie meiblicft/mö

i/

e mdnnllcf) < tveiblicfte, unb

(iebe 2>i4)ogamie (Dicho-

v). 2)ag ntDeil

t SNcbogamie ^eifd

Seil bie (e^ten S5lumen einer bfc^ogamifc^en ^>fl

t erften 3frt i|ren ©taub ben nacf)fr vor(>ergeC)enben

ttt^eiien, unb ibr ße feine

Seucfyt anfe^cn. Unb weif bie erffen S5(umen eines meibli^manit/

lieben 3Mcboaamij?en ibren©taub benjundcblt foigenben Blumen
mitt^etlen, unb ibr

^ an$ fte feine fttuebt

1^, set, werbe

cfo unbeftdubt P

JDa^ biefeß bie Erfabrung befldti

tft

id) in ber §olge bureb verriebene ©eöfpiele

,

t
.

ebt

ba$ viele SBiumen von meljr

tben , •$. «5. bie ©cftirmblut

\

bie Eup&or/

bien. JDief fuc^t §
©aft benfelben fobaib in bu 3fugen fdat, a(« fieftefc ben S5iumen

.•;

ft unb jwat

unbefli

biojjvon

ft % wiß $

(W frueftt ba bie übrigen entwe/

finb wifTen, wo ber ©aft verjlecft ift

fte ju bemfelben gelangen fönnen, ober, wenn fte eö wffte

>eber ju grop finb, um in bie SMumen bineinfrlecfien *u H
nen, ober ju fiein

beruh

$ fte 6 eyni ^)ineinfriec^eu bie #ntber

o>irb, wieieß an fein«

Ort betoeifen werbe, Nigella aruenfis bloß

testet,

f eine feb

.— : -*•-,

bingegen bfog von «öummein
,.->c

febwaefe

Pr bie ledere S5(ume finb

unb fSnnen ftcfo niebt in biefelbe

bineinarbeiten. AntirijTinoöjm^j^ wirb, unb jwar auf eine

beflimmte 2(tt, von einer großen Jöummel befruchtet, Antinhi-

Mi f« umme 5DIe groge

Rummel fann bie (ejtere ©fume nic^t befrud)tett, weil bfefe flei/

ifl, aU ba$ ftefoßte in biefelbe bineinfriec^ SDa6

gebraucht '«öttmmeJ @ew
IM«

©V

^

©aft enthalt, fieeft burc^ bafelbe it)ren ©augrüffel/
/

rtffit welchen leb

ber<^rfa^rung beweifen fann, ba$ fte bie Sölumen befruchten, fo

ftnb biefe$ vorjüglic^ bie dienen unb bk fummeln. 2>ie ©e>
1

febieft^eit biefer ^(>lercben, ben ©aft p finben, wenn er auc$

noeb fo febr verflecft i(*, [yat mieb oft in <£r{launen gefefet. SBie

ftnb niebt bk ©aftmafebinen beö wilben ©c^warjf 7

.er Heiner ifl niebt berjenige 5^eii berfelben, welcberaW

&ü<$fe geftaltet, unb mit einem elafrifcben 2)ecfe( ver/

feben ifl,

gen©aftmaalgeleitet
/ läuft

eben , unb bolet ben ©aft b

©aftentbdlt? Sie vom ringf6rm(/

fe^erum, öffnet jebea&ücb*

2Öer feine Äenntnif von bei

/

tten ^at, wi

erftenmal ft ba$ bie Unterlippe beffelben

©tücf aut?macbt, benn beibe fcbließe«

i

.:

biebt

fevn

fo viel weniger baß ©egentijeü ju fc^lie^en im ©tante

nem einigen 22>otanifer bi^er ber^nbiweef beffelben

»efen ift. ^>at ftcb aber eine Rummel ber ^lume av

%

b

f

r

b

b\

i

e

i

e

i

j

v

naljert, fo wirb fte nic^t etwa erft SQerfucbe anfieSen.
.1

dbert ^aben, fo ba$ benfelben aud) tie bümmfle fliege leicht fte

w

ii

finben 3nbem nun bkfe 3nfeften auf biefen Blumen

JDa fte febrwof)l m\§, wai ber gelbi»

\fle5cf bebeutet, fo fe^t fte f!c^ foglei# auf bie Unterlippe, entfernt
<
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biefetöe *en ber ö&erlippe, unb friert &wtfcfjen Beiben in bie l c^anifc^e ^tt Befeuchtet werbe, unb naef) biefer vorgefaßtenMtU
SMume hinein. JDamit biefe tyintym bie Blumen befragten

tonnen, fo ift iljr Körper aberatt ^aari^t> weit fte, in biefer Blume

mit btefem, in jener mit einem anbern $|eil beilegen ben Staub

*w Äntfjeren abwifeijen unb auf baß Stigma bringen fetten.

®«ß biefe $&ierd>en unter ben 3«fe?ten einen «oräüglidjen SUng

Haupten, errettet ni$t nur aus biefer iljrer ©eföieftfjett, fom
-

°«rn aud) ant ber JÖorforge, weiche bie 3*atur fär bie (Erhaltung

tyres Seben* be? btefem ©efdjäfte getragen Ijat. Stiegen, weiche

einige 2frten ber Afclepias befugen unb befruchten , bleiben oft

,n einem gewfffen $tjeit biefer Blumen, als in einem gangetfen,

& ftugen, unb muffen entweber eines jämmerlichen $ebe$ gerben/
V

c°er wenigften* ein Bein ft^en (äffen, um ttjr ßeben ju bemaltem

weldje einige Ördjisblumen befruchten, bleiben
... «., --,-• --•"

e&rtc^ten Stigma , wie &fe 235gel an ben gelmruttjen

,

%n, unb muffen ftet&en. SHocfc nie aber f)abe icf) bemerft, ba$

ci«er Rummel, unb nur einigemal, baß einer S&iene -6ep bem

£efuc& einer Blume ein Unfall begegnet fen

£>aß mmibiefe unb aubre 3«feften, inbem fie in ben Bim

wen iljrer Sftatjtung na$gefjen, jugleidj, o&ne eo ju wollen unb

iuwiffen, biefelbenoefruc^ten, unb baburefc ben ©runbju iljrer

«nb iljrer Sftad)fommen fönftigen Erhaltung legen muffen, fc&eint

*uit eine mm ben bewunbern$wäroigften$8eranftaltungen berffta*

l»r 5tt fei)n.

©a bie Befruchtung Ui grudjtfnoten* burd) Snfeften ber

,e fcte fubjwecf ift, auf welchen flc^> bk gange Struftut ber me|/

reften, ja »ermutljficb; alfer eigentlichen unb mit einer ^rone wer«

&enen Saftbtumen bejiel)t : fo ift biefe Straftur alSbenn »oll?f

ftanbig erflart, wenn man gejetgt Ijat, bog unb wie alle $tjeile

Reiben jur €rretdjung biefe* §nb&wecftbat 3brlg« beitragen.

SMe etfte $rage, weiche beoUnterfudjung irgenb einer Blume

«antwortet werben muß, ift, ob fte eine ©aftblume fet;, ober6

niebt 2)enn wenn mau eine 0aft»iume för faftleer ^It, fo

^irb mn föiec&tet&ingei nic^t im ©tanbe fe^n/ einen ©tunb am

»ögeScn, warum füti^z unb nic^t eine anbere @truftur ermatten

i
i

&a&e. SB
V

er 5. So. bie <Sd)eibenblumen im Viburnuro Opulus, ober

m ben ja^lreic^en 2d*ten ber Centaurea för faftleer Ijalt, ber wirb

C6 ule ergrönben, $u welker ^bffc^t bie gefc^lec^tölofen SÄanbblm

mc» *a ftnb»
*

^>at man ffc$ nun baöon öberjeugt, bajj eine S&lume eine

ftftblume ift, fo Ift bie jwet)te grage, ob biefelbe won ^nfeften

befuebt

b

unb befruchtet werbe. SBer biefe grage nid)t gehörig ju

antworten fuc^t

,
--

V' i

Vt

SMume auf eine me

nung ben *iban berfeiben, unb bie ^5eranberungen, welche er in

berfeiben bemerft, ju erlidren ftt(&t r ber wirb in bie größten 3rr#

tPmet geraten. <So ift eg 6em 2 i miß unb anbern großen 93o/

tanifern gegangen. €>fe bemerftm, ba0 mit ben <&ef$(e$t*t$ei'

lett t)etfcl)ie^enet; Blumen waf)renb if)ret' ^ö(u|eje(t yerfc^iebene

ans richtig urt^etlten ff?, ha$ biefe«SSeraiibettmgen oorgingeu. I

nlcf)t etwaö iufdUige*, fonbern eine Einrichtung ber Ülatur fe^

burd) wld)t ffe einen gewiffen <it\t>itWs$, nemlicfc bie S5e#

frud)tung ber SMumen, erreichen wolle. 3^ur barin festen fi'e,

ba$ ffe iljre ^nfmerffamfelt blop auf bie Blumen richteten, bm

ttmftanb aber, b$ biefelben. »on ^nfeften befucfjt werben , wet*

c^en fte oft genug bemerken mußten, för ztm* gUf&Oige« unbfeU

ner 3fufmerffamfeit wörbige« gelten. 3ti&em fie nun jene SÖerr

v

etnberungen immer auc? einem betrachte

ten, weit fte glaubten, Sa$ bie Blumen auf eine tne$anif$eXrt

befruchtet würben: fo .mußte auc^ naturlic^erweife bie »on i^nen

gegebene berfeiben immer fielen Bweifeln unb (Elnwen

bungen au^gefefet fe^n, fyattt alfo niemals bat ©eprage einer na>

turmaßigen Srfldrung ber fRaturerfdjeinungen, welche« barin be/

fte^t, baß fie ben Sefer, bem a bloß um bie Srforfc^una ber

a^r^eit ju tljun ift, vollfommen befriebiget, weil er bai VLtu

gezwungene unb Ungefud)te berfeiben mit 3Bot)lgefallen 6emerft.

©ans unmöglich aber mad;te es i^nen biefe !£rflärung6art, auc^

nur ben 93erfud> ju machen, folgenbe fragen ju beantworten:

oju bienet ber Saft biefer ober jener Blume? SBoju iljre
i

^rone? SBoju ber befonber^ gefärbte glecf auf berfeiben? SBojtt

bie öaare unb 2(nfa|e an irgenb timm 5l)eil berfeiben ? 3n wel^

c^em Bufammentjange fte^en aße ^eile ber Blume, welche Be/

liel)ung &a&en fie auf bie gruc&t, welche au« berfeiben entfte^e»

folf, unb wie »ereinigt ftd^ alles, wa$ wir an i^r w&tjreno

i^rer ganjen Bläljejdt fet>en unb bemetfen,ju Einern fc^Sne»

©anjen?

er jtc^ alfo Blumen aui ben ©arten uub »om Selbe ^oten

läßt, unb fte auf feinem ©tubietsimmer unterfudjt, ber wirb feU

neöwegeö ben ^lan ber Statur im Bau berfeiben entbeden. $Ran

muß »telme&r bie Blumen an iijrem natörlic^en Stanbort unter*
-

fucfjen, unb befonberß barauf 2fc^tung geben, ob fie »on 3mfeeV

ten, unb »onweld)en3nfeften fie befud)t werben, wieffcb biefe »er*

?

U :

J

1
B %

I

galten, tnbem fie in bie SSlumen f)incinfrieben, unb i|ren ©aft-

verjeljren, ob ffe bi? 3(nt§eren unb bat ©tigma berühren, 06 fte

irgenb eine 23eranberung in 2(nfet)ung irgenb eine« 5^eil« ber

Blumen ^eroorbringen je, ^urj, man muß bit fflatur auf ber

%$at iu ertappen fuc^en. %$ wöroe nie im Staube gewefen
_

fegn, ben vottrejflic^en Bau ber Nigella aruenfis unb bat ©e*
V

**£******•**
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fceimniß l&rer Beftuc&tung §u cntbecfen, Wenn ic& f!e n(d?t auf
J

ber öSri^e %ty\i befielen, ba$ man fte alfo auefc in biefem ^att

bem Selbe beobachtet &dtte. Sic Bienen, welche (^ auf ber; | leitet ernennen fann.

Sftan muß ferner , wenn man bie ©aftbröfe einer Blume

auffudjt, bty bem grudjtfnotcn, a'« bem $ßitte(punft berfelben,

felben antraf/ brauten mfcfj auf bie tätige ©pur. 2>ie «eine

e, wefc^c

webe »erwtcfelt

?
•

in ein ©pinnenge*

&elaben antraf, ä6er<

tenate micb\ oößig »on ber Sticf>tigfeit ber ^orftellung, welche tc& J
»on lijrer Befristung fjatte. £iefe ^orfMung gvönbete ftc& aber

«»f anbete »or&er aud) auf bem Selbe gehabte Srfafjrungen. %Ran
muß e* ft<$ alfo nlcbtoerbrießen laffen, lange bep einer blö&enben

^3ffanje jtc& ju »erweilen, unb bergleldjen Beobachtungen (Sinet

2frt »on Blumen öfter* ju wieber&olen, weil biefelbe nidjt jeber*

&eit fogleic§ bat erfiemat grabe von bemjenigen 3nfeft befudjt

wirb, weiche* ju iljrer Befruc&tung befiimmt ijt.

Wian muß bie Blumen in »ergebenen $age«jeiten

ten unb unterfn^en, bamit man erfahre, ob fie Sage«/ ober

Sflflc&jblumen {tnb, unb bepoerftBjebenerSBitterung, j.B. n>a^

anfangen, unb, wenn man fit ba nitfjt finbet, }u ben oon beim
*

I
I

i

felben entfernten feilen weiter geh>n. Sßer umgcfefjrt »erfab/rr,

unb »on ber 'Peripherie ber Blume anfangt, unb oon ba nadj

bem SDtfttelpunft weiter gebt, wirb letdjt einen Sljeil för bie©aft/

bröfe Ratten, ber etwa« ganj auber« ift:

•

/

renb eine* Stegen* unb nac& bemfelben, bamit man einfeße, auf

meiere 2frt iijr ©aft gegen ben Siegen gefiebert ijt. Befonber«

aber finb bie Sftittagsjtunben , wenn bieamunbewölften Jpimmel

&oc& fleb>nbt©onne warm, ober wo&lgar &eiß fc&eint, biejenige

Seit, ba man fleißig Beobachtungen anpeilen muß. SDenn bie

$age«blumen erfc&einen al*benn in ibrer graten ©djönljeit, unb

buhlen mit allen t(jren Stelien um ben &efud> ber Snfeften,, unb

i§re Befruchtung fann alöbenn um fo *>fel letzter t>on etatten

\

SBenn ber unterfte ^l^eil einer Blume eine 3*8(jre, ober

wenn bk ^rone me^rbiattric^t i{l, röhrenförmig i(l, fo mupman

bie ©aftbrufe jeberselt im ©runbeiblefesS&eite, feineöwegeö aber

an ber Oeffnung U^ilben fuc^en. Senn entweber gab bie 9latur

belegen ber Blume blefe @e|talt, bamit ber im ©runbe ber

«Hö^te bejünblic^e ©aft gegen ben Siegen gefiebert fep; ober wenn

fie folc^e« au« einer anbern Urfac&e t|at, fo mufjte fie »on biefef

för bk Bef^u|ung be* ©aft* »or bem Siegen »ort&eiUjaften ®»
(lalt ; ©ebraue^ machen, folglich bit ©aftbröfe im ©runbe ber

SHö&,re anbringen, feine«wege* aber in ber Oeffnung berfelben,

wo ber ©aft bem Siegen ausgefegt fe^n würbe.

Sine fe&r fleine Blume mu0 man niefct, o^ne »or^ergegaw

gene fe^r genaue Unterfucfcung , blop beöwegen för faftleer galten,

weil fie fe&r thin i|r. Senn obgleich bat ©aftttöpfc^en , welt^e*

jle abjufonbern im ©tanbe i|l, öberau« ffein feon muß, fo fan«

e« boc^ irgenb einem 3nfeft S^a^rung »erraffen. 2>enn je fleU

ner bie Blumen einer Pflanje (tnb , in beflo größerer ^Injab.l pfle^

gen fte auc& »erlauben ju feon. Obgleit^ alfo eine jebe nur ein

fe&r fleine* ©afttröpft§en ent^it, fa machen boc^ bie ©afttröpf

ge§env weil ber ©taub <wd) folc^er 3fnt&eren, weiche, an ber

frepen £uft liegen, »öUig trotten ifr. JDie ^nfeften aber, benen

bie größte £i|e grabe am liebflen i(l, jmb alöbenn in unb auf

ben Blumen in ber arögten 5^atigfeit, um, tf>rer 2l6jlc^t nac^,

«m Sfteftar berfelben }u f^welgen, nac^ ber 2lbfi'd)t ber matur

aber, um fte s«öfei# ju befruchten. 3m Sleic^ ber glora,

beren Sßei^eit nic&t minber bewunbern*wörbig ifl, al* iljre

©c^önb;eit, gefc^e&en al*benn SBunberbinge, »on welchen ber I bie 2fnsa^l ber Blumen ^iner folgen »PfCanje? ©er ©aft, ben

©tubenbotanifer, welker unterbefien flc^ bamit beföaftiget, ben jte inögefammt enthalten, »errafft einer fliege eine überflöpigt

Sorberungen feine* tragen* ein ©enöge ju t&un-, nic^t einma(
|

9Ka^lieit, 2)a leb. in vielen gröfferen Blumen au* ber Synge-

«ine2l^nbung §at

/

4en aller Blumen jufammengenommen einebettacbtlic^e üuantU
tat au*. 2>ie Blumen ber ©c&Jrmpflanjen finb fe^r flein, unb

(jaben bennoc^ eine ©aftbröfe unb ©aft. SSJiegrog aberiftnic&t

/

/ ja
nefia^aft gefunben §aM fo fcblie^e ic^ barau* nac^ ber 2fnalo/

SJ?an muß b)p bet 2fuffuc^ung ber ©aftbröfe einer Blume I ö^/ W «ö*, «u<^ oie lleinflen Biumen biefer Älafie, al* j. B,
«n bie oben angezeigten (gigenfe^aften berfelben, ne^mlic^ ba$ fie

Achillea, Artemifia, ©aft enthalten, unb ne^me blo& bit Slanb/

\

Peifc^lc^t, glatt unb, meljrent&eU* gefärbt ift, um fo »ielmeljr ge»
|
t(unicn ln bcr Syngenefia -frufbanea unb in einigen ©attungen

benfen, ba jte oftmal« fe&r Hein unb mit ungewaffneten 2(ugen || ber
Syngenefia fuperflua au« , al* weicht ja einem anbern dnbt

faum ju fe&en iit. ©laubt man wegen be* Ort«, ber ©ejtalt, [bweef »or&anben finb. SBer ftcf> baröber wunbert, ba$ fo fleine

ober anbrer Umftanbe einen gewifien Sljeil för bie ©aftbröfe &al

ten *u möfien, unb e« ftnben ftc& bltfe brep Sigenfi^aften anbern
/

felben : fo ifi berfeibe gewig bie ©aftbröfe. Suwellen ijlfjie, wenn

^e bem ftrucfejfnoten na§e, ober gar ein ^eil beffelben ift, jwar

Blumen eine ©aftbröfe &aben follen, ber muß ftc^ auc^ baröber

wunbern, ba$ fte Befru^tunget^eile &aben. ©o wie biefe ju

ben wefentiic&Jen feilen biefer Blumen gehören, fo gehört auc^

jene }u benfelben, unb fo wie biefe öberau* flein ftnb, fo i(l e«

«rön, aUv öeCer ober bunfb flrön, «l« ber Sruebtfnoten, ober ' ouc^ jene, Unb fo wie Ui eaf«röpfc$en öberau« «ein ifk, fo ijf

s \
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<£tttfeiftitta a6

«* au# für ü&etau« ftetne 3nfeften beflimmt. ©enn man be*

teufe nur bie ©röffe ber welche f$cb. fajt in allen 2Mu/

*"«n aufhalten, man bebenfe bie ©reffe ber nod) tveit Heineren

•onfeften, meiere man juweilen in ben SMumen fürtet, unbman
*etfad)e al«benn genau ju befilmmen, wie grog eine SMume jum

$rucfjt?nofen , unterföelbet jid) aber bo$ noefc

burcö ifjv äugereö 2lnfelj bureb t&re ©tätte

cv

tornigjNn f^n muffe, wenn fle fo viel ©aft foli abfonbern ttnb

galten finnen / al« jur (Jrnafjrung fo fleiner S^lercben erfor*

*««<&
(ff.

gaü* fann man von ifjrem Safegn gemtffer iveri

rer vormaligen ©eftalt ficf> einen beffern ©egrtff

$en, wenn |le jur SMü&eaeit feljr

ifr

Sftan mug einer SBlume, befonber« wenn man wirflief) ©aft
|

,n berfelben finbet, nidjt belegen bie ©aftbrüfe a&fpre$en, weil

o flehet man an lern völlig ermahnen Stoggenfom

©aftbrüfe fe&r beutlUtj, meiere man jur ©lö^ejelt

fen 2Cugen faum f<
gruc&tfnoten felbfl

fe&r flein i|T, SDen im ^eld) eingefdjlognen

©llenen liebt man e« fe&on von äugen an, a»

\

tvelcb.

N*fel6e ntc^t ein befonberer unb von ben übrigen Reiten unter* ©teile bie vormalige ©aftbrüfe %
fölebener S&eil Ifr. ©o urteilt ber SScrfafier ber o6en ange*

f%ten SMffertation eteneetario florum ganj unrichtig, wann er

» ft3t, bafj man bem Lamium, ber Anchufa, ber Galeopfis unb

•tttiflen autftänbifc&en ©attungen, o& man sfeteft im ©runbe i§*

**r SHft^re ©aft finbe, ferner benjenigen Blumen, beren reeep-

^culum ober Äelcb. ©aft enthalt/ fein eigentliche« Nectarium

Eignen fönne', weil in benfe(6en feine befonbere ©aftbrüfe U*

fmoUcb fev, Jöenn erflen« ge^5ren bie brev erflen ©attungen

3ar nid)t &ie^er, inbem fle wtrf(i(^ befonbere S&eile ^aben,

^d^e blog jur Bereitung unb 2(bfonberung beö ©af« benimmt

«Seil ber ©aft^alter jeberjeif glatt tjl, fo i{i bieg

Äölfömittel, um l&nju finben. SÖeo Blumen, welc^<

ben ftnb mebrent^eilö fi btä

oberfte längere 5^eil ber SRS^re tmvenbig mit paaren oberSBolle

N.

terjle 2>er lefetere Ift

m $a0 jeberjeit ber ©aft^alter.

SBenn man in einer Sölume ©aft gefunben Ijat, fo ^
L

jugletcfc ben ©aft^alter jefunb«

ni^t weit von bemfelben antreffe

(^ bie©

Sftur mu§

ftcljert fevn, ba$ bie gefunbene Stäfilgfeit auc^ mirflit^ ©
ntil>

/ belebe er ab?r wegen if;rer $(etn&eit nic^t gefe^en ^at. nlc^t ein iKegentropfen (fr. ?0^rent^elltJ wirb manjwarfe^
' \ N . I

Stveiten^y wenn manche SBlumen nic^t ein eigentliche« Nectaiium ba$ biefe ^löfTigfett fi«^ m einem folgen Ort bepnb

täm, fo &a&en fte ein uneigentlidje*. ^(n uneigentlic&e« Necta-
|

SRegentropfenunrnSglid)/ ober nic§t leid)t ^infommen

rium aber ifr ein 2Tu*brucf, wobei? fteDnic^töbenfen lagt« ©ritten*

wo ein

Oft

fi* auf einem freoffe&enben unb ber guft au^gefe^

ft^eint berjenige, welcher alfo urteilt/ bie eble ©implicitat unb ^eil finben, ta man benn öfter« nic^t wiffen ob ti

c'e gtoge ©varfamfeit ber SRatur ganj ju verfennen. 3^ac^ bie^' | ©aft

fer $rt gu fliegen mögte man auefj fagen, bag bie Statur jwar

ben öc&fen babure^, bag fte i^m ^Srner gegeben, we(jrijaft ge<

Kttyt l)abe, feine«tt>ege« aber ba$ ?>ferb, weil bajTelb* , ob e«

flteieb. f!c^ mit feinen Hinterbeinen ju wehren im ©tanbe fee,

^ennoc^ feine befonbere SSSaffen von berfetben erhalten §abe.

5ßcnn bie Sftatur in einer ©lume, o^ne eine befonber* geflaltete

©urc^ ben ©efefmiaef

nia)t jeberjeit entleiben. 2>enn ber ©aft fd>mecft

it füg; mer §at aber einen fo feinen ©efdjmacf , t*$

biei Heiner , alt©ugigfeit eine« 5r5pfc^en«, welche« nod)
X

Sftabelfnepf ifl, foUte empfinb ? «inb bau

^röpfc^en auf beeSMume regelmagig fi^«n, bagaueS

(bm berfelben ^uüt entmeber mit €inem ober melj

«nb von ben übrigen $(jetlen unterfe^iebene ©aftbrüfe, ©aft be> ^r6pfc^en verfemen finb, finbet man bei) troefner SSBitterung be»

*elten fann, fo würbe e« eine unnö&e SBeitiauftigfeit fevn, wenn gleiten Sröpföen: fo fann man mit ©runbe e« för fe^r wa^r

fe berfelben eine folc^e ©aftbrüfe g&be. 3n biefem ^att ijt alfo fc&einltcb, galten, bag biefe«©

^«tjenige $(jeil ber ^lume, welcher ben ©aft abfonberr, juglei^ I wirb man fommen, wenn

^ ©aftbrüfe, er fev nun entweber ber ^ruc^tfnoten, ober ein I ^aufe nimmt, unb foldje,

fep. gur völligen ©ewig^eit abet

m bergleid)en Blumen mit nac^

lebe noc^ nic^t aufgebrochen finb,

^f)ell beffelben, ober ber JBoben, ober ein ^l^eil ber $rone, ober

tet Filamente.

Äie ©aftbrüfe fallt, wann bie SMume verblutet, entweber

W9leid) mit ber £rone afi , ober fie bleibt fi&en. 3fr festere«, fo

5Baffer ftettt. ©oftalb fie aufgebrochen finb fie

nn fie ©aftblumen finb, anf

tf folebe Art faU i$ mieb j. So

lefje i$ in ber J?eibe auf ben

©aft abjufonbern

ba% bie ^röpfeben

tö f»e entweber vom ^ruc^tfnoten abgefonbert, ober ein ZW I wlrflicfc ©afttropfen waren, ©ie fagen auf htm fttuc&jfn

»«ffelben. 3m .elften §aU vertroefnet fie, förumvft jufammen, j bag man leic&t glauben fonnte, fte feoen Slegentrovfen, wofür fteatt$

»nb wirb «nanfe^nlic^. 3m le&tern vergröffert fie fic^ jugleld) 2>otanifer §ielt, bem ic& fie In ber^eibe jeigte

/
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finbet juweiten in Blumen, Welche Wirfli$ ©
wen ftnb

,

feinen ©oft tff

möglidj tft

'.

.'•

! \
•

tjat unb unterfud) ober weit

bie jpäte 3«^«-3^f baran ©dmlb ifl. SDiatt^e 9>flanjen brin

<jen jwae nbcb. bet>- fp^tcr
CV«
™l)re$|eit Blumen hervor, fdjeinen

N

a'ser Ri^i m-?bt fo viel $raft ju l)aben, um in betreiben audj ©aft

bereiten |« ftonen, ig&ett biefes gut von folgen Blumen, meld;e

man im SSfnter aue; einem ©erodd)^ - ober '.^rew&aufe erhalt«

&aben, ©aft in berfelben enthalten/ ifr fo allgemein, bajj 6(ofj
i

bie ©d)e»nfaftblumen (jievon eine Ttutnafynn machen; ober eben

biefes ifr jugteia) bie Urfadje, warum bit ©djeinfoftbtumen eine

Sftöljre ober einen röhrenförmigen Sljeil Ijaben, wclcöeä wenig*

flenö von ben vier mir bi$ \z%t Mannt geworbenen ©ct)einjaft<

W

fei

9e

•

,

.-.*#

[gilt. SDenn wenn bie Statur lljre 2fbftcb, •i

weldje bat)in geljt, bk 3nf<ften' 8« tauften, nnb (ie

- .

JDle eifßnfielte Särme föelnt mandje ©(unten nid>t ju einer foU

d)en S3ollfömmeni)eit bringen |u fönnen, bafj fte aud) wttfüc§

©oft abfoubern. SBer aber Don bem ©ou ber Blumen einige

^enntnif &at, wirb bemungeaffjtet flc^ oftmals in Qerglcidjen

Satten baoon überzeugen fönnen, ba$ bergleidjen Blumen ©oft*

btumenfinb. ©o unterfudjteid) im ©patl)erbft bie Jafionemon-

tana. ©oft fanb idj in berfelben niebt; bennod) fdjtofHd) au*

einem Umftonb, wetzen id? in ii)ter ©truitur bemerfte, bafj fte

in biefe Blumen {jinelnäufriccben: fomujjtefte:benfelben etnefoldje

Bllbung geben, ba$ bk 3nfeften netljwenbig fte für ©aftbiu*

holten muffen, golglidj mußte ft

verfemen, fcrung wijTen, bau

I

Ol

be

m

©

cö

fi

(ttmeu, welche eine befonbere ©aftbeefe ^abett, muffen

i5 olfo in einer Blume Jpaare

fcotte man biefetben für bie ©aftbeefe, unb man wirb

wen, SBer bfefe* nidjt weiß/

fe

©aft balb fi

«W
r

©afttrüfen lange unb bennoeb

eine ©aft&tume fo. Unb b&$ id) richtig gefcötofTen trotte, lehrte vielleicht vergebens fudjen. 2>enn fte befinben ftet)

mlcb im fotgenben ©ommer bie <Srfa§rung. 3u ber Coronilla
j

lic^ 28em biefeö ober befannflfl, ber ftfjl

Emerus , wel^e ify (mSBfnter ani einem ©ewäctj^aufe ert)olten

$am, fanb ict) feinen ©aft. Uni ii)ter sanjen ©truftur aber

fftfte i4) ein, ba$ fte eine ©aftblume fei;. 3(iö icb. bie &lumenact>
-

get^enbö im ©ommer mUerfuetpte, fanb ict) wlrflic^ ©aft in

fcerfeiöen,

Sie Snfeftcn fßnnen ung 6«9 Mefer Untcrfu^unö fefjr bv
*

piflici) fet)u. Sine ^iume, welet)e von tiner ober mef>rern 2fr#

teatfon. 3«feften t^auftg 6efuc^twirb, &ot wa§rfd)einllct) ©oft.

Slur mu^ man (jievon bU dienen ausJue^metr, als wel#e auet)

foftleere Blumen befud)en, nel>mlic^ beS ©toubeö wegen, unb

von ben tummeln wenigftengfiue^it, weld)e «jUl^faßf ©taub
....-., . , .

- .

fammelt. 9Son einzelnen ^jafeften fann man jeboc^ leicht irre ge^

fö|rt werben, wenn man eg an gel)5riger Unterfud)ung fehlen

lagt. 2>enn zuweilen fud)en fU in foftleeren Blumen, ober in

folgen feilen ber ©aftblumen ©aft, welche ben ©oft nid)t

entgolten, wovon icb unter anbern bet) ber Lych»is ^ioeca ein

Söeifpiel anfuhren werbe. 2>le« gilt aber nur ?on fliegen, S3latt/

fet au* ben paaren, welche er im @runbe ber ^rone ftef)t, fo

gleict), ba0 unter benfel6en ber ©aft beftnbltc^ fet;n muffe, uni

*

ftnbet biefen unb bie ©oftb SBenn eine röi)

\

SMume um bie Oeffnung ber 3tf t>re ^erum gewiffe 3(nfa^e

^alte man biefelben nid)t, wie ßinne juweilen getrau 5

aftbröfen, fotibern für bie ©aftbeefe, f$li<

wart berfelben, ba§ bie Blume ©aftljaben mäfTe, unb fmfc

fen im ©rutt.be ber SU&re ober be« röhrenförmigen 5t3ei()

y

nd

fa

m
w

anl

teil

bi

5f

re

fo

wirb man

Blumen

aftblumen.'

6jr lei$t fünben
"N

in ©aftmaal (j

fe

tu

W

ftnb

fo n>k baffelbe bm 3«feften be^

ben ©aft ju ftnbeu, fo fßnnen auet) wir uns beffelben ju gletctj

@nb&wecf bebtenem
-

Stiebt jebe mit einer £rene verfebene Blume Bot ©aft. Se

bere

,

ben.

lid;e*

ber ©ct)einfaftblun

lei^e eine anfebnlic^ ©oft^

tdufen , Blumenfofem unb anbern unebteren ^nfeften, feineöwe;

m$ aber von Bienen unb fummeln, alö welche ben ©aft jeber

Blume fef>rtei(t)t ju finben wifTen.

ggenn eine Blume eine fol^e ©truftur §at, bog vermittelft \ men
\

berfelben bie Stegentropfen wou iijrem Snnerjlert «bge^alten wer? f^ew

n

©taub

ft

bie Blumen ben Bienen, weldje

\

55

Se

«n

wd

in»

wel

We

ict)tig ift , fo folgt Ijteraus , ba$

%*& id) burd) verriebene Beifp

ben, fo fann man erwarten, bajj fte ©oft ^abe. 2>at>inget)firen

bie röhrenförmigen Blumen, ferner biejenigen, welche §erabtjam

gen, befonber^ wenn fte babty eine glockenförmige, ober gar Wal/

:ifen werbe , von ben Bienen befruchtet werben. £>enn w
fte auf eine med)omj'd)e 2irt befruchtet werben .foöen, fo ifr

Umflanb, bog Bienen if>ren <^tanb fammlen, bzn Blumen t
—

Nlfjafr, fonbern na^t^eilig, weil il)re Befruct)t«tng eben fo feb

jenförmige ®ef!att ^aben. £>a$ Blumen, weUfce eine iHö^re j erfc^ ibr ©taubvo

-
r

.

(ju i ~\
nf?
- » ^.

s

k fkl >

#C

Uu^
verminbert wirb. §olgltt$
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in
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t

i

e

*ötbe iljte Ärone blog baju Metten, ba§ Bienen, 6ur<^ 6fcfe(6e

Getbeögelccft, tljre Befruchtung erfd>merten, unb fte wärbe bem
felben bett größten ©d)aben, welcher burd) fetnett Söortfjeii auf/

fiewogen mfobe, verurfaeb>n, welches ungereimt ifr.

^inb alle Blumen, tt>elcf>e eieren, ©aftblumen? Siefe

getraue id) mtd) njdjt ju bejahen* £>enn bie Blumen be«

nigra) j. B. f)aben einen ftarfen ©erud)

;

felben

e

e

$tage

^ollunberS (Sambueus

^ labe aber bisher weber ©oft in/ nod) 3nfeften

«getroffen, ausgenommen SOta^fäfer unb eine

bec
©r8fje einer grofjen Jpummel, welche aber, wie

werft §abe, ben 2fnt(>erenfraub verje&rten.
\

2iße Blumen, welche feine eigentliche $rone

aud) nid)t einjebeS ©täubten grabe auf eine foldje Blume, Weldje

nod) ntc^t befruchtet ift 2fud; wSfdjet ber Stegen nid)t nur vie£

©taub von ben Zntfyttm ab, ba biefelben U)tn be» bergleid) en

Blumen fefjr ausgefe§t

gezogenen; unb in ber £uft befmbltd)en ©taub nieber. Unfc wenn

fonbern er fd)lagt and) ben fdjon ab
§

V " t
: .«-

bk wetblidjen 2fcljren eines 3ttebgrafes burd) ben frerabfaüenben

,-*.
I f\ \

'

©taub

von

ober

werben

.

nen mann ren

(felben »erbet)
m

.•

uU^

genau Befruchtung

@taub

SDiefe«

anbm

runa

befben rten ©attungen bereiten

In

e

b

§tea
-

e berfeibett/ einen anfef>nlfd)en unb gefärbten

J lwd) riechen, unb weiche man 93töt^cn ju nennen

©taub tiefer inus fylueft

enge

n taub
x

foftleer, unb werben nid)t von ben 3nfeften, fonbern

enfc

f

l

i

b

e

o

r

Wedjanjf^e tfrt, nemlid) burd) ben SBinb befruchtet,

»eber ben ©taub von ben 2fntfjeren ab*, unb an bie ©tigmate

I
«nwe&et, ober baburd), baf? er bie 9>jTanje ober bie Blume fept/

telc, verurfadjt, ba$ ber ©taub von ben Sfntljeren (jerab unb auf

°ie ©tigmate fallt. £>aj? aber bie medjanifdje Befruchtung, unb

i^ar fdbjl 6eo ©aftblumen , aud) auf bie 2lrt gefd)e&

y

I
»

l

eÄ>afj

eren unmittelbar bat ©tigma berühren, unb öemfelben

ten ©taub mittljeilen, Mvbt id) gar nidjt glauben, wenn

*m&

Blufcej

©d)wefel regnet.

gemeinen ßeute

beim

juweilen

eljlraud)
i

N. mSnnlid) meiblidjw 35lü
^

I .1

fen

o

*

Befruchtung beö Lilium Martagon ftd) auf eine anbete 3(rt

^ten liepe, Snbeffen werbe td) burd; mehrere S5eifoielc beweis

tag bie SÖeobad)tungen , aus welchen man biefe 85efrudM

tw»g6art in 2(nfe^ung vieler anbeten ©aftblumett |at folgern

^oOen, unrtd)tig ftnb.

93on bem erjten Zfyii biefer ^e^auptung mad>en jebod) bie

Blumen ber ©räfer eine 2(u$na&me, ©enn fte laben feine ei

t

m Seutlicle, anfc|nlid;e, gefärbte unb in bk 2fugen fattenbe ^rone,

«nb bennod) ©aft, 2>a|j aber biefelben, ob fte gleid)

n
Werben

aft ent

alten nid)t von 3nfeften, fonbern burd) ben Sßinb befruchtet

-*

a

tf;en unb ^a^d)en? 5)Jit ben Sölumen von ber anbern 2frt ver/

fj&lt e« (td) ganj anbern %z\z%K, eine »PPanje |at bergleid)«»

SMumen, unb jwar mdnnlidje unb weibliche, unb bie (entern foU

len von S&ienen burd) ben ©taub ber er|Iern befruchtet werben,

jwar fo, bajj biefe, inbem fte in bie männltdjen Blumen

einfrieren, mit bem 9tt5cfen ben ©taub von ben 3(nt§eren ab*

ttnb , wann fte hierauf in eine weiblid)e SöUtme hinein/

mit bem beraubten SHöcfen baö ©tigma berühren, weU

d)eö ju bem ^nbe grabe ba bejünblid) ifl, wo in ber männlichen

Blume bie 2fntl)eren ftnb: fo flehet man ein, ba$ ^ier nid)t viel

©taub nbt^lg ijr. 2(ud) biefeö betätigt bie Srfa^tung iur ©enöge.

SKan fd)lage j» B. mit einem ©toef auf einen btäljenben Sweig
9

einer tiefer, einer Jpafelflaube, ober einer Slfe, fo wirb man eine

grofje ©taubwolfe hervorbringen. CO^an fd)lage aber auf etnen

bluf)enben ^lo^anniß t ober ©tad)elbeerenjtraud) , fo wirb ftd) feine

fold)e ©taubweife jeigen. £>ie jwevli»pid)ten Blumen ^aben

m vt
•'

nld)'t xx\il)x oH üter 2fnt^eren, einige nur \m\) 9 fSnnen a\\o nur

n.

i»t

Mfd)

*»eC«§

werbe id) beweifen, wann td) vorder ben Unterfd)ieb wenig ©taub beretten; biefer ifl aber jur Befruchtung vbßi^

en fo(d)en Blumen, weld)e vom 2Binbe

e von ben

&JL.

befruchtet mer&en

Blum
©ie Blumen von ber erften 3frt unter

.

et
en von ber anbern 3frt erflens burd)

aubes. SSB«nn|.B. bie Blumen einer weiblichen Rappel burd)

°en ©taub eine* benad)batten mattnlid)en Baumg

er
fallen

vom

befruchtet Werben, fo muß ber mannlid)e Baum bi\) weitem

t
^r ©taub bereiten, als grabe

fr

bes

jur Befruchtung aller Blumen

leberjeit

J^eiblid)en Baums n&tfjig ifl. S)enn ber xotfyt nid)t

bm ©taub auf ben weiblichen Baum Ijin, bringt

>ureid)enb, weilbiefelbe n(d)t burd) ben SBinb, fonbern burd) bie

^ufeften gefd)ief)t.

^ierbeo i(t jebod) nod) ju werfen, ba$ jener SSerfud), um

ftd) von ber SKenge beS ©taubes ber Blumen von ber erfreu 3(rt

ju Äberjeugen, nur bevwinbflißem SBettergefd)e^en muß. £>enn

wenn ber SÖinb mtyt, wirb ftd) wenig ober gar fein ©taub \t\*

gen , weil ber 3Binb benfelben fd)on verwebet Ijat. • Slemlid) aud)

baburd) unterfd)eiben ftd) biefe Blumen von ben Blumen ber

anbern 2trt, ba$ iijr ©taub fe§r päd)tig ijr, unb burd) bai ge*

riugfre £uftd)en leid)t fortgefö^rt wirb, ba ber ©taub berlefctern

fefter ftfct 9Kan bred;e im gra[;ja&r von ber ^>afelflaube, ber

n..

\
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€*pe,

-

SWeige «6, welcbe mit nocb ni$t B(ti^ett5cttA aber
\

ben nlcbt mebr weit entfernten mannlicben ^afccb

feben ffnb, folglich von ibrem ©taube noeb nichts ,t

ben. ©teilt man btefi SBaffer angefüllten ©efaß

genfhr, butcb melcöeö bie 93Zittagßfonne febeint

nacb einigen %agen ft |cben ftcb

bereu ftcb geöffnet baben. SMafet man atebenn auf

!

Steige, fo wirb ftcb eine große ©taubwotfe je

ian aber, obne liefen S8erfudj ju macben, noeb

SBar.

&

2Cntberen fiel) geöffnet Bai

ett <$oiaub rein wegblafen
t

)iefen Söerfucb wieberBolt

werben. Einen gleteben

nacb einigen

©taub mebr

Sweige Rüttelt
\

%$on ben 2fntberen einer 9Mume von
-

wirb^an ben ©taub feinetfmege* fo

Senn berfelbe ftfet fefter, unb gleist

f

'i

/

.

leicht roegblafen !6nnen.

tne&r einem ffitty, ;welcbe* etwa* feuebt iff, unb be$wegen eini*

germaßen sufammenjjangt, a\i einem troefnen ©taube, weisen

tat geringjre Säfteben wegführt. 9D?an fMe mit einem 3wetge

be$ mannlicben SerftS (Salix caprpa) tiefen SSerfucb an, unb

man wirb finben, baß man weber burefe Olafen noeb bureb ©cböt*

# f

3fotb

folebe ©taubwolfe Sttan blaf<

bec Tuffilago Farfara, ber Cornus rria-

.-
'•

/ .

fo

.ßörneben, aber niebt ben ganjen SSorratb bei ©taubes, in ber

.-"

**

Ll*

©eftalt eine« eigentlichen ©taubes felbf!
*' ^

be» ber Anemone Hepatica unb bem Papauer dubi^m, Welche

feinen ©aft, aber eine Ärone haben, wirb ftd) ein 9letc&e$ *

rv

1

.*..•

W-*

gen

*

t*

hieraus unb auö anbern UmflAnbett / wekfce t# an feinem

anfuhren werbe, fd>Ue0e i#, bafj biefe unb bie i£neri &&nU'

werben. JDoß nun biefec&en Blumen t»on ben dienen befruchtet
m

verfebiebene «Befc^affen^ctt be* ©taubes febr jweefmäßig fte&t
B

felbft Sa«

3CbjTcbten ber Sftatur gänjlicb vereiteln. £>enn wenn ber ©taub

«Blumen von ber erfreu 2Crt feil fäße , fo mürbe berfelbe niebt

fe(jr flein ffnb , es nur feiten gefebeb.

Balten. Beo ben 95lumen »on ber a

baß fte ©taub

1. Q3ep ben 95lumen von ber anbern 3frt hingegen ijTmebei
»

noeb biefö nfit^ig , fonbern e« f6mmt bey benfelben bloß

ß bie 2fnt6eren unb ©tig

©tette M) ba$ fie von bem jur Befruchtung

s

felben befümmten .Srnfeft, inbem baffel6e bineinfrieefit, notbmenfcig

rben möfien, unb wenn ba$ ©tigma in blefem Sau*

aueb nod) fo fleln 1(1, fo wirb e« boeb jebesmat »on bem Stfttt

be|?au6t.
\.

^.

4tet

1 nun mieber auf bfe Blumen 5er ©rafer ju fommen, fo

icb, ba$ (le nic&t eon ^nfeffen, fonbern vom SBinbe U*

werben, erffenö auö ber ^enge bei ©taubes, welcben

fie bereiten, imititö auö ber glöd)tigfeit beffelben. SBenn man

5.55.be9 fc^Snem unb sugleicb; wlnb^ittem SSSetter bie blöbenbe

Stippe ber Dactylis glomerata flopfet ober anbläfet, fo bringt

man eine ©taub,wolfe 6ert)or, welche in bie £uft »erfliegt. JDrlt/

Uni barauß, H$ bie Filamente fe^r lang unb bönne flnb, fo ba^

bie 2Cntb«en in einer jfemlicben Entfernung unter ben SSlumen

& 2>kfö bient offenbar baju, ba$ ber SBinb bie 3(ntb

befto beffer fc^utteln i^ren ©taub abwe^en 23ier*
f

ber anfe^nlicben ©rfiße unb ber <5>e(lalt ber ©tigm

welker biefelben im ©tanbe flnb, viele vom SBinbe

(ie bingewebete ©taubt^etlc^en ju em
*

barauö, ba^ ic^ feine 3nfeften auf

babe

auf

föuften*

©aftblumen

befruchtet w

PAHiigetroffen

©ie Blumen berrs@rafer Balten alfo bat «Kittel swifc&en

SHiebgrifer unb a&nücber ^flanjen unb ben

enen finb fte barin abnlicb, ba$ fte vorn SSSinbe

, unfi6nlicb aber barin, ba$ fte ©aft baben.

Qftit biefen fommen fte im legten ©töcf uberein, unterfebeibeu

jtcb aber von benfelben in Änfe^ung beö erflen. SBoju bienet

Worten.

©aft? Sie

fk frVh
1

SBa« 8(nne febon bewerft §at, t^ nemlicb

tim ©tanbe

ber jum Söorfcb

«ÜSlnbe auf bie oftmal« feb ©tigmate geföb s

\

•

©taub

I
vom «SSinbe leiebt Weggewebet werben ffinnte, fo totitt

feften, Wenn fte bie Blumen befuebten, wenig ober

©taub abgreifen, unb folglicö biefelben nlcbt befrueb/

SBiub von bm le^tern niebt verbi

a(« bie «Blatter, bamit

ert werbe# ben Btaub

fortjufiibren, gilt bloß von Blumen von ber erften

t& Rappeln, be* ^>afelftraucbö
V

Un ffinnem
>>

dnbm muffet

3Cntberen,

SBinb bm &taub von jenen auf biefe fab

4, *

-s

m:

©ie Blatter ber giebtenarten fSnnen bU Befrucbtung bureb

SBinb niebt fonberlicb verbinbern, ba fte fef>r fcbmal unb
j

finb. Beo ber eur: pdifeben £inbe bingegeu Würben

t6

|en «säumen von, ber etjfen 2frt fowo
T .- _ ,-;
rev an ber Üaft liegen

II

1

bierauö laßt ftcb vermutben , ba$

F

it>re Blumen ©aftblumen ftnb , unb von 3nfeften befruebtet wer/

ben. Su biefer Bemerfung Sinne's föge icb noeb biefe« binju/

ba^ berglejcben Baume niebt nur eber blöben möffen , alöftefelbfl

©tigmate mt'iffen von anj'ebnlicber @r6ße few , weil, wen» fi ^f> t fonbern aueb «Ber Baume $ber6
/
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31 mfetfitttfj (Smfriftittg 34
Blatter §a&en. Senn menn j. S5. Espen, mefc&etn einer ^eifce

liefen/ erft alßbann §u b!üi)en anfingen, mann anbere 95aume,

toeldje sraijtyen l&nen flehen, fc^on belaubt finb: fo mürben tiefe

°en 58(nb verijinbern, ben ©t«u6 ber männlichen &$mn Auf öie

nod) fo geringe, Siele ber $rone nßc&ig mafyen, fo müirbe, tuen»

biefel5 en megftefen, bie ^rone vermut&lid) nod) bttmter feon. ©o
oft alfo bie $rone biefe ober f!eifd)id)t ifr, fo mug mit jener no$.

U5ei&lltf)en iöäume ju führen
/

Sftutt giebt es aber aud) ©aftbiumen, meiere eljer jum 93or/

föefn fommen , als bte SMÄtter. Safcln ae&firen j. SO. ble $ot/

^etfitfe^e (Cornus mafeula), ber ^ellerljalS (Daphne Meze-
reum

)/ betSjufkttlQ (Tuflllag-o Petafites unb FarfaraJ nnb bie

Seitfo

81

fe (Colchicum aummnale). SÖet) biefen fahn bie »om

eine anbere 2f6ftd)t verbunben fetm opflegt ftein folgen 9Mu/

men, me(d)e feinen Meld) (jaben, fle!fd)id)t ju feijn, foivoljl, meil

fte im Jtnoepenjufhnb berfelben bei .tdcfjs ©teile vertreten, un&

bie nod) jarten <§>efd)led)tst(}eife 6eföö&en mug, alsaudj, mit
fte, mann biefelben aufgebrochen finb, von feinem Meld) unter/

tt ne angegebene Urfadje nid)t <§tatt ftnbeu, ba fte nidjt vom

2&mb

Ürfad)e

e, fonbern von ^nfeften befruchtet merben. Sie eigentliche

biefer Einrichtung fdjeint mir in ber &(üfjeieif ju Hegen

®k Seitlofe iff eine con ben jule^t, unb bie tl&rigen 3frten ge

$6

(W&t, ftd) felbfl in iljter ©teliung erhalten mug.

n Eine jebe SMume mu0 jn>ar immer eine fofe^e @ef?aft ^a6en,

ba$ fte beo ber eteßung, meiere fte §at, bm Snfeften am ieic&

tefren in bie 2iugen faden fann aö aßer biefe «Stellung fel6fl

betrifft, fo mupbiefei6e, ba bieSBiume nieijt i^rer feibfr, fonbern
i

i

f:r
• ~
J

e

ber §rud)t wegen ba tff , aus ber ^rucf;t hergeleitet merben. Unb
f«n iu bm juerft biö^enben ©aftbiumen. Sa fte alfo inöge*

|
man mug nic^t fo fe^tießen, bk %md)t l)at bitfe ober jene BuU
(ung, med bie Sölume biefeibe f)aben mugte, fonbern umgefe^rt

bie SMume fycit biefe ober jene ©teßung, bamitbie gruc^tbiefel6

fyabm fßnne.

2>ie Filamente unb ber ©rijfeLftnb 6fo^ belegen ba, bamit

bie 2fnt§eren unb ba$ ©tigma ftc^ grabe an berjenigen ©reffe 6e/

füuben, mo fte »on bm jur ^Befruchtung ber SBlume beflimmten

wnmt in etner folgen 3a(>reögeit blühen, in meiner eö au^er i^

flcn fe^r menig ©aftMumen gie&t: fo mar ei n6t^fg, es ju »er«

öttfta{ten, ba$ bie dienen unb anbere ^nfeften fciefelben um fo

*'cl leichter fünben fßnnen, ba fte bie einigen, xOber fafl bie eim

i'Sen ftnb, meiere i&nen 9)a^rung üerfc^affen fßnnen. Unb jur

ung biefer 2Cbftd)t mar ei \ef)t bienlic^, bie SMumen e^er

en ju lafien> alt bie Blatter jum 33orfc^ein gefommen finb,

^treic^

Wä6

jene, nicf)t »on biefen »erbeeft, bejio mejjr fc^on von meicamit

t«m ben ^nfeften in bie 3fugen fallen

%a ber ^nbjmecf ber $rone, me(cf)er atleieit Btatt ftnbet

Hin gef)t, tag bie 2Mume ben Snfeften von meitem in bie 3fu t

\ /

9et* falle: fo mu^ biefelbe jeberjeit fogrog fepn, als moglld) tft.

*>itfe 50J6güc^feit a6er 6eru^et vornehmlich auf i^rcr (Sefralt.

^enn fte flacl) i(?, fo fann fte feijr gro^ fet;n, unb ifl mirflic^ fo

Stog, «ig i^re 5Dicfe ei Julagt. Sieg finben mir j. ^. betj ben

^«benblumen, bem-SDJo^n, ben 31e(fenblunien, ben Stanb&lu*

^«n bei Viburnum Opulus Unb ber ©t;ngenejtffen. §at jte

J. S5. eine fugelfßrmige ©eftalt, alö bei) ber ^)eibel6eereaber

(V

Snfeft, inbem ei in bleibe &ineinftiecf)t, notf>menbig 6ert^rt

merben 'möffem SBenn alfo biefe ©teile in 2(nfe^ung bei ©tigma

unmittelbar ober bem §rud)tfnoten, unb in Slnfe^ung ber Tint

treten unmittelbar ober bem $oben i(l : fo f)at bie«B(ume injenem

§all feinen ©rijfef, unb in biefem feine Filamente. Sag bie fu
lamente unb ber Griffel ju biefem <£nbe mirflief) »orl)anben finb,

mirb man fafl 6e^ allen in ber 2(bfjanblung vorfommenben ^lm
mm o&ne mein Erinnern van fel6f! leicht einfe^en. Sag bie $1*

lamente ju biefem <|nbe fel>len, mirb ftd) bet) ben abge^anbelte»

Ord)iäb(umen »on felbfi ergeben. Sag enblim ber ©riffel jubie/

Helft

accinium Myrtillus), fo fann fte unmSglid) größer fetm, alö

meil fonjr bie SMume felbf! grßger fepn müßte. Sa aber

iur (Jrretc^ung biefes Enbjmecf« i^re Sicfe unmittelbar nichts

oe^tcS9t, fo ifl fte aud) jeberjeit, menn blog biefe einjige 2f6ftcf)t

l>urd)
biefelbe erreicht merben foU, fe^r bönne. ©o &at j. S5

nnolunlus tricolor eine fe^r bunne ^rone, oßgleid) beo ber
Co

felben nid)t einmal blog jene 2(bftcfjt flau ftnbet, fonbern auger
fc erfelbcn nod) brep anbere, nemlid) bagfteftc^ bey ^tage in fonoi
b<fdjer ©eftalt ausfpanne, meines jur Erreichung ber erflen 2lb

Ht blenet, bag fte ftd) bei fHa$t* fc&liege, unb bag ein

;

ver

^w&tt^ grßgereö, 3nfeft auf berfelben flehen fßnne, um jum
^«ft lu gelangen. Sa biefe 2(bfl#ten eine geiviffe, menn auc6

fem Enbe fe^lt, mirb man &ep ber Parnaffia palaftris einfeuern

3Cuf bie 3(bmefenf>eit ober ©egenmart biefer ^beite mug man atf»

bei) Unterfudjung ber Blumen fe^r aufmerffam feon, vorjüglftf)

aber barauf, mie ftc^ biefelben, menn fte mirflim vor^anben ftnb,

mfi&renbber ganjen ©lö^eaeit vergalten, tvie fte nacf> unb narf>

ftdf> verlängern, ftd) frommen, ftd) grabe frreefen ic. ©o mie biet

feö attcö (eiebt bemetft merben fann, fo mirb man aud), menn

man unterfud)t, moju ei benn moljf gefdjie^t, oftmals balb auf

bie richtige ©pur fommen.

sßian fann nid)t leugnen, bag bie Statur bie 3fnt§eren unb\

€

bai ©tigma vieler ©lumen vor bem fKegen fe^r mo^l vermährt

fjat, meil berfelbe fotvo^l jenen, als biefem nadjtljeillg i% 3e<

nen, inbem er tljren ©taub jufammenflebt, aud) vieOeid)t jur

«sefrud)tung untaugfid; mad)ti biefem, es mag nun mit paaren,
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«ber mit einer gewiffen geuc&tlgfelt a&ersogett fetw , htbem et? e*

In beiben gatlcti verl)lnbert, ben ©taub aufzunehmen. 3nbep
fen giebt es bod> auc$ nic$t wenig SMumert, in welchen man eine

fofe^e Söeeanftaltung nic&t finbet, beren ©aft ober gegen benRe/
gen völlig gefiebert ift. 3a es giebt «Blumen, beren ©tlgmate
«nb ©taubgefäge eben beswegen bem «Hegen ausgefe&t fitib , ba/

reit fte bie Regentropfen auffangen , unb biefelben verijinbern, in
tsem hinter ober unter i&nen beftnblicfcen ©aft ju bringen. S>a,

#n ge&8ren j. «8. verriebene Sftalvenblumen. Sie Urfac&e,

warum bie Statur me(jr ©orge för btn ©aft, als för bie 2Cnt|>e.'

ren unb bas ©tigma in Enfeljung be* Regens getragen Ijat, (aßt

ftd) leicht entbeefen. Ser ©aft ijt in bm Blumen bat, was in

einer Uljr bie $eber ift. Sftimmt man ben «Blumen ben ©aft, fo

mafy man baburc§ alle ifjre öbrige «Sljeile unnöfc, fo vernietet

man ifjren le|ten fnbjwecf , nemlicf) bie ^ervorbringung ber

Sräc&te. £tn gletdjeS erfolgt, wenn Regenwaffer ftcf) mit bem
©aft vermifc&t, unb benfel6en verbirbt Senn bie Saferen
welche treffliche ©c&metfer ftnb, verfd)mäljen bie lofe ©peife, unb

raffen bie «Blumen unbefugt, unb folglich unbefruchtet. «83enn

$

i

alfo gleich biz 2fntb>en unb bat ©tigma einiger folc&er Blumen
t>urc& ben Regen jur «Befruchtung untüchtig gemalt wörben ftnb,

fo erfireeft ficf> biefer STCac&tljeil bodj nur auf fte, unb bas 3nfeft,

welc&es in benfelben eine unverborbene Sttaljrung gefunben Ijat,

fefet bat fljm aufgetragene «Befwc&tungSgefc&äft mit Vergnügen

fort, unb befbrbert biefes boc& wenigen* wirflief; in benjenlgen

«Blumen, welche nichts vom Regen gelitten &aben. SBäre aber

ber ©aft burc$ ben Regen verborben wörben, fo fbnnte baS 3n
feft leicht eine Abneigung gegen bie ganje 2frt befommen, folg

li$ ftc& ju einer anbern wenben, unb jene unbefruchtet laffen.

Sie Sftatur &at einer jeben «Blume eine gewiffe Eebensbauer

oejiimmt, biefer eine Iörjere, eine längere jener, Sttanc&e blöden

nur <£inen$ag, als Hemerocallis fulua, anbere mehrere «tage,

diejenige, welche naefc meinen bisherigen «Beobachtungen am
längften blähet, iji Vaccinium Oxycoccos, benn fte blöket aJjV

*et5 ^ ft9e lang. 2(uf bie Sauer ber «Blö&ejeit mufj man feljr auf*

merfjam fe»n, 2>ap ic& mic& in meiner er|!en SßorlMung von
fter 3frt, wie Nigella arueniis t>on ben ^Bienen befruchtet wirb,

Beirrt fcatte, ^atte mic^ febon ber Umftanb lehren follen, bagbiefe

S5(ttme, nac^bem biefe »ermeintlic^e Befruchtung »olljogen wor/

&en, not^ eine geraume Seit ju blöden fortfd^rt, unb bann erfl

hU Äronenblatter, bie ©taubgefage unb bie ©aftmafc^inen ver>

liert. 3$ öberfaö aUt bamai* biefen Umjtanb. ^c^ fa^ noc&

«i#t ein, wie bietJ^atur, immer nur
N
ijjren ^auptenbsmecf, nem/

«^ bie ^er»orbringmtg ber ^ruc^t, Vorzügen &abenb, einejebe

55l»me flrabe fo Im$9 »egetiren lapt, alt jur gsefruc^tung be<

-

> .

N^_

X

^ruc^tfuotett« erforberlicfc ift, unb wie |te, fobalb ber ^ruc^tfno/

ten befruchtet i(!, bie 35lume i^reS ganjen ©c^mucls, in welkem

fte bis bafyn fo Ijerrlicb, prangte, beraubt, med berfelbe nunmehr

ein ganj unnö^er ©taat fepn mürbe. 25ie ^rone fällt aföbenn

entmeber ab, ober fte wirb, wenn fte ft&en bläht, weif, unam

feijnlicfy unb ganj unfenntlic^. SBar ber ®M) »orf)er gefärbt, fo

mirb er nun grön, weil bie junge §rue§t bis ju il>rer Reife nichts

weniger als in bie 2fugen fallen fott, bamit fte, von feinem ^|er

bemerft unb befc^äbigt, fortmac^fen unb reifen fönne.

^ ö l r e u t e r unb Stt e b t f u s wollen an verriebenen 2frten

Jer Scrophularia beobachtet Ijaben, ba$ bie ©taubgefä^e, welche

\

f

«

u

b

i

t

1

t

anfangs in einer jirfelförmigen ^römmungim ©runbe ber^rone

liegen, unb ftcf; in ber ^olge eins naef; bem anbern grabe flrecfen,

i^re alsbenn reife 2Cnt&eren auf bat ©tigma legen, bajj folglich

bie «Blumen auf biejenige mec^anifc^e 3frt befruchtet werben, von

melcber ic& oben gefagt ^abe, baß man bas 2>afet;n berfelben aus

unrichtigen «Beobachtungen (jat folgern wollen. SSären nun biefe

Männer auf bie 2>auer ber 95täb>jeit biefer «Blumen aufmerffam
*

gemefen , fo warben fte nidjt nur gefunben Ijaben , ba$ fte ftc&

bep biefer «Beobachtung geirrt Ratten, fonbern ftemörben auc^bie

JDic^ogamie leicht Ijaben entbeefen fbnnen. ©ie wörben nemllcf)

bemerft f>aben , bafj biefe «45lumen ungefähr jmet; $age lang blä^

(>en, e^e eine 2fntljere jum 53orfc^ein fßmmt. Ratten fte nun

alfo geurt^eilt: Sie Statur fann unmöglich biefe Seit &inburc& bie

«Blumen vergebens blöden laffen : fo wörben fte leicht bemerft 5a/

btn, ba$ bat ©tigma in ben beiben erflen Sagen blöket, ba$

folglich biefe Switterblumen wä^renb biefer Seit weibliche «Blumen

ftnb. ©ie wörben ferner gefunben fcaben, ba$ bie er|te 3(nt6ere

i

e

nic^t eljer jum Sßorfc^ein fbmmt, als naefcbem ber oberfle 5§eil

beS ©riffeis nebfl bem ©tigma vermelft ifl, unb ftc^ niebermärtS

gefrommt §at, ba$ folglich biefe Switterblumen , fo lange bie2fw

tljeren blöljen, welches auc^ ungefähr jwe^ «tage bauert. mänm
llc^e «Blumen ftnb, unb bie «Befruchtung feineSwegeS wä^renb

biefer Seit vonten nac^ unb nad> jum 23orfc^ein fommenben Zw
t&eren gef^en fann, fonbern fcf;on vorder, ba bie 3fnt^eren

noc^ im ©runbe ber «Blume heften, geföefjen feijn mu0. 3(uS

bem allen (jätte ft# nun ber ©cf)lu£ von felbfl ergeben, ba$ biefe

«Blumen nidjt im ©tanbe ftnb , ftcf; mit i^rem eigenen ©taube |U

befruchten, folglich i^re «Befruchtung fölec&terbings nic^tanberS

als fo gefc^e^en fönne, ba$ ^nfeften ben ©taub ber älteren «Blu/

men auf bas ©tigma ber jöngeren föleppen. Ratten "fte nun/

um bie Ric^tigfeit biefeS ©c^luffes burefc bie Srfa^rung befiätfgt

ju fe&en, bie «Blumen bep fc^önem SSetter fifterS beobachtet, fo
*

warben jte gefunben ^aben, U$ «Betfpen unb anbere ^nfefteti

biefe(6en befugen, »nb U$ biefe nic^tbeö@af«t§ei(§aft(3 werben
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ä .'

-

ld) in ben filteren flMumtn bie tfnt&eren,

©tfgma mit intern Ä5rper. flarf ju betrog

olglict) jene ifjreä ©taube*

biefe* ju

•*

unb mit bemfelben

*

öfien ft<

befugt nnb befruchtet

jwar febon von wei»

fem, leicht bemerft werben fßnnen. folglich muffen fte

freien ©tanb haben ihmW
cb .von anbern benachbarten Q3fTana

$t ffefi aber biefe* ant anberweitigen erheblichen Urfachen nicht

thun,
fo ffen fte einen bejlo flarfern ©erueb b Safrtie

^tfahrung biefe* betätiget, werbe ict) in ber 2(bljanbtung burch

*iwm
-

e SkifpieleLbeweifen.

Srev Umflänbe ftnb e*, au* meieren man, fo wie

, wa* bie ©truftur ber SMumen betrifft, alfo auch

fo regulär, ober irregulär ftnb ©er erfle ifl

«JttfToreöcetis , ober bie litt unb SBeife, wie bie ©lumen an ben

Stengel, ober an bie Steige einer ^ftonje angefugt ftnb. 2>er

igelte, befien ich febon oben erwähnt habe, ifl, bafj bie Siegen/

topfen

,

nigflen* be$ einer SBinbfliffe auf

Blumen herabfallen. JDer britte tfl bie 2(bftcf)t ber Slatur, bafj

^ .Smfeften bie Junten befruchten follen, wenn man babev 5m

flieict) auf bie natürliche ©teffung ber ^nfeften Släcfficht nimmt,

Welche* im fliegen allejett, unb im ©eljen unb ©tefjen gewßbm

Nch bie aufregte ifl. 2>enn ob fte gleich auch in umgefehrter ©tel*

liutg gebe

inö

S5e

fleljen

{cht tb

fo werben fte es boa) ofjne brin

es tönen mefor Sftufoe »erurfadjt

$

fte ftch, um nicht herabjufaffen, anflammern muffen. £
el einer grabe aufrecht fleljenben SMume wähle ich i

^Unthus fuperbus, Tab. XIV. if. ig., Ijerabh

r t)«>rij

fleh

I

* 2
- *r- 33.

hangenben bie Digitalis purpurea , Tab. XVII.

3Ba* bie erfle SMume betrifft, fo ftefjt man (eicht ein, bafj

toebervon ©eiten beö Siegeng, noct) ber 3nfeften bie geringile

Urfac^c t)orf)anben ifl, warum biefelbe nicfyt regulär femt follte.

^*e fleht am ^nbe eine« B^efgeg, unb jwar einjeln, aufrecht,
-~_

«nb mirb alfo burch nict;W gef)inbert, i§re Ärone, um ben 3m
feften »on weitem in bie 2fugen ju faffen, auf äffen ©eiten foweit

ftu^ubreiten, alö ju biefem S*nbiWecf nbt&ig ifl. ©ie wirb alfo

^e ^rone nach *ü*n ©eften , unb jwar auf eine gleiche 2frt, atö*

leiten, weil ein Snfeft fleh halb auf biefer, halb auf jener ©eite

ittitin

eben fo fe&r, *U in bem anbern ftdj ben Soften bemerf&ar m«#

eben foUte. S^un bient ber oberfle au$ bem Äelch ^erüorragenbe

^theüber J?ronenblÄtter, ober bat QMättchen, auch baju, ba$
w

bat 3nfeft auf bemfelben bequem flehen fönne, nm jum @aft p
gelangen, eö mag ^ergeflogen fommen, von welcher ©eite etf

wtö. Hut belben Urfachen muffen bie^ronenblatter in5fnfe|un§

biefe« «pidttchentf ftch einanber gleich, jeboch befonberö wegen bee

erflen Urfache, von anfeljnlicber ©rfige fetpn. SWachbem nnn bat

3nfeft ftch auf bie S5fume gefegt hat, fo foff ein gfeef von befon*

berer ^arbe, al< ba$ ©aftmaal, ihm ben Söeg ju bem im

©runbe be« Äelchö bcfxnblichen ©oft jeigen. JDa nun bat 3(n/

fefc ftch auf^öigermeife balb auf blefeä, balb auf jene« ^lattchen

gefe&t f)at, fo mug ein jebe* *})lSttchen fein ©aftmaal in gleichet

Entfernung vonberöeffnung ber Slfihre haben, ^nbern zi ntm

in bU Stöhte t;inelnfriecht, fo foK eö bie 55lume befruchten, unb-

jwar alfo , bafj e$ in ber jüngeren ben ©taub ber blühenben 2fn*
r

teeren abflreife, unb In ber alteren benfelben wieber an bie blu>

Ijenben ©tigmate anflreiche. folglich möffen bk ©tigmate fo#

wo^l, alö bie 3fntheren , nicht nur eine reguläre ©tetfung gegert

bk fünf tonenblätter, unb alfo auch gegen bie 2(jre ber qslume

t)aben, fonbern auch, wegen biefer befonberen 3frt ber ©efruch^

tung, biefe ungefähr eben ben Slaum einnehmen, welche jene ein*
—

nehmen. 3f(fo flehen biefe unb jene in ber Sßitte. 2fuf biefe auf*

tecbtflefjenbe 93lume fallen bie Siegentropfen grabe herab, beren

feiner in ben ©runb beö Welches jum ©aft fommen foff. Ob fte

nun gleich in bie enge Slblj« nicht (eicht hineinbringen ffinnen,

in welcher ftet) noch ba^n bie ©taubgefd^e unb ©tigmate befünben,

unb bm Slaum berfelben jum $heil ausftlßen: fo ware^boc^

nicht überfltfjjig, et ju veranflalten, ba$ fein Siegentropfen, mit

X

'

eher auf bie tone gefallen ifl, ftch ber Oeffnung ber Sl5t)re nfo

hern fbnne. $u bem <£nbe ftnb bie ^ronenblatter erflen* in fet)t

fchmate ©tt'icfen ausgeschnitten , bamit fte fo wenig Siegentropfen

ait möglich, auffangen, unb e$ ifl feine Urfache vorhanben,

warum fte nicht äffe, unb warum fte nicht auf eine gleiche tfrt ft

autfgefebnitten fepn fofften. gweitentf h^ben fle nicht weit von bet
r

Oeffnung ber Slb&re auf eben ber ©reffe ,-wo bat ©aftmaal ift,

^aare, welche auswart« gefe&rt ftnb, unb et (apt ftch feine Uv*
x

fache gebenfen, warum fte nicht äffe, unb ni$t an eben berfelben
:

.

* •
.

©teffe biefe ^>aare &aben fofften.

JDie jweite 95lume flimmt in manchen ©töcfen mit ber erflen

oberem, in anbern ifl fte berfelben grabe entgegengefe&t, weil fle

nemUcfy herabhängt, ©ie ifl an bat €nbe bet umgebogenen ©ten*

gel« befefliget, fann ftch *>on äffen ©eiten gleich ausbreiten, fann

beftnbet, wttb feine Urfache ba ifl, warum fte in bem einen ftaff von äffen ©eiten ben ^nfeften in bie Äugen fallen. Senn bat

Weht eben fo wo§l, alt in btm anbern, unb in bem einen nic^t ' erflere wirb von bem grbjiern aufregt fle^enben 5§eii be* ©tetu

€ *
>

x
*.

.-> S
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Bittet nlcfct, unb bat (entere nur fe^r Wenig ver§lnberr. §0(3/

ii# möffett tfjre fec^ronenblätter ftd) einander völlig gleich fet;n.

JDie SMene, welche bie .Blume befugt, unb mmuttyify and) Uf

fruchtet, foll, nähern fte ftc§, auf n>e(d^er ©elfe fte wia, auf

fcie äußere Oberfläche 5er trotte gefegt Ijaf, ein ©aftmaal ftnben,

burd) wefcf;eö fte gelocft werbe/ in bie Blume ^IneinjuWe^en.

5Diefe* ©aftmaal mußte folgltcfj auf ber äußern Oberfläche ber
*

1

tone angebracht werben, »n& jwar auf eine reguläre 2(rt. %oIq •

/

er
üd) mußte ein jebeö ^ronenblatt am €nbe einen §iecf von ahber

§arbe £aben. 9?aebbem fte in bie &lume tyneingefrochen ifl, fo

foll fte, inbem fte ben ©aft verjeljrt, äugletcfc bie SMume befrutb*

ten. itnb tk^e gefcf;ief)t waljrfcbeinlicb alfo, baf, inbem fte ben

«in ©riffei beftnblicfcen ©aft ablecft, fte $ugleici) an einige lintx)tf

ren fißßt, ba benn ber in benfe!6en ent&altene ©taub aus ben am
€nbe befinblictjen öeffnungen fjerau*, unb auf ben Körper ber

33iene fällt, von welchem ein^eil auf baö ©tigma fömmt, weil

bie Biene mit bem betäubten Sijeil i^res Äperi baffelbe notlj/

Befruchtung auf biefe litt
wenblg berühren muß. £>a nun bie

-.

jebeesmal gegeben foll, von welc&er ©eite auc^ bie ssiene in bie

Blume bineingefrodjen feyn mag : fo jjt feine Urfac&e vor(;anben,

warum in #nfef>ung ber toteren unb bess ©rfffete ne&fl feinem

as öen iRejjen
©tigma dm Irregularität ©tatt fxn&en foffte

betrifft, fo mußte bie Sfomc jwarto-SWcf jtc&tauf benfei&e« eine an

bere ©truftur erhalten, alt bie erfte, ba bit Siegentropfen auf

bie äußere, nicfctaber auffcle innere 06erfWU&e ibrer trotte fallen.

Jöie Äronenblättet' Ö«nj

©tuefen nitten

wenbige

war

fcbmale

Blume
i

onbere ©aftfcecfe

feine
/

warum Blum

ö

_

Sans anbere tSemanbni

©teng

1 tten

bern engelö jwar nbern

bilben

©tengel umgeben

fann nur von Dorne

einen

aa«6 reiten

§war, wegen ber benachbarten Blumen

ueere, feineöwegeg aber ©tengels wegen, von

nur von vor

iltm. €ben fo fbnnen jmar

ummein, welc&e fk befruchten feilen,

ganje £luirl von allen

von allen ©ette

i

^>umm

\

ßtulrl,

einer 93lume

nur von (iimt
\

emlieb von vorne

•

fangen
f

feine warum

von ©eiten

1
".

'-••

:

fummeln

f^
.

*4_^

4°

SHegenö , mehrere Urfacben

vorbanben, mxmn bie^Mume irregulär fei;n, unb blejenige ©v
fralt ^aben mußte/, welche fte wirflic^ hat.

SÄSenn eine Rummel, burc^ fämmtUibe fronen beö Ojxlxtt

gelocft, ftcb bemfelben genähert bat, fo fe^t fte flcb auf benjeniaen

^b^ü einer Blume, welcher tl>r wegen ibrer aufrechten ©tellun«

bierju am bequemten ifr. JDiefer 5beil ifl 5te Unterlippe ber

Ärone, \mlcf)i alfo fowobi megen blefer Urfacbe, als auef), weit

fte, alg ein £[)eil ber trotte, ju bem fo eben erwähnten <£nbjwecf

ber trotten, bat 3nfeft anploclen, ba^Sb^fl* beitragt, vonbe/

tracbtlicber @rbßc )m muß. 2>atf auf ber Unterlippe befmblidje

unb ftcb bis an bie öejfnung ber 3t5f>re erflrecfenbe ©aftmaal jeigt

ber Rummel ben SBegäum©aftbalter, Welcbegberuntetjte^f)^

ber SH6l)re ijl. SSergleic^t mau alfo biefe Blume mit ber erjten

fo fann man ftc& biefelbe in 3(nfel)ung f^rer Unterlippe als ein

gthtftbeil jenefvorfteffen. 3ene i>at fönf ^ronenbldtter unb zUn

fo viel ©aftmaler unb ©aftbeefen, welche um bu 3lre berfelben
t •

regelmäßig fle§en : biefe f)at nur^in^ronenblatt (bie Unterlippe)

n ©aftmaal. SSBa* aber bie ©aftbeefe betrifft, fo fyabenunb

jwao anbere mit ibr verwanbte Blumen, ' }. S5. Nepeta Cataria

Glecoma hederacea, auf ber Unterlippe Jpaare; beo biefer f)in

gegen ftnb bk\e ^aate nid>t ani it)m Unterlippe, fonbern im

©tunbe ber 9%6^re unmittelbaröber bem ©aftl)alter angebracht

worben. 2)ieß ift<iim Irregularität, mun foü bie Jbummrf

nlcbt umfonfl'ben ©aft ber Bmme verje&ren, fonbern jur 23er^

geltung biefelbe befruchten , unb jwar vermutblic^ auf eben bie

ngejelgt worben ifl. gu biefem^nbe

/

lume

älteren

^nüe einnebm

, bamit
N

V

nur t>on

Blume

«Oummet

jebe^mal

ren

nfriec^t

eine

jüngeren

^^blu^enbe

Rummel fowobf

^aarici;ten ^Srperö

ebenen ©eiten
r

emli'c^e

3(nta

©tellung baben, fonbern biejenige

von

Sweite Irregularität. Snblicb Men
©tigm 3t5bre, welcbe

burÄ
y*

% mußte

gegen
1

wegen

I

©riffel außerhalb

rberf!en ©eite

»eren

©aft enthält

werben. 2)ieOb

ganj anbere ^inrlcbtung

mußte gewölbt

verfemen

alten

ebenen <£nbjW

Unterlippe

iHanbe

bebwrfte ©aftmaate
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1;

Weichet 6c^ biefer nitblg war, mußte gans fi

u> einige 2lbfcbnitte getheilet ift. £ Beo bie/

fien boch

-wKW fann fle nemüeb m^ebanfenburchemeperpettbifuläregläcb

ta dtt>cv> voltfommen gleiche ^heüe tfteiUn. Senn fo wie fte jtva

fach

ch unten ju irregulär feun mußt

P

r*n Sfinjer/

itejuranbern nid)t regulär fem»

tegentf, noch ber Rummel/ be/

achtet feiner Sttegularttät, gleichfalls fi

ift 5

Sbeile £>fefe Blume ift

alfo in 2lnfe(jung ber Unterlippe, bie «Saftbecfe ausgenommen

erften, unb in 2fnfefjung ber Oberlippe, bat «Sa

bniieb
/

s

$eu

Qcnblicb wotl«

i 2>iefel6e fi

\

wie biefe, <£nbe beS Stengels

fte, amSnbe eineö gweigeö, fonbern vermittelt

eines farien Stiels an ber «Seite
n

i$

bilbe
-

vorn iften

(racemus feeundus), Welcf)

iie 2luaen fällt. «So wie m
eßt ftch auch eine jebe Blum

tyter Befruchtung beftimmten S$

&«uptfäcblicb be:

Blumen 5u reefc

b«og erhalten.

/

nerfbar, unb ift beswegen ju ben bi

ten. Solglicb mußte aud; fte eine irre»

SMe Statur fanb ftfr gut, ihr einefolcb

Beben, bajj fie jwifchen fcen völlig horizontalen

^«bbangenben Blumen ungefähr baS Mittel halt

He

ift

bnllch, mit welcher fte

iibereinfti

\

^tone, feinesweges aber, wie bie erfte

ß fte ft$ mit ber äußeren Oberfläche ih

>

i«tti

»orjuglicb «Sie weicht

«Stücfen /

Welch

JDle $rone iß am Slanbe in vier Tlbfönitte getheilet, von

©eiten ftch flfelcfo ft
/

O:
tft , ate ber o&erfle. £>er <£nb

t Dem %nfztt, nachbem es ti$

9t,
'äh,ert h^at, bie Oeffnung ber ^rone fichbeffer /

%l> Ichen eö fic^ nach feiner aufrech

fefellmi9 bequem fe|en fann, toie auc^ ba^ auf bemfelben befinb

Ht ©aftmaal fogleich in bie tfttgen fatte.
^

2. nemtich nicht

bracht
^ l«me, auf &er äußren Oberffäd;

-Seber fo, bag alle vier 2(bfc^nitte einen gfetf von anberer §at6e

«galten hätten. Senn biefe Slecfen wiSrben auf tm beiben <S

^nabfe^nitten wenig* auf bem §interflen pber »nterflen aber
/

/

/

/
\
x

s \
•

fte

\ I

N
4%

icht 6emerft werben fet;n. moch fo, m «ur bervurberfle

3(bfc6nitt einen folchen glecf erhalten h^ä

bat ach

te. ©enn al^#

aftmaaB, fic^
/

oberfien ^heil ber ^rone fe§ fleh

umgefehrter ©tellung in bie SMume §inein!decl;e« rnuifetu

@o viel S&tihe würbe ftch bat %täit % fou/

mehr, ohne ftch an bü$ ©
it

I

folc^e 2frt bu §5efrud)ti

kriechen falfulirt war,

ch

haben £>a

lieh

friecht, fo mupte aud> bat ©aftmaal auf ber inneren Oberft

ften ©eite angebracht

3. »««•Snfeft alfo ^ineinfriecfjt, um ju bem obett

^ronenrShre befinbiiehen @aft ju gelangen, fo

foll es bie Sölume befruchten , unb jwar auf eben biefelbe 2lrt,

J bei) ber erften gemelbet woi

tber bie Filamente regelmä^

ch bejtnbet ftch ber ©rijfel in

©iefer Ur fach

me fowohl, ale; blefer fcl)miegen fich
0'

9\ohre verlaffen haben, bicf;t an bie oberfte©eite

feinem ^aaricht

2fntheren abftrei unb in ber älteren ben*

\

etig

\
(gnblic^ 4. ifl bie l'tone, jur 2(bf)altung ber Slegentropfeß

eaft, jwar auf bemuntetften2tbfc&nttt, in2fnfel)ungbefTe»

S>lume ber jweiten unähnlich ift, feineöwegeö aber auf beti

!

i

'

~

>

•:-

bre^ übrigen,

paaren verfeh

üe berfelben ähnlich ifl, mit
y • •

-.

33ecöteic^«ttö

f

jlch ber allgemeine ©
herabhang

ß grabe aufrec|tfteh
- -'•'•"

U.1

I

\

.

©eTte flatt ftnb

> ihnen feine untere unb ober

«Seiten von gleicher £$l>e ftnb

»

femi möffen, bamit bat 3tft%

©eite tt wiU, biefelben befruchten

Och fe|

!>aß im

f

thell Blumen, weil fte eine obere unb untere «Seite ha#

feft jebesmal ftch auf bU untere fefet, unb auf

^tneinfriecht (benn be^ bem ^ärjveitchen fe|t

/

-_/ Hl
um

,

fehrt ftch

friecht auf ber obern hinein)

«Seife

mflffen

Befruchtung von bemfelben

/>

fc^>e^ ch biefem elnsigen $a\l beftimmt werben muß

rfchiebene Umßänbe Ichen man fchlleß

fann, ba§ ein «Snfett, welche« eine «5lume befucht, pr Q5efrucht

felben b^flimmt fep nicht. JDag bie Bienen

C?
-.\

*

s
I
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>
•

S
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\

\
*•-,

"*

.



41 (Einfettung <5tnfet(an<j 44 4
»* *

!

/

SÖeftm$tung *>** gemeinen ©atbep (Saluia officinalis) beftimmt

finb, etfennt man baran, bap biefelben biefe Blume überaus f)äufüg

fcefudjen, folglich b« <Baft berfelben $nen wo&l befßmmt, unb

grabe fo gtoß ftnb , ba$ fie beim £ineinfriec&en uotfjwen»*>aß ft

• 3fnt!jeren ber

räfrren mfiflfen icfceS gilt »on berj.ii ic&

/
t&re Befruchtung auf eine aitbere 2frt gefc&Jeljf.

nica Ijlngegen foöen bie Bienen nicjjt befruchten

Sie

i&rem aft;

fie ßerben

, benn fie
•', -

fudj berfet&en of)nmacl)tig f<

)
grofenRummel befruchtet fe weiß

fe&r feiert au finben cb in bie Blume {jfneinfeieeb.

v.

$e* xu t&un bie Biene au fc&wac&.ift Snfeft, wetcb,

frevel ift jur Befruchtung berfe(6
4
1

nid)t benimmt Sie fleinen SKayfafer, welche bie Blumen be«

lus jerfreffen, foden btefelöen ntc^t befruchten

L wie icö oben gefagt (jabe, fieb be<

/ -.

SDie srope Rummel , welche, wie

©aft fce* Antirrhinum Linaria WH
^

-

•1

macfytiget

/

natärltc&e Eingang för fie ju Kein ift], tjt

Befruchtung biefer Blume nlc&t beftimmt. Sie ©JKWörmer finb

jur Befruchtung ber Blumen ganj unb gar ntcbj beftimmt. Senn

fie geljen nic&t bem ©aft berfelben naep, fonbern verje^ren ib>e

fcbjec(>t$t§eile / djen alfo bie Befrud)tu

ts
tnSglkp

\

Sa feljr Piele Blumen getrennten ©efdjledjfe' |

?

fd)etnlid> wenigen* eßen fo »tele gwfttetMumen 5>icf)ogamijien

ftnb: fo fc^etnt 5<e 3^atur «ö nld)t (ja&en ju motten, baftrgeng;

bueep i&ren eigenen ©taub befruchtet werben fbuV,

/

n

1

(Sinen einjigen SBerfud) fann lep anfuhren, welcher biefe B

tung in 2fnfe&ung ber ^omogamifepen Blumen betätiget

fclüljete nemlicp im ^vergangenen ©ommer in meinem

<£<

»Pftanje Einige voniljren Blumen

Ijaoe ich; mit lljren eigenen ©taube (benn e« bläljei

<£ine) auf eine fünfHfcpe 2frt ju befruchten gefugt

feine efnalae einen ©aamenfapfel angefe&t.

%

/ Sa bie ©aftblumen entroeber för mehrere 2Crten »on ^nfef*

ober nur für £ine#rt beftimmt ftnb, fo muß auefc im erjlen

•J

ten, ober nur für £in

gatt bie Befruchtung beö §ruc^t!n

gruc^t feister »or fieb ge^en, a\t in bem fefclen« Si«fe< befldti

€tfa§ Sie ©c^irmbtumen unb oie €up^i

welche von aßerlep ^nfeften befugt werben , bringen ©amen

Ueberpß ^ 83erfcb,iebene Srlöarten hingegen , weiche blop

fummeln befugt werbet^ ^aben oftmalö unvoOfommne Aap

fein unb feinen ©amen SBare ber SRegen, baburc^

*a§ er ben ©taub wn ^en Ttnfymn abfptllet, t>ie einzige Urfac§

uc^tbarfeit ber Blumen , fo mö§te bie frfaßr

tbetl Senn beo ben ©cbirmblumen

finb bit 3fnt^eren bem Siegen t>6Qig ausgefegt, ^ingege"

s finb fteQeöett ben 9legen gefiebert. 3» oer his Xiphiun1

i fd)ledjterbing$ fein Slegeutropfenp ben 2fntt)eren gelafl'

gen. 2(uc& l)abe ic^juweilen an folgen Blumen, welche Sbrenweil«

©tengel ft^en, naebbem bie ganje Äe^re feb

&et war, bemeeft, bag einige eine §ruc§t angefeilt Ratten,

aber nidjt. Siefc Blumen waren aber jum ^eil won t

c^en ©truftur, ba$ i^re 2fnt^eren unb i&r ©tigma gc

Svege.i »ßllig gejtc^ert waren, j, B. Hyacinthus comofus

Idjjt jid) nicb,t anberö erfrören, als fo, baß nur (Sine 2frt i

feften jur Befruchtung folc^er Blumen beftimmt ift. S

Si

blübet nicb.t fonbern bie unterften

fangen juetjt an 5u bitten, unb bann naefc unb nac^ bie oberftet»

Sie blöl>enben 2fe^ren waren alfo »on bem jur Befruchtung bei

Blumen beflimmten ^nfeft sufäüigerweifeju einer 3ett befu^

niefet mm it

Urfacb^e, muß bie Befruchtung ber ©c^ i

blumen oftmals unterbleiben,
•\

€rfa^rung

meinen öjlerlujep , unb benjenigen örc^iöarten , weldje ©cb^eifl'

faftblumen finb, lebret, inbem bie wenigen Blumen e!ne§ru#t

anfe^er

weifen.

Stefe5 werbe ic§ in ber Äbijanblung an feine

blfcbe Blumen fonnen in unfern ©arten

facb:

<\

©ewacb.öj o

nicb.t befuebt

. Srftlic^ , wenn fie bloß im SSJmter

^reib&aufern blü&en, unb alfown bei

jrben fönnen. Sieß gilt t»on viele

/

^ffanjen, welche man au« ber fäbudjen.$emifpl)äre nad^ i

gebraut &at, unb welche nac^ biefer SBanberung fortfab,

©ommer nferm SBlnter 5u blüb Swei'

tens, r

fruchtet

fie in i&rem Saterlanbe »on einem folgen 3
fic^ in unfern ©egenben nic^t aufmalt

/& ftfelnet, U^ gewifie 3frten »on ©pinnen bie ©aftblumen

pon ben faftleeren ju unterfd)eibenwi|Ten, unb ba^ iljnen ba«B^

börfniß ber ^nfeften jene ju befugen feljr woh;i befanntlft. Senn

fit galten ftd) in ber STCacfcbarfc&aft folcb^er Blumen auf, oberfrie/

cf)en in biefelben hinein

^nfeften.

©runbe

SBer ben 3fb|ic^ten ber.Slatur in ber Sinticbjung; ber $rflc&t<

fpöret, finbet wa^rfcf)einl(cö ein eben fo weitlauftlgeö unb an
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toogllc&en <£ntbecfungen eben fo reic&e« Selb vorflcfc, al«ba«jenfge

W/ auf Weitem ber QMumenforföer um^erfcf^wclft. 3ene« ifi

*w nod) feljr unbefannt; ba aberbeibejufammengranjen/ fobin

!

Sinfeiamg 4«
V

»<& natärlidjermetfe juwellen veranlagt worben, aus biefem in je'

1166 hinüber au ge&en. £>fe wenigen ©emerfungen, weiche id)

* 01* Sefammeft (jabe, unb wetd)e ftc& nurauf£ine2(rtvon$ruc&
tett 6ejief)en, Witt ic& ber weiteren J£räfung be« Sefer« über

<«fT«n

/

X

»t$ bie

©o wie bie SMumen entweber auf eine medjanlfc&e 2frt, ober

8«*
,3nfeften befruchtet werben/ fo werben aud) bie In ben

ten enthaltenen <PfIanjenfeime, welche man ©amen nennet,

'nttDeber auf eine medjanifdje 2frt, ober von S&ieren in ben mut/

en ©c&ooß ber Oftbe gebtac&t. Unb fo wie biejenigen %\vn

Welche von ben 3nfeften befruchtet werben/ meljrent&etl«

flenießbare«, nemlid) bzn ©aft, in ftc& enthalten

.Snfeften jene« ©efc&afte verrichten:.

Ktttt

etwa«

W ^e« gefocft, bie

fu#
ftUc

& bie §ruc()te, beren ©amen von gieren auf ben Srbboben

teitf

faP

^Sgef&et werben, ja btefem Enbjwecf etwa« genießbare« anftd)'/

hetolic& bat §Ieifd>. SQerfälebene %ttm von S3ogeln verjeljren

pt *ctföiebene Zrten von beeren , unb verbauen jwar tei §telfc&

gelben aber nicfet t&re ©amenf6rner, fonbern geben biefe um
$t Ver&aut unb unbefd)äbtgt wieber von ftd)

«ine

&a unterbejfen aber

geraume Seit verjfoffen ift, unb fte ftdj folglich an etnemvon

Wenigen $flanje, welche i&

x

0«
nen bie S&eeren lieferte/ entfernten

bejtnben: fo 6ef8rbern fte baburd) bie 2(bftd)t ber SHatur,
*ftye ba&tn ge&t, bat bie ©amenfSrner in weiten Entfernungen

bett *on ber «DJutterpflanje au«gefäet werben foflen. 3n bem £otlj

fiele«-
otw bie ©amenffirner ftc& beftnben, flnben btefelben jugleld) ,!

vop»
ann fa Öervorfeimen / i^re erfle SUa^rung, ©o wie enbllcfo. bie

iti ^rejteti faftieeren ?5(umen fe^r

Wen
fcingeg

unanfe§n(1d> (inb, bie ©aftbtu

en burc& i^re gefärbte Ärone ficß bemerf6ar machen

lt' bv I. ^° Pnb bie %ttiti)tt, beren ©amenffirner auf eine mec^anifc^e

auf ben Erbboben gebracht werben, unanfe^nllc^ unb unge*
5Ctt

färbt

bern
f aeB

biejenigen hingegen, welche burc^ben Seib ber üblere warn

f^niicb

um auf ben (£rbboben verjlreut au werben/ (Inb an
i

t

«Ub

in

unb gefärbt, bamlt bie üblere fte von weitem bemerfen

burc^ i&r einlabenbe« 2tnfe^en gereijt, f!e verje^ren. ^Oteine

*** 3Cb&anbluug vorfommenbe 95emerfungen bejie^en fic^ bloß
auf bie

6euf

«erf,

«rjle 2(rt von ^röc^ten. 3$ betveife nemlic^, ba$ biefel

eingerichtet jmb, ba$ bie in i^nen befinblic&en ©amenf6r

ben

Weit a(« möglich von ber «Kutterpfianäe entfernt, unb auf

^rbboben verjlreuet werben, woburcfc bie Slatnv i^ren großen

erreicht, nemiic^ bie €r5altung ber 2l'rten, unb bie 23er^

3nbivib«en jeber 2frt.

-

2Me Statur ^at ftc& ^lebe^ verfc^iebenet «Dcitref bebleut

SOJanc^e ©amenfSrner ^at fte mit einer ^aarfrone, anbere mit

einem SWgel verfemen, weiche weit gr5ffer/ sugfelc^ aber weit lelc$*

ter ftnb/ a!« ber©ame, unb vermittelfl meiner biefer vomSBinbe

oft meilenweit fortgefäljret wirb» 3fnbere ftnb öberaü mit ^>afen

öberjogen, unb bleiben an ber SBofle ber voröberge^enben ^iere

unb an btn ^leibunggfröcfen ber $ttenfc$en fangen, unb werben

von jenen unb biefen allenthalben verfc&leppt. ^jjanc^e ^apfeln

ftnb ela fit fc&, unb werfen, wann ft«/ von ber©onnenlji&egetrocf>

net, aufpfa^en, bie in ifjnen beftnbli^en ©amen!6rncr mit großer

^raft fort. 3Cnbere finb fo eingerichtet, ba$, wann fte ftcfc\ge6fT*

nei&aben, ber ©ame nic^t von felbfl ^erau«fa0en , fonbern nur

vom SBinbe herausgeworfen werben fann, unb folglich weit ver*

ftreuetwirb.
i

Um eben biefen Enbjwecf }u erreichen, ^at bie Statur bergfef*

<^en ^flanjen eine fo große §ruc&tbarfeit in 3tnfe^ung ber $Beng*

ber ©amenfßrner, welche fte erjeugen, erteilt/ ba^ fte in biefem

©täcf verfcbwenberifc^ ju feon fc^eint, welche« fte boc^ feine«we#

ge« ifr. 3u bemjenigen, mt Sööfcfc (Sncyclopäble ©. 9f->

hierüber fagt, fäge ic^ noc^ fofgenbe« &inju: ^etne«wege«, wie

er richtig bemerft, wac&et eine befonbere ?ßorfe5ung über jeben

^flanjenfeim , bamit er nic&t umfomme; aber aucf> !eine«wege«

bringt ber ©c^fipfer burcfc inbivibueHe SSeranfraltungen einen jebeti

auf eine folc^e ©teOe be« Erbboben«, welcbe für if>n fd)ic!lic§ (ft

fonbern er äbertößt bk 3fu«faung ber ©amenfßrner j. S£>. btm

SBinbe. tiefer fö^ret aber bie wenigften grabe baljtrt, wo fte auf*

gef)en> unb ftc^ in «Pffanjen verwanbeln fßnnen. 3«tn 95eifpiele

mag Chondrilla iuncea bienen. Siefe ^fianje ffimmt bloß auf

fcbjed)tem fanbic^ten unb babet; etwa« (>o§en unb trocfnen «soben

fort. 3f)re ©amen ftttb mit einer ^aorfrone verfemen , unb 16n*

nen vom Sffiinbe weit fortgefö&rt werben. SSSirb berfelbe fte nun

wo&l in«gefamt auf einen folgen ©oben au«fäen, welchen ftever*

langen? SBirber nic^t ben größten ${jeilberfelbentn«2ßafirer* in

©ömpfe, aufliefen, auf gute« Erbrelc^, inSBalber, tn@&rten

ft^ren, wo fein elnjiger aufgeben wirb ? Unb felbfl von benjenigen

tvelc&e ber Sffiinb auf einen ibnen angemeffenen ©oben fäfjrt, mlßra*

t^enboc^biemeifien. Sötele faHen auf bie «einen Slafen ber©anb*

grafer unb anberer ©anbpffanjen, fommenatfo nicfyt einmal in bie

Srbe. SÖiele geben auf, werben aber von ben benachbarten ^flanjen

erftlcft. JDie wenigen fatten auf eine fol^e©teße, wo fte ftcb roirfr

llc^ in ^>ffanjen vermanbeln tinnen. 2C(fo gerfit& von ^unbert, ja
s

U fl -.

••-

ti

V
*

'
-

7

öfelleic^t öontaufenb^amenf&rnem eincinjiger/ »nbeimuß^w

ltd) eine fogrogeSJJengeüon ©amen erjeugt wetten / öamtt&te&ft

nic^c irgenb einmal fl&njllc^ attöfle^e

v
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£> bgleidj In Sinne* ssefdjreibung ber (Sattung üomNectarlo

nicbtt ttorffimmt/ fo fütb bennocfc bie 5t» berfelben gel>5renben #r

id) burcb. bie jwei; folgeuben beweife.fen aftblumen , I

Jaiminüm fruticans V /

I
c?

te ©aftbrüfe ifl ber %rud)tfnoten fetöjl,

S>er ©aftf)a(ter iß bie unterfre inmenbig glatte Jpdlfte ber

&ronenr5£}re. 3« berfelben ftnbet man eine jiemlic^e Quantität

©äff
\

1

\
/

3. S«f

I

aftbecfe bienen bie weisen ^aare, mit Welc&en bie

»berfle Jjälfte ber ßtonrSijre inwenbig äberjogen l|t. 3fud> IjaU

tenWe-Änt^eren/ weldje nid;t weit unterhalb ber Oefnung ber

£rouenr6fjre ft£en , bie ^Regentropfen vom ©aftfjalter ab,

4. Sie gel6e itrone Ijat fein ©aftmaal.

Jafm inum officinale. Stefe 2(rt ifl ber uorfyergeljen

fcen in 2Cnfe&ung ber ©aftbräfe unb be* ©aftljalter* a^nli4
-

%\\$ ^at bie weifje JSrone, meiere einen jratfen unb angenehmen

©eruef) auäbuftet, fein ©aftmaal. $3aö aber bie ©aftbecfe bzt

trifft, fo ift jwar bie o&erfre Hälfte ber $ronenr6f>re ntd>t inwem

big mit Jpaaren aberzogen; bemungeadjtet fann fein Siegentropfen

in ben ©aft&alter (jinetnfliejjen, weil bie großen 3ntyeren unb

bat ©tigma foldfjeö »er&ta&mu 3« Blumen, beren ^ronefdjon

abgefallen war, fanb id) noc& auf bem §rud)tfnotin ben flebrid)t

geworbenen @aft, weil teefetbc »on feinem 3nfeft $atte öersefjrt

»erben fSnnen, Senn td) ijatte bie ©tarnen tm Anfang be* 2>e ;

\

cember* au« einem ©emdc&ö^aufe erhalten

Syringa

Syringa vulgaris, ©panffäer ^lieber, Tab. I

t

44—46.

44. 2>let>ergr8fFerte3Mume. <Dieüorberffe£aifteber£rone

\$ meggefc^nitten. 3m ©runbe iljrer titfyn (teljt man ben ober

fje« Sijeil begriffet* unb bat sweolapplc&te

an ber Oejfnung berfelben (Sine Entljere.

4?. £>&$ Wtö>

unb oben

/

/

46. Sie tjon ben Ttntfymn t*erfc§lojine Oeffmmg ber $ro i

nenro&re

% \

Necta

i?|e fBfu.me ift eine ©aftblume. 2, i n n e fagt nldjttf potfl
1

lebitfd) ^inge^en C^ermifc^te 2f6^anblungen«

2r 5:b. *) 217.) ^at in berfei&en @aft gefunben ete i(*

bem Jafminum officinale in i^rer <£mti$tung fef>c ä^nttc^ 3(u^

bei? tyr ftnb bie* beiben Sinteren, meiere bie Oejfnung ber ^ro>

nemS^re werfc^Uegen, bie ©aftbecfe.

f. SDaf? biefe S&iume feinesroegeö auf eine mec&antfd)e Htti

fonbern »on ^nfeften befruchtet werOe, ifl feinem gmeifel unter/

ivorfen. 2)enn erjtens fmb bU 2Cnt^eren \>om ©ttgma entfernt*

SBenn bie Söefrud)tung Auf eine mec^anifc^e Hxt gef^e^en fottte/

fo möpten bie 21nti;eren bat ©tigma unmittelbar beröbren. 2)enit

ba$ ber SSinb ben ©taub jener auf biefe* niebt fuhren fßnne

leljrt ber 3fugenfcl)ein. Swepten«, gefebd^e bie 93efrucf)futtg auf

eine mec^anifebe 2Crt, fo mößte fie au$ nur in ben menigfrei»

S&(umen fe^lfc^lagen, ba (te boeb in bm metjreftcn

Jöennic^ f)abt oftmals jur ^erbiljeit ben ©ttaueb bettacfjtet/

unb jebeömal nur feijr wenig ©amtnfapfefn auf bemfelben ange<

troffen 3nfeft bk SMurnen befuge unb befruchte, weif*

id> n!d)t, ba icb ben blü&enben ©trauet nocbnicf)tbeo6ac§tet^abe

2fuf ber Syringa Perfica fanb (cl) , alt icb ben im gre^en ffe§etü

t>en blö^enben ©trauet btfal)e f feine 3»feften, ob eö gleidj bat

fd;5nfte Sßetter war.

Veronica
V

\
©Je 8« biefer (Sattung gePrenben 3(rteu ftnb fammtlicf

©aft&iumen, weiches Weber ginn e, noc^ (Slebitfd), noc^

^>o(lic^ gewußt \>at. Sinne erwähnt in feiner ^5efd)r«ibun3

ber ©attung b(t Nectarii mit feinem SBort. @ U b i t fc& fö^rt

(©. ip.) jn>et; Arten alg ^ienengewad;fe an, fagt aber nid)t/

Wag bie dienen aus ben «Öfamen ^oien. 18on ber Veronlc»

ferpyllifolia aber fagt er (©.W) t>a (te ben dienen Sfßacb^
N

liefet
-

*) Stefeit Sbett biefe« Q5ud&« meine tc& jeberjeit, teettn ic^ Mof
ben tarnen be« löcrfaffcrö unb bie ©eitensabl anfubre.
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49 Veroni-cß

1

r

N«t folglich $at er feinen ©aft in berfelben gefunben. $ e Dl
» 5 $ fagt bei; Beitreibung fetner Arten nlcf)t einmal, tag. er fein

^cetanum gefehlt Ijabe, we($e« er boefc fonfl ju $un pflegt.

&o&J<$ muß er wegen ber «tlelnljeit ber Blumen nicfjt einmal

Garem ebacfct ijaben, ba$ fle ©aft enthalten fßnnen.

-Sa biefe Blumen nun,©aft&lunmi finb, fo [ollen fte nld)t

°öf eine mecfcanlfe&e 3frt

tberoen.

fonbern »on ^nfeften befruchtet

Stefd6enftnb an benöSdig ober faff aufregt fle^enben@ten<

Sei ober gwelg entweber unmittelbar/ ober vermitteifl eines ©tief«

an8efugt, unb hüben alfo eine me&r ober weniger aufregt flel)enbe

ttt&te

h

ober lodere 2lel)re ober Traube.

ie mußten alfo eine Ijorijontale ober faß fjorijontale ©tel
Im
3&aben ©enn wenn fte vonjjnfeften befruchtet

Serben follen, fo muffen fte au<$ benfelben vermitteifl if)rer ^rone

*n bie 2lugen falten. Sftun fällt eine aufrecht fleljenbe Blumen»
«6te unb Blumentraube weit beffer in bie 2fugen, wenn fie von

irgenb
*

einer ©eite, al« wenn fte von oben gefehen wirb* ; ©enn
,n

* erften Satt fte&t man biefelbe naä) i&rer ganjen £änge, unb

t&licft folglich fo viel Blumen auf Einmal/ al« man au« Irgenbe

emem ©eftc&te'punft erbllcfen fann ; im legten $all hingegen etv

fäeint biefelbe bem 3fuge in ifjrer moglicl) größten föerfärjung

mib man fte&t nur bie oberflen Blumen, von melden bie unter;

fon vetbeeft werben.

SBeil nun bie Blumen eine (jcrijontale Stellung fcaben, fo

Söffen fte irregulär fegn. ©iefe Irregularität befielt vor&ugUcfc

Garin ba§, ba ber Äronenfoum in vier 2fbf<$nitte getljeilt Ifl

i»var bie beiben ©eitenabfönitte ftc& einanber gleich jtnb , ber

°^rj!e aber breiter Ifl, als ber unterfle. ©enn ba wegen ber

Mfletti ober geringern ßonfavltät ber trotte ber oberfle#bf$nitt

^t Siegentropfen auf feiner äußeren , ber unterfle aber auf feiner

eueren Oberfläche erhält: fo iß ber in ber ^ronenräljre beftnb/

l'^e @ ftft burc^ biefe Einrichtung gegen ben SHegenme^rgeftc^ert,

ü* ni*

%m
tnur im umgefebrten §aü, fonbern auc§, wenn beibe

>

nitre üon gleicher ©reite wären
\

V •eronica fpicata. S5erge6renpre(^ Tab. I. i 6

^eit

i. ©ie öergr6fierte ©lume in natürlicher (Stellung von ber

Qefefien.e
X

ber @
. Jöer Sruc^tfnotett nebft ber (punftirten) ©aftbröfe von

eite aefeben«

3. JDerfelbe von vorne gefe^em

4. SMe Äronenrofjre von ber «Seite gefeben

Hloö
f. biefelbe von vorne gefe^en/ ober bie bureß Äaare ver

°e Oeffnung berfelben

\

Veronica 5o

6, ©ie auf ber unteren @eite ber Sänge nac^ aufgefc^njt/

tene unb fkcf; ausgebreitete Ärone. ab 2>(e ^)aare, weiche jur

©aftberfe bienen»

1. Sie eaftbrttfe i|t ber wütige bunfelgröne Körper, wef^

c^er bU ©oft* bei? gei&lic&gruuen ^iudjtfnotenö umgiebt. Unter

wartä ifl berfelbe biefer, ate oberw&rt«.

t
S)er e aft^alter tfl ber unterfte Sljeil ber Äronenrfi^re.

©lefe tfl am unterjten Snbe enger, als; in ber SÖfttte, bamlt fte

fefl ft§e, unb bie ^rone ntd)t leicht abfaöe.
.

3. ©ie tonenröijre Ifl 1) aucl; an i^rem oberen <5nbe

ober an iljrer Oefftmug enger als in ber -üftUte, un b 2) bafelbfr

mit langen paaren überwogen, ©eibeö bient jur Abhaltung ber

^Regentropfen vom aft.

4- ©iefe £aare ftnb mi#, ba ber ßronenfaum blau if?,

^olgllc^ ftnb fte jugleicf) bat ©aftmaal.

22

<4

Veronica maritima, ©tranbe^renprei«. Tab. XXIII

24.

22 ©ie vergrSjTerte jöngere ©lume von vorne

23. ©iefelbe von ber <&tlu. 93on ber $rone ifl vorne et*

mi weggefc&nttten worbcu, bamit man ben ©rijfel fe^en fSnne,

24, ©te altere SMume von ber <Seite,

©aß biefe SMume, welche von tser vorl>erger)enben nid)t fon/

berlio; verhieben Jft, nic&t umfonfl, fonbern bloß ju bem @nbe

©aft entölt, bamit fte von bm bemfelben nacbge()enben ,3nfefr

ten befruchtet werbe, erhellet barauö, baß fte ein ©lefjogamift,

unb jwar von ber männlich weiblichen 2(rt ifl. ©enn anfang

wann bie Änderen ftc^ geöffnet &aben, unb voller ©taub ftnb,

ift ber (Sriffel abwattt. gebogen, unb liegt auf bem unterflen 2f&*

fc^nttt ber ^rone. 2(lfo ifl altfbenn ba$ ©tigma, wenn eö fc^ort

wirflic^, woran ic& boc^ jwelfle, vor^anben ifl, von ben 2fnt(je<

ren weit entfernt. 3n ber gouje aber, wann biefe ben ©tauft

fc&on verloren ^aben, ric&tet ftc& ber ©rlffel inbieJ&ß^e, un&

erhält ungefähr eben bie ©tellung , welche bie Filamente (jaben-

2llöbenn ifl ba$ ©tigma ben 2fnt§eren weit nd^er, ai$ vorder j

ees fann aber von ifmen feinen ©taub er&alten, ba fte benfelbett
"V

bereiw verloren fcaben, SBennnun bie Befruchtung auf efneme*

c^anifc^e TLvt gefc^e^en fottte, fo müfce ber Griffel gleich anfang«

eine folc&e ©tellung ^aben, ba^ ba$ ©tigma ben Änderen fo

nalje alö möglich wäre. 3(lfo wirb bie altere Blume von einem

3nfeft vermittelfl bet ©taube« einet jöngeren Blume befruchtet»

©enn inbem baffetbe bie jöngere Blume befuc&t, wifebet e« mit

irgenb einem Sljeil feine« ^6rper« ben ©taub von ben 2Cntljeren ab,

unb wann e« hierauf eine altere Blume befuc&t, berührt e« mit eben

biefem 5&eil feine« ^firper« ba« ©t^m«, unb beflaubt baffelbe.

©
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* .öamburglföen Sttagajin (7. 95anb, i.©tücf, )

Wirb gemelbet , t>a0 in bem afabemifeben ©arten ju Upfal au«

SSermifdjung ber Veronica maritima mit bec Verena offic
/

Söaflarbpflanje entjl <£rfdjeinung \a%

fic$ aus ber von mir an Oer erftern entbeeften 2M$oganue feljr

leicht nemlicb

ft<# mit ibrem © ftcb hierauf

/

ronica. Sufalligermetfe fe£te e<J (td) grabe auf eine Sltere ©tarne,

unb »erfabe i&r ©tigma mit bem mitgebrachten frembartigen

t ©taufte. Unb aus einem ©amen

Söaflatbpfl

3Trt befruchtete Sölume angefe|t (j

une iftren Urfbruna. JDö

erhielt

fru<$tan

burefc ben SBinb gefdjeljen fei), welcbeö am angefüf)

beb erhellet barautf, ba bie 3fntfj<

Oejfnung

©taub

bena in ber Äronenro&re jtfcen, unb bie

rbljre bureb Jpaare »erfebloflen wirb / fol<

töeren unmbglicb vom SBinbe auf benachbarte Blumen gefülj

mvbmUtm. ©. Verbena.

Veronica Chamaedrys. SBiefenefjrenprete. Tab.

.'

I<? 4 20. 22.
-'

20. SDie vergtäffert

)• i9. ©er mitteljle Sljeil berfelben , noefj flarfer vergrSffi

22, ©taubgefäß Will Söaji*

Srudjtfnoten* bie (punftirte) © ©omeit bat fftfam
\

_

©rlffel punftirt finb, finb (te blau, fotveit fie aber weijj

flnb, finb fie aud) in ber Statur meiß

i. £>le ©aftbrüfe ifl gelb.

/

_y

• /

3

5)enn
/

2>te öeffnung ber &ronenr6fjre ifl bieg auf ber unterjlen

©eite mit paaren befe|t 2(ucf> bie Filamente tragen jur Hbf

Haltung ber Regentropfen vom Saft bat S^rige

fie oberwärt« biefer finb, alö untertvarts, fo wirb ein SHegew

tropfen, weiter auf biefelben gefallen ifl, von ber parieren 3(m

jteJjungöfraft bei bieferen $&eifö jurücfgeljalten , unb fann ft#

folglich bem ©aftljalter nicfjt nähern.

4. 2>a* ©aftmadl faßt fl dtftmi ifl

SOJitte
\

flärf

gelb,

m mit bunfeiblauen Sinien gejiert, welche na$

fen, unb, je nä&er {te berfelben fommen, bejlo

Swei;ten^ ift ber mitteljle ^f)eil beftelben Uafy

ebt atfo mit ber blauen §arbe beö übrigen $fj

flarfen Äontraj? ^ontrafl nic§t burety bie %i f

©riffel gefäroaebt r fo pnb

«Baitö weifj, ba fic öbrigenö bta^blau finb, unb infofern Ui

Jtnfe^en unt> bie Semerfbarfeit ber &(ume »ergrSflfern, ©iefeö

bloß i/ ^nfeft, melc^eö ftc^, burc^ bießrone

«ngelocft, auf bie »lume SefefctW t Hü in berÄw
V

nenrb^re fief) <Saft bepnbet. ßage ber <Saft ganj fre^ , fo b<\$ ba*

3nfeft, fobalb eö fiel) auf bie s&lume gefegt \}at, benfeiben fa^e^

fo mörbe btö ©aftmaal überflöfflg feon. JDa er aber hinter bef

©aftbeefe liegt, fo ijl bafTelbe fe^r ameefmd^ig.

. Veronica triphyllos. ^>mierraute. ^itelfupfef

§ig, XIV. JDlefe 3(rt ^at mit ber nbfytf »orberge^enben eine fafl
*

gleiche Einrichtung. 93on ber Veionica maritima unterje^eibet

fiefic^ baburc^, ba$ bep if>r bie £>t$ogamie niebt ©tatt finbet.
- •,

^ep trüber SBitterung ift fie gefcblojTen, bamtt ber Siegen U>retf

©aft ni$t »erberbe. SSon ben dienen mirb fie um fo viel me^

befuebt, ba jie eine *>on ben er(l«n §röf)ling6biumen ijl, wel$*

if)nen ©aft liefern.

Veronica o ffi c i n a l i s. gemeiner Sl)renprei<J. Tab. I

7. 8.
/

7. ©ie vergröfferte ^lume.

8. SMe obermartö ber ßange nac^ aufgefc^nittene unb flaefc

ausgebreitete ^rone. ^)aare, ttjeldje bie ©afebeefe finb

©te ©aftbtäfe ifl gelb unb gl cbtfnotert
i

ift

^renenrö^re ijl mit einjeln ftebenbe»

paaren befefet

Veronica proftrata. Tab. I. 12. ©ie oergrofferte
1

Slume. ©ie tjt ben brep na# oor^erge^enben 2frten a{)nti#.

ütolett, unb mit bunfleren Sinien2>er ^rouenfaum i|r »tolett,

melcb'e nac$ ber ?Kitte iu immer ftarfer

/

»erben, ©egen

^arbe jiidjt bie roeiflic^e garbe be« in ber SDlitte bejünblic^e«

bie ©aftbeefe umgebenben Slingeö flarf ah,

Veronica venia. Obgleich biefe 3frt feßr tlein ifl , f*

fie bennoc^ ©aft

©lans beutllcß e

Ic^en man beym ©onnenfebein an fei/

Veronica ferpyllifolia. Tab So S3eo biefef

ijl ba$ Ba^tmaai fe()r fenntlic^. ,
2>enn ber Äronenfaum i|l

meig ; ber oberjle 2fbfcbnitt beffelben aber i(l ganj,

mtttel|len finb auf ber oberften ^alfte mit woletten 2fbern

meiere gegen bk meijje garbe fe^r fc^bn abjlec^en.

Veronica hederifolia. 2fud) biefe f

unb bie Mbett

1

©
fleine ^lume 1(1

iwie, unb in il>rer ©truftur ben na4)(l »or^erge^em

^nlic§, 3fuc^ fit i(l bti ©aftS wegen bep Slegenroef

ter gefc^lofien.

25ie ^ffanje unterfc^eibet ficb von Utt übrigen 3(rten bat

burc^, ba$ iljre ^lumenjliele jmar, fo lange bie SMumen blöden,

aufrecht jlef)en, wie bep ben übrigen 2(rten, nac^ bem Söerblüljeti

elben aber ftc^> nieberroSrt* jlrecfen

^ruc^tjliele auc^ aufregt jle&en. 2)ie Urfacb

fc^iebeö i(l, ba$ bit übrigen 2f«en aufregt jle&ente me^tr

!

b

b
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1
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53 Veronica. Wulfen fticia

/
«

\

\Gratiola. Pinguicuk
N 54

y

pfef

faf*

ibtt

Der.

b.l.

ad

"titN

loten

be»

erte

|$ert

fei/

liefer

i(l

libett

Bert/

eiv

et/

bat

etv

f)eti

Irten

ter/
/W

ftarfe ©tengei §aben, bagegen biefe einen fdjftm^ett auf

1t Ser, ©amen jener foö bmd)Uegenben ©tengef (j

hu

SBinb »erfreuet ,6er muffen bie Äapfefn aufregt

t fte #$ oberwärt* iffi

Ser «Samen biefcr f)in

©amen nic^t

$5efdjaffenb>it unb ©teffung ber ©tengei rtlefct «cm SBinbe

<f> | fid> fel6.fr bur<$ fcaö ^fallen

auäfäen. Seewegen muffen bie &apfeln ber Stbe jugefe|rt

fte fl<$ unterwarf* fiffnen, unb ber fora

% * ©amen niebt fortführt, fo »ermefjtt

H boo) bie «Pffanj« ungemein, unb ifl auf aCen 2Cecfern ^auftg

Zutreffen. Sie* fÖmmt baljer, bag bie ©tengei fe§r (ang, unb

be* ganzen 2änge naef) mit Äpfeln verfe&en fnb , folglich ein*

«tajige 'PfTanje einen äiemltcfc großen %Uä ßanbei mit U)rem©a>

tow&efäet, weiter &ernae$ burc§ balttmpflügen be* 2Ccfer*noci)

Leiter gekaut wirb, 2fu* eben biefer Urfadje fffc €ö auc& nfc§t

ber ©amen biefer 2lrt fo fiein unb (eic&t fetj, afeber

en ber übrigen 2(rten, wefc&eu er an ©r&jfe unb ©$were

*ty weitem übertrifft, hierin, fo roie in ber ©eflatt, fömmt

^m ber ©amen ber Veronica triphyüos am näcf;flen.

*töt§fa

§am

Wulft

W J Mifcell. Auftriac.

*.II. P 6o. Tab. VIII. Fig. i. Siefe neue (Sattung unb 2frt

<& bloß au« ber von bem J?errn SSerfajfer

Reibung unb 2£&&Ubung berfelben (meiere« aw&vonben übrigen

SMunien gilt id> au* feinprt Werfen anführen werbe)

$ berfelbe in jener vom Nectar nle&t* melbet, fi

Haupte ld) bennoef), ba$ biefe £lume eine ©aftblume if*. ,jc&

b«Weife biefe* aus u)rer nab>n SSerwanbtföaft mit ber Veronica,

Monber* au* bem »au t&rer ßrone, weiche eine in ber Sttitte

berften unb unteren €nbe aber engere Sft5f)re &

We bie ^rone ber Veronica fpicata,

ug einer Steige »on paaren bejle^t/ ml

tor berjO?ffnung ber Svö&re befe^tift,

> an ber S&a|Ü6 beß ^ruc^tfnoten* {tfcen,

€t^ft ferejl jugletc^ bie ©aftbrüfe \$i unb ber S

fon S?aü biefefbe weaen ißrer Äletafcett überfe^

-

Wel^e
(

flippe

Wufi
ft i<

weisen b

2>ie©a

/

ie&t

aßier ^

fie

nteßt baju angewiefen worben i|t

\ Juftic
s

Jufticia pulcherrima.
i

©atfung vom Nectario etwaö

/

j
6.

N

2 6eg bie/

fo behaupte ic^

noefi, bat alle Arten ©aftbiumen jlnb trotte

9t6^re §at 95e^ biefer 3frt ifl biefe SH6C)re an ber Sßafttf

hierauf wirb fte enge, unb af*b

S)a0 fte über ber 95att* enge ifr

4
bbf jur 2(6!)

f>aaric§t

feibfl Wt

©aft. 23ermutfjtid) \\t fte auc^ bafef6ft in«
«

©aftbrüfe ifl aifo entweber ber $rudjtfnc

ten an bemfelben . unb ber ©aft&alter ift

sDaft'ö ber Äronenr5§

atiola

\

Gratiola officinalis. ©nabenfraut. 3f* e(ne©aft^

bfume.
V

-

i. Sie ©aftbrüf« fc^ i§rer ÄfeinB

nitfyt gefef)en % »afts bei $ru$tfnotentf v

2« 2>er ©aftbalter ifr ber unterfle inwenbig glatte S§

^ronenrbß

3 JDa bie S5wmc eine fafl ^orijontale ©tedung ^

feßr wenig in bie J?5f>e gerietet ifl (ba^er fte au# i

unb

il^): fo ifl merfwürbfg, unb mir unerftäriidj, ba$ bie ©aftbeef*

nic^t auf i^rer unteren ©eite, wo man fte erwartet, fonbern auf

Der oberen angebracht ifr. JDiefelbe befreit aber auö ben wefdjen

paaren, wel^e ftc^ an ber Oeffnung ber ^ronenrß§re beftnben,

unb ft<& in bie Üvb^re fjinein erflrecfen.

2)ie S5lume bat ein ©aftmaaf. JÖenn bie ^rone ifl wef£,4

^>aare aber ftnb ^ronenrb^re ifr

fren ©elte braun, welche §a$e t>on^ äugen fdjwacf) burc^

flimmert.

f S&lume ßalten H ©tafenfö^e auf,

Pinguiada \

'

Pinguiculavulgaris. 5litetfUpfet Fig. XXIV. S>(*

ergrbfTerte Sölume von t>erne gefe^eu. Tab. I. 9— n. 13.

9 Siefelbe von ber ©eite gefe&en

io. SMefelbe von »orne gefe^en, uac^bem von ber Ärone

e fo viel weggefdjnitten worben, al« bie ßinie ab in ber »or/

^erge^enben % \ *

11. Sa* ^iflia unb b(« ©taubgefa^e von ber ©eite

13. Siefeiben von
*

Sie ^flanje ö*ljo" Wel^e in Seutföfanfr

,'

fetten vorfommen. 5fuc^ f;abe ic^ biefelbe in ber (jieffgen ©egeni

bisher nur auf einer elnjigen SBiefe, wo fte aber fe&r &äuftg ffe^t,

angetroffen. Siefe SSBiefe liegt nic&t weit hinter ©taafen am $u§

\ meiner von ba nadj Saigow fü^fleige,

SSBenn eine Söiume einen ©porn ober ein ^orn §at

fo nennt %\ nne tiefen %ty\l \fUimal Ncctarium. Sßerj!e§t e

! 2* /

S I
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\
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55 Pinguicula

baburd) ben ©afthalter, fo (jat.er, Die ©c&efnfaftblumen ausge/

nommen, jeberjelt Stecht; ver|iel)t er aber babureb jugleich bie

©aftbrüfe, fo (jat et juweflen Unred)f. Senn juwellen ift bas

€tibe biefes SC)eils jwar auch 5ie ©aftbrüfe, «nb alsbenn pflegt

et? fleifcbicbt oberfnorpltcbt $u fepn ; juwellen aber (igt bie ©aft/

bröfe oben an ber öeffnung biefes $6eUs am f?rutf)t?noten , unb

alsbenn fft bas <£nbe beffelben eben fo bann, als ber ü&rige$l)eil.

Ben ber Pinguicula tjt baß @nbe be$ ©porns bie ©aftbrüfe, ob

«S gleich nicht merflieb bitfer ifl, als ber übrige Sfjell befieiben.

3. Sie ©aftbeefe flnb bie gäben, mit mldjen bk Untere

lippe ber jfrone vor ber Oeffnung bes ©porns befefct l(r.

4. SNe 3*atur bat bafür geforgt, ba$ bk ^nfeften, welche

fte jur Befristung ber Blume beflimrat hat, bfefelbe nid)t nur

von weitem leicht gewahr werben, fonbern auch, wenn fte ftd)

auf biefelbe gefe&t haben, ben in berfelben enthaltenen ©aft leicht

finben tonnen.

«SBaS bat «Srfiere betrifft, fo (t£t jwar bie Blume auf einem

unmittelbar aus berSSur^ei enfßebenben unb nur eine ^anbbreite

langen ©tengel, ober pie!mel)r «Stiel; inbeffen (jabe jd) bod) ge*

funben, ba$ fte ober alle ^ffanjen hervorragte, meiere mit thr

auf ber angeführten SBiefe ffanben. ©ie blühet im «D a\) unb
.Sunp. 2>iefe &it §at bie Sftatur weislich ermaßt, Blühte fie

fpater, fo würbe fte, von ben benachbarten ^flanjen, welche

alsbenn in bie £öfje gewadjfen feptt würben, verbeeft, oonben
Snfeften nicht bewerft unb befugt werben fönnen, unb folglkb

unbefruchtet bleiben. y2fud) it)r ©tanbort tfi pon ber «Natur

weislich erwaijlt. ©erfelbe ifi nemlirf) nicht eine von ben niebri*

getrSStefen, welche im Sßinter unb §t'üf)}aljr unter SBajfer fie*

f)m, unb auf welken (jehe <pf!an§en wac&feti, als ber .ta^nfrerj

(Equifetum fluviatile), baß ©c&wabengra* (Fefluca fluitans)

«nb atibere. ©enn bergleicben ^flanaen $nb p biefer 3a?)reg/

ieit fd)on fo (jotf), ba$ fte unfere ^lume por ben 2lugen ber 3w
feften verbergen wörben. ©onbern eg i|t eine ^g^ere ^ßiefe,

Welcbe an unb jwifd)en 2fcferfelbern liegt, unb auf welcher nie*

trige »)>Panjen f!el>en, als! Pedicularis Fyluatica, Carex

fera
3 CarexLeerfii Willdenowi, unb

piluli-

an^ere V

SSas bas geltere betrifft, fo ^at bk SÖlume ein ©aftmaal,

2>enn bie^rone ijl piolett, auf berjenigen ©tette aber, wo bie

jur eaftberfe bienenben gaben jt^en, weig, unb

«ud; weig.

S^eil bie S3lume eine &orijontale eteffung fat, fo i|t fie

s

irregulär.

JDap bie Befruchtung berfelben feineöwegeö auf eine medja*

nifd;e 3(rt, fonbern burd> irgenb ein ^nfeft gefd)ie^t, er^eOet

au^ ber oefonberen Einrichtung bes Stigma. JDalfelbe beliebt

Pinguicula Verl)ena
N

tt sr

mi &weg Sappen. 2>eroberfle pon benfelben 1(1 fef)rfcßmal, uno

/
fdjmiegt jid) an bk Ärone; ber unterfre hingegen ijl fe§r breit

unb biegt fid> unterw&rtö, fo bog er bie Enteren jum Sljefl be>

beeft. SBdre nun bieunterjle <M>erflScbe biefeg Sappen^, mit wel*

d>er berfelbe Die "?fntl)eten unnüttetbar berö^rt, tag eigentlich

tigtna: fo würbe, wenn bie me<banifcC)e ^efrudjtutigeart b^r
^

©tatt fttibeu foUte als ö iefe Einrieb/

tung, unb bie ^efrud)tung würbe in feiner Blume fe^lfdjlaget»

fßunen Ülun aber fft nid)t bie unterfte, fonbern bk oberif«

öberpcbebeö breiten i'appeng, unb bie unterfle ober vorberft*
*

Oberfiacbe beg fd)malen Sappen« bat eigentlici)?@tigma. 2)iefe^

fc&Jiefje U) am ber Analogie, inbem, wenn ein Stigma aü*

jwep Sappen beftebt, jeberseit bie beiben inneren 0&etfad>en bet*

felben, mit welken jte/ebe fte ftd) von einanber begaben, a

einauber lagen, ba$ eigentliche ©tlgma ftub. Unb ba$ biefef

©cf)(ug riebtig ifi, erhellet Daraus, ba$ bie beiben inneren Ober*

flad>en ber Sappen mit paaren überwogen, bie beiben aufjerei»

hingegen !abl ftnb. 2uefe <^inrid)tung nun tll, wenn t)ier bi<

med)anifd)e Befrucbtunggart ©tatt fünben foO, ungereimt. £öcbj

fo fireift eef fd)on mit btm Mdm ©taub von ben 2fntl)eren ab)

noci) me^r aber, wenn es wieber l)erauefried)t, weil es alsben«

v

Verbena

Verb ena officinal
X

is. <£ifenfraut. Tab. I. 14—1^
21

iy. JDie vergrßjferte Blume in natürlid)er etedung.

14. 2>ie ober»t>arts ber Sänge nad; aufgefd)nittene unb flad)

ausgebreitete ^rone,

16. Sie $rud)f,

biet

$a

lau

ba

Wd

Wa

feul

ob

«f ^

I«

Jen

bed

jweefma^g aber i|l jle, wtnn bte Befruchtung burd) ein ^nfeft te

gefcbet;en foll. JDenn inbem Dafielbe tn bk Blume l)ineinfriedjt/ <W

lenl

en unteren 2appm bes Stigma in bk ^)6l)e l)ebt. SÄlt biefeW *«'

(Staube belaben fliegt es (jierauf auf eine anbere. Blume. %& ^r

oem es nun in biefelbe l)ineinfriecbt, fo mu§ es not^wenbig bert

auf feinem Slücfen ft^enben ©taub auf bas ©tigma abfegen/

foigltd) biefe Blume burd) ben ©taub ber erfien befruchten.

We

be

2>urd; welkes ^nfeft bk Befrucbtung gefebtebt, weig im **

nid)t. ^id) l)abe mid) im le&t vergangenen %a$v einigemal auf ^
—^,^

bie angeführte 2Biefe Zubegeben, unb mid; jebesmal lange genufl in>

b&fdbft aufgehalten, a6er niemals ein 3nfeft auf ben Blumen) ^
angetroffen. Söermutblid) fam bies baher, weil id?_niemals in ^
ber t9Jittagö(?unbe, fonbern jebesmal gegen 3(benb hinging. Ob* itt

gleich jebesmal bas fd)ön|ie SBetter war, fo wehete bod) ein tat'

terOjtwinb, welker vieüeicbt bas jur Befruchtung ber Blume **>

beflimmte «Snfeft abgehalten $at, biefelbe ju befuchem

%>

be

e

io

Ölal

ba
t

v.

/

J
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Verl)ena

une

Ireit/

21

m\%
2>le @amenf$rner, nocf> nic&t v6tfig reff, ö&etföon

erwachen, au* bem Äeld), rD«td>er ja iljrcm IjaUnifj

C5(/
Wer«, herausgenommen. JDie punftirte &ajt* berfeiben tfl bie

m \f ^ftftbtöfe

lieb*

rief}'

«3 et*

erft*

ber'

Ol

lefe*

UV

erei»

bi«

06/

be«

nu<?

mcfl

fal'

ume

1. &fe ©«ftbröfe ifl bie «öafi* be* grucfjtfnoten* @o

^j fr
lft"öe bte sölume &Jüt>ef , tft ber $ru<$tfnoten viel *u flein / al*

bie©aftbtöfc feilte unterbleiben fftnnen. Itn ben; er*N man

enen noce nldjt völlig reifen ®amenfftrnern hingegen fann

erfft *•««» fte bur$ ein einfaches $8ergr6flTernng*gla* fe&r beutlicb. er»

i&

adj

fcnnen ie ifl alsbenn glatt tmb »ei ba bie ©amenföwer

iefe*
M^ r*Betw mnjlidjt unb gtön, oberwart* aber braun jlnb

2 SDer ©aftbolter ifl ber unterfle lljtii öer tronenro^re.

3. SDie ©aftbecfe tfl bit SRei&e von paaren, »elc&e fta) in

if
**e Oeffnunq ber ^ronenr&fjre befinbet §ig. 14

bilben

$ie Blumen ftfeen an ben aufred>tflel)enben 3»ei9en, unb

3fu$

Im.

eine #eljre. SDie £eld>e finb plefct bie ©«men&e&aitntfle

benfelben feilen bie ©amenfSrner nid;t von felbfl fjerausfal»

fonbern vom SBtnbe berau*getvorfen , unb wert unb breit

6$ji freuet' werben. 3u biefem £nbe muffen bie Belege eine auf»

nfeft
tc$te Stellung &aben. 2>ie ©amenförner ragen j»ar ein wenig

iedjt/
ft«< bem ^elcp fjervor, vermutlich, Damit fte, ben ©bnnenflrafj»

r

aufgefegt, beflo beffer reifen; fte werben aber übrigen* vomlen

benti ^el$
feß umföloffen, fo ba§ nur ein (tarier SBmbjie ßerait*

efetn Werfen f«nn. Üiun feilen bie ©tarnen./ als ©nftblumen , von

3«/ Ninfeften befruchtet »erben ; fie muffen folglich , bamit jie benfei?

&en in bie 2(ugen falten, eine $rone fcaben. Blumen aber
* M

fcen/ *c% eine aufrecbtflel>enbe 2(ebje bilben, muffen, wie id) beu

berVe1 onica gefagt gäbe, eine Ijorijontale Stellung tjaben. $Da

p icb
m» biefe SMumen ntcfot jugleicb eine aufrechte unb eine Ijorijontale

auf ^tcHung^aben ttnmn, fo mußten fie eine folcfce erhalten, welche

iiDifcfe

5>ah

en ber aufrec&ten unb ber ^orijontalen Da« ÜKittel f)Mt

er mad)t mit bem 3$»eige ber ^e(d) einen fleinen, bie^rone

4 in
A6« einen etwas größeren SKinfel. ^nbeffen gef)5rt bk ©Inme

Ob' iU ben ^orijontaten, unb ifl ba&er irregulär.

T. Sie 9Mume wirb von ©lafenfüßen unb einem bienen

»e^penartigen 3nföt befugt.

erbe na Aubletia.. Tab. I. 23I 2>ie »ergrßfferte

i

oter

V
&lume ton yorne gefe^en

becf

3n 2fnfe^ung ber ©aftbröfe, beö ©aft^alteröunb ber e«ft

e ijt biefe 2frt ber »orljergeljenben af)nl(d). 3ur legten gebort

*e nocb, baß ber oberfre £&dl ber ^ronenrß^re mit SBolfeuber/

ba ber unterfle, welcber ben ©aft enthalt, fa^l unbi°Sen ifl

Blatt- iftJ

4. 3Me SBlume ifl grfiffer, «l« bie üor^erge^enbe, unb §at

bft^er ein eaftmaal. JDenn ber blutrote Äronenfaum ifl mit

\

Monarda Saküa 58

filnf ßinien »on gefSttigterer §ar6e geliert, weldje nad? berfmitte

ju laufen. 2>ie ^>aare aöer, welche jur ©aftbecle bienen, fiub

»elg/ unb flehen gegen bie färbe be$ Srohenfaum* fear! ab.

\

Monarda

j

3« ber Monarda didyraa $at <& leb itfc^ (©. 228.) 0aft

gefunben. ^n Hnfe&ung ber eaftbrufe unb beö Saft^alter« ifl

biefe Gattung ber »or&erge&enben ctbnlid). %n bie lange unb

enge Äronenrfi^re fönnen jwar Snfeften^inelnfcie^en, feine*»

wegeö aber- Regentropfen hineinbringen, »eil ber obeejte ^eit

berfelbenjnitÄaaren nberjogen ifl.

Saluia
(

T

Saluia pratenfis. SBilbe eal6et). Tab. I. 18. »4—33

39» 42 - /

eite

18 Sie üergrSfierte !53lume in natürlicher etettung von ber

c ba« ©tigma. d eine noc^ ftdrfervergrSiTerte 2fntl)ere.

28.-JDiefel.be »on vorne gefe^en.

is. 30. 2>iefelbe von vorne, nacbbem vorne fo viel »eggefc&nlt»

ten worben, al* bie Einte a b §ig. 18. anzeigt. 3" ber Oeff»
-

\
-

nung ber ^ronenrS&re ftef)t man bie ©aftbecfe.
»

24. {Die SBlnme wirb von einer Joummel befugt unb be»

frucbtet

2 f. 2)ie (pnnftirte) ©aftbröfe von ber ©eite

26. JDiefelbe von vorne.

i

37

29

von feinten

vorne

31 2>er unterfle ^beil be* einen $ilatnent* von ber inneren

dte

2. £er ÄJrper. »elc^er baffelbe tragt, a bie eteüe, wo
w

ti an benfelben angewac^fen ifl

33 Ser unterfle ^^eil be* anbern Filament« von ber aufje

ren ite

v 39. JDer unterfle ^eil ber von vorne gefeljenen ©aftbecfe

««9. 2 9 weit berfelbe punftirt \% fte&t er f^w&rjUc^, ober

rote »erbrannt aus

42. ©er unterfle Sljeil be* einen Filament* fig. 31. in ber»

jenigen eteßung, »elc^e i^m bie (jineinfwctyenbe Rummel gie6t.

1. 2)ie ®af(bröfe ifl ber ^6rper, auf »e!d)em ber ^rucbt»

fnoten fi|t. <Sie ifl pomeranjenfarben, ba ber §ruci)tfnoten

grön, unb oberwart* braun ifl. i

3

JDer eaftljalter ifl ber unterfle $&eii ber Ironentöore*

2>te 2(nftait, welche bie Statur getroffen Ijat, um ben

guaang }um «Saft ben jur S&efru^tung ber ©lume beflimmten

fummeln offen au galten, ben Regentropfen aber in fperren,

s
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Saluia

Zn bett gelten fceö «orberflen $§eite ber

Jdnglicfjte .f5rper angenjn^fen, n>elcf>e &te

liamente tragen, JÖiefe Selben Mfcpw he6fl bem untetfan $$efl

tec filamente jteljt mau in §ig. 3°-, unb nod) beutlicber in

$ig, 29. von vorne, unb in $ig. 27. von bjnten. 3'a §ig. 31.

ftc^t man ben Sit* f ber regten ©eitc &efCnblid;en ^firper uebfl fei*

mm 'Filament von innen, in Sig *.». eben benfelben, nadjbem

tat gtlament abgerfffen w'orben, in gig. 33. ben anf ber linfen

-\

©elte bcftnbiicben mtpa ne&ft feinem Filament von äugen. Sie

Filamente ftnb an i&rer »afi« mit breiten 2fnfd$en verfemen,

welche wie ein falbe* ^crj gehaltet ftnb, ftcf) vorwärts umbiegen,

unb vorne, wo fte am fcbmälften finb, $ufammengewac&fen ftnb.

JDie ©teile, tvo fte jufammengewacbfcn ftnb, fteljt tvie verbrannt

au*. SMefe färbe fäeint in einem gewiffen Sufammenljauge mit

ber Sdbigfeit unb geftigfeit ju fafjen, meiere bie 2Cnfd|e anbiefer

©teile fjaben. 2>enn man muß, um jte von einanber ju reiben,

eine gtSflere 3?raft anmenben, als tnatrfc? einem fo bannen ^6r;

per fär nfit&tg galten foltte. Ueberfjaupt ftnbe ic£, bajj blejenigen

Streite mannet Blumen, meiere befonberäfeft unb farf ftnb,

bunfeifarbtg ober förvarj ftnb. fSarum aber bie #nfd£e an bie/

fer ©teile befonberß sa&e unb fejl ftnb, wirb man balb einfe&en.

SSermittelft biefer tfnfd&e nun füllen bie Filamente bie Oeffnung

ber ^ronentß&re grßjjtentljeil* am, unb verl)inbern einen jeben
r

Stegentropfen, melier ft'cfj biefer Oeffnung gend&ert fyat, in bie

^tonenrbfjre ^inetnjubringen. «Senn aber eine Jpummel bie
/

SMume befugt/ fo fcfjeint etf jtvar, ba$ and) ifjr baö Einbringen

in ben ©aft&alter buref) bie ©aftbeefe vermehret werbe; Weil jte

aber wr berfelben bat ©aftmaal fteljt, unb woljl weiß, bajj baf<

feibe ben rechten SSßeg jum ©afttjalter weifet : fo feb>t f?e ftd> an

jenen ©d)ein ntdjt, fonbetn folgt biefem fufjeren SÖegweifer,

friert f)inetn, unb bemerftmit Söergnügen, ba$ fte bk ©aftbeefe

erhält ber unterfavor ftd) &er unb in bie %tyt fafjt.

?§eit ber ^Uamente, tvdc&er vorljer aufrecfjt fanb, %ia 31

Saluia
'

60

\

4. ©ie ^flanje treibt aufre^tfa^enbe Stengel, mldietfvW

ful5 f)od) unb noc§ ^S^er jtnb. Untenvto fyaUn biefe(6e«grofT^

©(atter unb feine ^turnen, obertvfir« aber ^turnen unb W
fieine ^(Stter, Äie (entern {tnb beömegen ntc^t gröfier, w4
(te fonft verurfacOen tvötben, ba$ \>U turnen von ben Rummel«
in ber gerne weniger bemerft würben. JDie anfe^nli^en SMumetf

fc^m!5den ungefähr bie ^>ä(fte beö ©tengefe, uhb ft^en an benv

fetben vermittelt fe^r furjer ©tlele in ungefähr jtvfiif Quirlen/

unb bilben alfo eine quirlfßrmige 2fefjre C^pica verticiliata). ^)«

nun bemiafje bie ^>d(fte ber üuirie $u gleicher Seit Wfyt, fo fa(>

fen bie blö^enbeu <pf[anjen ben fummeln fc^on in großer <£nf>

fernung in bk 3fugen. 3u bem Q:nbc mußten bie S&(umen eine

\

^orijontafc ©teüung ^aben. Sie trotte ifl bunfeiblau, fataW
auf ber Unterlippe vor ber ©aftbeefe einen purpurfarbenen %k&
tvelcber bat ©aftmaai ifr.

Sie gemß'lbte Oberlippe ber ^rone ift von ber ©eite gefe^ti

fef)r breit, §tg. 18., von vernegefe^en aber fe&r fc^mal, §{g. z$>

Sbübei verurfadjt, ba$ bit Innerhalb berfelben bejtnblic&en 3Crw

teeren gegen ben Siegen vblHg gefiebert ftnb, leitete« aber, b4
fte bie Oeffnung ber Äronenrb&re niebt vor bem Siegen fcf;öftett

fann , melc^eö fte bey anbern Blumen ju t^un pflegt. SDteö

fte aber auc^ f)ier tM)t t^un, weil bie ©aftbeefe biefe Oejfnuna

fc^on ^iniauglicb verf4)lieüt.

S ariittt fonbett nun bi^e S&lume ©aft ah ? SSBarun»

Wirb biefer ©aft burefc eine fo ftmfttldje Einricbtung vor bem Sie/

gen gefegt, bamit er nicf;t von bemfelben verborben unb för bit

fummeln ungenießbar gemalt werbe? SBarum- fßnnen betn'

ungeachtet bie fummeln feljr leicht ju bemfelben gefangen 7

Ott

eine b.orisontale ©tettung, §ig. 42. 31ad)bem fte nun ben ©aft/

vorratfj verje^rt §at, fo fwebt fte wieber röcfwar« fjetauö. %&
benn fptingt ber unterfa $&eil ber Filamente in feine vorige s

©tfüung juröcf , unb bi( ©aftbeefe verfcb.lie0t bie Oeffnung ber

^ronentb^re, wie vorder.

Öarum ift enblicb baför geforgt, ba% bie fummeln fcwo^l bH

lumen von weitem leicht gewahr werben, alt auc&, wann p
flc^ auf blefelben gefegt &aben, fogleic^ werfen, wo ber ©aft
beftnbet ? $ö ejiefjt ftc^ biefeö atteö blo£ auf bie.fummeln, unt>

§at bk SMume felb{t bavon feinen S^u^en ?

SBenn bie Sölttme auf eine mec^anifebe 3frt befruchtet wirb/

fo f)at fte von bem allen feinen «fluten, ^ö ft-Sgt fjcb alfo, oJ

fte auf eine mec&antfa)e 3frt befruchtet wirb.

S)er 2fugenfcbe(n le^rt, ba$ hieran gar ttic^t ju benfen fejf

JO'a nun ber vorberfa fd;mdCfle ^f)ei( ber ©aftbe<fe bem 3fn<
|
3n §\Q. 18. ieigt bie punftirte ßinie bk ©tettung ber <&taub$t>

au&« b« Enteren fann nic^t ber fleinfielauf ber Rummel am meifan aw?gefe|t ijt, fo mupte er befonberg
. . /. . . . . ^ „ ':,'~s

fdge an. SSon bem

jaf>e unb feft fevn, bamit er niebt von berfelben jerrifien werbe. 1WI auf bad ©tigma faUen, ober burc^ ben SSSinb gefi3()rt mv
Stiebt fo fe fr, alß (>ier mit einanber, fangen bie Filamente mit ben

ldugli$ten Körpern, auf welchen fte ruljen, jufammen. JDa^er

fbmmt ti, ba$, wenn eine 95lume von ben fummeln fe^r oft
-

Gefttc&t wirb, bk Filamente enblicb. abreißen»

bz», JDenu bie Sldnber ber Oberlippe fließen bi^t an einanber/

Stg. 28
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6«

Irb/

ofr

er>

er/

te<

ll<9 nidjt benfen laßt, ober twn bett fummelt!/ tt)e(c^

$Wi, befruchtet werben.

i

S&Iu

3*5
ne hin

3% fft

ß bie Rummel/ I

ttften Sheil ber $

fie

O*
fte nun tiefe* tfjut, fo foringt sustei$

* >

SBle'nwtto Sinne *on ber Sinrichlmtg biefer SMume
s

.'

jtanben f;abe / er^eüet bavant, ba$ er ble eigentUc&e ©aftbruf*

id)t gef«ben fj / ©aftbeefe e{ne 2>

bttfd) b^ in berfe(ben ©aft <gefunben, ©. 160.

@le*

o&erfte $ljeil ber Filamente a\x$ ber Oberlippe ber $rone (>erau^,

fen ftp.

ßt mit feinen Qrnben ben ljaarid)ten Surfen ber Rummel

pfeift ben ©taub ber an jenen fifcenben 2Cntljeten an bi<

8

fast bloß,

0. <&*. *)

I ' ber ^flanje fammlen /

Saluia officinalis. ©emeine ©albe» Tab. III.

i/2. 4, & 7.

bet

©obalb aber bie Rummel wieber (jerauöfriecht , i

rfle Shell ber Silamente mteber l)inabfpringt, fo fpri

aturlidjer ©tellung unb ©röffe

obet|t tfelben wieber in bie Jpßbe, unb »erbirgt ftd)

©
\

Weber in ber Oberlippe. «Kit bero ©taube bief«

^e9t hierauf bU Jjmmmel auf eine anöere S>ii

tf$ auf b|e Unterlippe i&rer tone fefcen mtU, fi

tytem beftaubteh Suaden bat an* ber O&erlipi

P

fte

heroorra

2, <£ine jüngere SMume »on worne 2fuf ber Untertippe ber

tef.

fte&t man ben »orberften $&eil beö ©aftmaaUJ,

2>ie Äwne, obertoattö aufgefd)nUten unb ffot& a

b bie &aarld)te ©aftbeefe. 2>a* aa^e ©aftmaa

Sie iönaere S5Iutne , beren ^eld) weaaef^nitten

Senb greift ben mltaebracbten @taub an baffel&e
1
I

^nb befruchtet auf foid;

tef erfteren.

lefet

I

So ifl eben fo auffaUeub/ aU artig anjufe^en, wie bie «Staub

^berlipp

fileicbfam

^ineinfried;t

febnea Rummel

lind) i(l oon bem unterflen ^e« ber tronenr6f>re bie worberjU

Hälfte roegjjefc^nitten worben, bamit man bie (pnnftirte) @aft#

e- ^aftbecle fe()en fSnne.

beö ©rifiels, ber $ila*

brufe,

5Der i

\

i giatten ©aftbalter unb b
-

ber trotte »etbedte ^beil
\

mente, unb 4>er (anguckten Körper, weiebe biefe tragen , wirb

burd) fünfte angeb 2)le giiamente finb in tfj

itfcbeti/ fobalb jie aber wieber &erau6tneef)t, eben fo liefen Stellung abgebilbet.
f

&inei

\

unb et wunbert 7, 2>ie Filamente in berjenigen etedung, welche i§

W$/ ba$ biefe €rf*einung »on ben ©otanifern nid;t fcf;on (angfl

e
tttn>et>er bemerft, ober, wenn ftebiefelbe bemerft haben, beffer

h**m
i. 2. 3n 3fnfef;ung

^ineinfriecb

.

e
((!. 5Den gelben ©taub fattn man auf ift biefe SMum rberge^ SbnUd)

)ti ©afttjalters

JDie ©aftbröfe

^>umm

fy* beutiid) fe&en

ftcf> na^e an biefelben ^inanfcbieidjt, 1 i(t bunfefpurpurfarben, ba ber ^ruc^tfnoten grön t(l
\

§ung ber © fte ftd)

orin9t

Jung

f^en

Pecft

-

%\xä) ber gemeine Weige ©cßmetterUng befuebt bie 95(ume

bie ©taubgefSjje ntebt auö i§rer gewöhnlichen ©tet

t er feinen bönnen ©augerdflfel bm<fy bie Keinen Swi.

SWifc^en ber©aftbecfe unb ber J?ronenr5^re btnburrf;

oor^erge^

(cb

©tefeibe befielt nemlid) ftu$ einer

utimitteibar über bem «Saftbattec

/

<^i ba$ er bie SMume
Ueo«4aupt ifleßWa&rfcbeinlicb, ba$ bie 9*atur 6Iog bie ^

-

^iume beftimmt, 1

kommen habe. JDenn

$ felben, jur Befruchtung

(enteren hierauf diMfi$t

&ittei

&etau

Erbebe, fo würben bie ©taubgeffijj

«*
ffelben nicht berühren, fi

befinblid) ift. ©ie Filamente finb niebt unterwarf loermitteijl

eines breiten 2fnfa£e$ 5ufammengewad)fen, wie be$ ber «orf>er/

ge^enben, fonbern tf>re unterflen €nben ftnb \>on einanber ge/

trennt, wie ble obetjten, unb, wie biefe, mit Tfntfjeren »erfe*

f;en. $>a nun bie Oejfnung ber ^ronenrb^re burd? nid)tg »er*

fcbiolfen wirb, fo mußte ble Oberlippe ber £rone pöu »orne

ben unb feineöwegeö fo fcbmal «lg bep bee

^ergebenben, bamit jte bbre 5um ©cbirm

Utib baß

^ fo l)

Rieben

ftud) niebt ben ©taub ber 2lnt(j

>er »orber(le tbeilber Untecltppe ber ^rone fo weit

abbangt, febeint bloß auf bie größten Joummefn fid)

gen ben Siegen biene. 2Be$l aber bennod) Regentropfen, welche

auf bie Unterlippe gefallen ftnb, leid)t in bie Rö^re bmetw*

n, bamit fie niebt in ben eaft&alte*
fließ fo mußt

hineinbringen, ober bemfeiben biefe ^aare angebracht

**<s bequem

nemllc^ biefelben mit bem JpintertbeU ^
\

%

s

^taub oer 3fot&ewi erbalten fönnen

©tellung
)

Ci •

©iefer Sbcil »««f«*

V

SBerfS tfl jete^mal gemeint , wenn cd^ Uof

fßerfafferS unb bie @eiten$abl anführe.

/
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ift violett Cbep einigen ^jTanjen fleifdjfarben)

JDie Unterlippe ift vor ber öeffnung ber Sisare mit btinf

ten unb welfrllcben ©trdfen ge&iert, weUfc fld) in bi<

fetnein^etty unb nebft anbern tergtel^en ©treifYn ftc^

©aftbede erftrecfe».

915|

©
©a?

"V

J^k

>
2>se SBtume tfr ein

/

iblicber 2>id)

Söep ber jüngeren ift baß ©tigma no'd> 'Innerhalb ber

ber tone verborgets*" >
cht

«nber. S&a; ber alteren aber, bat ftcb ber ©rlffel 'verlang«?

ba% ba* ©tisma aus ber Oberlippe b*r Ärone ijervorragt,

bie beiben Sappen bes ©tignia freien von dnanber. ©d>on (jie

unb

a«« folgt, bajj .«6t

fl«fc^ef;en fSnne. SDenn bie jüngere SMume &at svcar ©raub

aber fein ©tlgma,

feinen ©taub melj

abgeftreift werben ift

b tigma, aber

fdjon langft

2>ie dienen befugen bk Blumen augerorbentfid) fcaufig

ift ffe fie

t£un, 51t beobachten, ©le frieden fo tief in biefeiben &in

ß nur ein Reiner .$&eil ^reß Hinterleibes von äugen

ift ffe

Jpöbe, unb fol

berfelben f)etab.

d>

in eine jüngere SMume bineinfriedjen, fo

iterften $C)cil ber giiameute in bie

ft beffeiben ben oberften

2)ie jfat&eren beß le|

n Sljeil

ffbmiegen. fid)

müden , unb flreifen t^ren ©taub

Saluia
/

64

[ben ab , weld;e$ id) beutlid> gefef)en fyabt. 5Cuf eben biefe 2Crt

äffen aueb bie unterften 2fnt$eren iljren ©taub an ben 9iucrei»

bie

«6

bftreif ld>eö mau aber nidjt feben w eil

ßineingefeboben e rben.

nun bie dienen wieber Ijerauetrlecfjen, fpringeu bie Filamente

©tettung unb bie oberften 2fnt^;

beft

h.

fid) wieber innerhalb ber Oberlippe ber ton«
fie ftd) nun 1)1

»

jle-rntt bem t

fo ^
fru#

folg!*

ttic&t

Purp

Satt

eine

2Mume mit bem ©taube

Saluia verticillata. £at eben eine folc&e 6aatid)t<

©aftbeefe, als bk vorljergel

Saluia glutinofa.

©aft gefunden, ©. 22s.

&at @lebitf<$

1. Peifd)id)te ©aftbräfe ift glatt unb gelb, ba ber $ru«»>

ifti
.

fte $f>eil ber tonemo^re, melier ben ©af1

enthalt, ift
*

3. ©er oberfte $l)eil ber toneurbljre ift mit % 7

jogen.
\

SDie Filamente ftnb unterwärts Weber äufammengewac&feti/

wie bep ber erften %xt, 4toa) mit 2fnt^cren verfemen, wie bep be<

jwepten, fonbem ^aben an beren ©teöe runbe fonfape gelblich

Körper. - •

f. 2)ie Blumen werben von fummeln befurfjt

s

bert

fru

ber

ber

bl

}
e

3en.

9bin

UJUg

^ti

feft

e

a

^>on

u

^op

alte

/

»

v.

-t

©ritte klaffe. Triand

T

luJ

^ -

\

Bwitttxbtumtn mit §
-

>,

/ d

- /
\

31. 2>ie hinterwärts aufgefd)nitteue unb flad)

. / a 1 e r i a n a ffi ci n a i i s. ^albrian. Tab. XXIV. % 3 b!$

27. 3i-

24.

23.
*

26,

r

fe^

/

©
bett

2<\ 2)iefelbe »onber ©eite.

27. Sie uad)bem bie worberfte Äalfte ber ßrone

jefd)

iRrone. v

1. 2>ie ©aftbrüfe ift entweber ber oberfte ^f)ell bei 5?ru^
(

fnotenö. ^^ weld>er ben ©aft

Ijalt. , SBeftlmmter biefelbe anzeigen üet[;inbert mid)

Ijeit ber ^lume.
•

2 ©aft^alteriftberporberftebbcfertdjte ^beil ber 95«

ber ^ronenre^re, §lg

3. SJJan fottte far

©aftbeefe not^ig §abt

bau eine fo fleine.SMume el"
1

i>od) &at fte eine ©aftb 9
f

•

blö

n>a

s.

/

' /
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e

e

b(c £ronenr6b>e ift Saftb>lter mit einigen J? tt)ef6ffc& 3d) war «6er nid)t im Staube, biefefS

e

efct
.j

—

4. Sa 5er Saft im ©runbe ber StroncnrSf>rc Bcftn&Uc^ ift /

fo|8l!d> einem 3nfeft, meldjes jtdj auf ble SMume gef<

•% fogleicb in bk 2fugen faßt: fo bat bie 93lume,
!

ft'»* <jl, elnSaftmaal. Sie tveijje tone Ift nemtld)

Purpurfarbnen Slnien gegiert, meid>e aber, roellbie^

*Qtt Ift, In ben alteren 35lrnn:n verbleichen. 2(ucb, b,at I

etaen, obgleich, fcbroactyen, ©erucb.

fl

br

tvorten ; fte fcbi

Söerftanö flberfc

>iefmef)r, wenn ni$f fär ben menfdjlicfc

eniaflens för meinen 23erftanb ju f>oc^

febn.

?

fcfy aber im folgenben Sommer an b
*

Bryonia alba) eben biefen Unterfdjleb

fkß t

entbecfte, baß

bett,

f. £)a$ nun aucfc bfefe-©!ume b(o0

bamit fte »on ben bemfelben na

?t werbe, erhellet barauä, t

b
.

cboer)

Saft abfom

3nf«ften be*

bei*

Clet barauö, U$ fie ein Sidjogamlft

oon ber mämu'icb'meibllcben 2frtifr. Sie Staubfäbe
. r

Griffet ffeben an tec Hinteren Seite ber ^tonentoljre.

ftnb jene grabe in bie §hty geßrecff

ftnb: fo errief leb. foglelcb ble 2fbftcf>t, tvelcö •n

Statur bev biefer Einrichtung vor 2iugen gehabt bat.

Sie ®(unten foroobl

(
£>fl<mh<i ftnb Saftblumen

männllcften alt tveibllc^en

%
>

' -

Sftun foöen ble (enteren vermittelt

€3tau6eö ber erfteren befruchtet / swat öon 3n
*

/

3«

feften. S(e|"e fallen nattfrlicbettveife juerft auf bie gtöfleren unb

bS&er Jleljenben Blumen ber mannllc&en ^PfTanje. Sftacb,betn fte

.' * h< -

biefe au&jeleeret

2fnt& baben Staub ©riffei aber Ifl

bin

^togebog

fctl

bau Stigma ift noc& gefcblofien. 3n ber diteren SMume

&aben ftc^ ble Filamente mit ir)ren Itaublofen 2(nti)eren

en ©riffel (jat |Tc^ grabe geflrerft, fo bajj

Staub ber 2int^eren, welche (te

beffen auf mannigfaltige 21rt berühren mußten, an i^ren 6aaric&

benacfcb

bgefirelft ^aben

ttJeibllc^e ^ffar

fte jtc^ von bo

fie ben Saft
N -

X

^olen, fo berö^ren fie mit lljtem 6elt5u6ten
mr'

Stigma berfi befruchten fie. Stellt

9ma, weldjees ftc^ nun auc^ t>60lg geßjfnct N/ an eben ber ftc^ bat ©fgent^ell biefer Einrlc^tu

v

btt feft

^teUcjft r6er ble 3fnt^er Snbem alf(
CS.

fleb^t, unb feinen Saugeröfiel

^«ftbalter blnelnftecft: fo ftretft ti mit bem Äopf ben Staub

2fnt^eren MW

«g vor, unb benft ftc^ ble

eibllcf;e ^flanje grSffer, unb mit größeren Blumen -verfemen f

\i ble männliche: fo fliegen ble ^nkftm juerfl auf bie roeibllc^e

(jernacb auf ble männliche, unb bie S&lumen berW
^ l«me beglebt, fo mn$ eö notb^menblg mit feinem beffaubten

^°Pfbaö Stigma berufen, t>affet6e be(!5uben, unb alfo ble

tte burcb ben Staub ber jängeren befruchten*. SM*Alt

fleren bleiben unbefruc^tet / unb bringen feinen Samen,

2fuc& vorn Cucubalus Otites fagt 2 i n n e . bafi bie SMumett

mfinniicb,en ^)fianje gtöfier ft 2Mumen

"\

befruc^t 0lcb

aleriana dioeca. Tab. II. 22—24, 28.
1 >•_'

— —>

lung.

28. Sie vergrößerte mdnnlic^e SÖlume In nattlrllc^er Stel

\

32. SMefelbe

f Stellung,

24. JDlefelbe von oben gefe&

fo flarf »ergr&ficrte weibliche 95lume

* M m e r f

.

UJflanie unterfcbeibet fi(fe »on aflen ibren

c^ ?Run Ift

1^
.

s, fo wie Silene, mit ttefc&e

aueJmac^t, eine©aft6lume. § $

lic^ ftnbet aucf> beo biefem Cucubalus eben blefelbe Einrichtung
— * \

tu eben berfelben 2(bftc(;t Statt. Gelegentlich merfe ic^ an, bafs

-^Polllcfc« Cucubalus Otites 3tt)itterblumen ^at, unb bafj ber#

felbe auc^j In ber fclefigen ©egenb ^dufxg anzutreffen ifr, feinet

megeö aber ber ßlnnef fc&e. 3% glaube ba§er, ba$ jener unb

biefer smep verfc&iebene 3frten ftnb.

JDemnad) behaupte \d), baß ben allen 20?on6clflen unbJD(6*

elften lebe Saftblumen
r

eic^er @r6ffe 6aben, b(c

Unatttn baburefe / § fte tme tiefe; Swtttcrbtu

men; fonberit Blumen mit ganj getrennten ©efefeteefet^

Reiten ^at/ b. t. ;

bie anbere bloß »ei

tinb bat triel sroffer

ÜJfÜanje ^at bloß

grßflferen Blumen männlichen , unb bie kleineren weiblicfi

föledjt« ftnb ^flanj

a\$ biefe.

fl w<;it grbff

nen Ibllc^e 55lumen grßfie

\

nnllcben

b^l alt biefe Saftblumen ftnb: fo mürbe icß

ZU leb vor einigen 3«l>ren im $rfifjjat)r auf einer SSlefe ble

fcl^enben mfinnllcben unb weibllcben <J>flan&en b^duftg antraf: fo

W
leb, beo mir felbfl ble ftrage männlicb

Meinung für ein bm menjc&Uc^en 93erf!anbe unaufWöllc^eeÜHÄt^
-

fei fjalten.

Sie von ber n>e{b(lcf)en 9>ffanje

fotten vom SSBlnbe tvelt fortgeföljrt ut

/

beroorgebraebten Samen

öffer grßffere Blumen Ratten / als bie l ftreuet

ff

* .
1 M

meinem Snoeftemit einer ^aarfrone verfeb
-

s

!>

\

-»

N.

. *

N.

-

j •

!

s

>

\

t ^
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X «7 Tamarindus. Cneorum.

/

fmb* Sn 5er le|te; r ^Älfte be$ Suniu« flnb fte reif, unb jum

Sfbfilegen tücf;tig. Sßeun nun alßbenn bie ^jlanje nod) fo n(e>

brtg wäre, alö fte jur 33lä!jejeltwar: fo tt>öcbe ber ©amen fd) wer;

Ud> vom SfBtnbe weggeführt werben fönnen, weil bie benad)bar/

ten 'Pftanjen, meiere alsbetm eine anfeJjnlidje $5{je etreid)t f>a<

ben, foldjeS »etlji«bern mürben. Solglid) mußte biefelbe nad)

geenblgter SMuljejeit $u warfen fortfahren, unb ifr, wann ber

/

./

-

.... ^-^ "*

€ame reif ijr, ungefähr Sinen fug f)o$ <r-

2

•

Tamarindus.

* /
-

Tamarindus Indica, Jacqu. Amer, p. 10. See
4 *

J£>err SSerfaffer Ijat feui Nectarium in btefer SMume gefunben

;

2 i n n e aber nennt $we$ unter ben Filamenten beftnbltcfte &od
- (

i

fien baä Nectarium. SDajj bie 95lume eine; ©aftblume fe$,

fc^ließe id) barau*, baß fte ein fcbßneö ©aftmaal &at. S)ie*fmb

bie brety SMätter, meiere ©eibe bie $rone nennen, welche idj

aber nur ffir einen §f)e(l ber Ärone f)alte. JDie vier SMätter,

meldje 3cnc för bas Perianthium galten/ icl) aber jur ^rone

rechne, ftnb bfa0§el6; jene bretj Blätter aber jmb gelb unb mit

rotten 2fbern gejiert. 2>aß aber jene ©orften weber ben ©aft

abfonbern, nod) ent&alten, unb bie ©aftbrufe tiefer ftfct, wirb

berjenige ftnten, welker ©elegenljeft fcat, bie Sölume ju unter*

fucfyen.

SBaljl&oom fagt in feiner ©{fiertation: Sponfalia plan-

tarum, ber ©riffel fromme ßc& beäwegen eben fo, mie bie §ila*

inente, somit bat ©tlgma ben 2fntljeren nafje fe$, unb ber

©taub biefer bejto letzter auf jenes fomme. 3föein wenn bk

Filamente unb ber ©rfjfel grabe waren, fo würbe bat «Stigma

len 2(nt(>eren eben fo nalje feon. SBarum frommen ftcfc alfo bie

gilamente unb ber ©rtffei? Unb warum frommen fte ftc$ grabe

«ad) bem ©aftmaal fcin? Jpö$fi waj)rf$einlid), bamit bie3m
fetten, inbem fie in ben ©aft&after f)ineinfriec&en, baö ©tigma

leflauben, unb bie 25(ume befruchten.
\/:

Cneorum.

Cneoröm trkoecum. %ä) Ijabe nur eine elnjlge

HMume ju unterfuc^en Gelegenheit gehabt. Ob t$ nun gleicb in

berfeiben feinen 0aft gefnnben f)abe, fo f)a\tt id) bennod) biefe

9&lume für eine ©aftbfume, 2)enn ber bunfelgröne unb mit ei*

nem »eigen ^uber öberjogene §rut^tfnoten fl^t auf einem gelb;

lic&grunen unb gfatte» Körper, welker attem 2l'n)"e^en n«c^ bie

eaftbröfe ffr.

/ i

'

Crocus. ^8

Crocus.

Crocus fatiuus. ©affran* Tab. I. 34—38/40, 4*

I. f2.

bk Stelle an, mo ftc^ bie ©aftbeefe befmbet a b ber &afi

Ijalter.
--

34. ©iefelbe, nac^bem bie »orberjle Hälfte US Ärone^

faums meggefetmitten morben, bamit man bm oberften 5^ell btf

©riffei« unb bie ©faubgefafje fe^en fßnne.

ber_ ^rone abfonbert, b ein $(jetl ber f;aadd>ten ©aftbeefe,

36. Sine 2fnttjere t>on ber äußeren <Sejte.

37. JDiefelbe «on ber inneren ©eite,

38. 2)er oberjte Sljeil beö ©riffelt

N

c

1

SMefe 95lume ijl eine ©aftblume, obgleich toeber Sinn

üom Nectario etma^ ermahnt, nod) ©lebitfc^ in berfelbe»

©aft gefunben ^at, ba er (© 210.) nur fagt, ba% bie SMenetf

SBac^g au« berfelben &oten.

1, 2>le ©aftbröfe ift ber $rud)tfnoten felbjl.
/

2. ©er ©riffel nimmt ben Innern SRaum ber ^ronenr8§^

vfiUig ein. Solglic^ mug ber ©aft jwlfc^en biefer unb jenem f"

bie ^>ß^e (feigen, biö au ber eteBe, mo bie ßronenrö&re jt^ $
erweitern anfangt.

3. Sie ©aftbeefe ifl ber SRlng von paaren t melier unmif

telbar über bem ©aftljalter bejünblic^ ifl.

4. 25a bie ©turne eine »on ben erßen grö^Ungtlbfumen ift/

fo mürbe ber ftrudjtfnoten , wenn er ber 8uft auögefe|t mdre/

von ber mxt teid)t befebabigt werben. £>ie* ift »a^rfc^einli^

bie Urfadje , warum er nid^t in einer Entfernung über ber Ober'

ftöc&e ber Erbe fle^t, unb mit SMattfcbeiben umgeben \% 3W
fott aber bie 95lume, a\t eine ©aftblume, »on ^nfeften befru#>

tet werben, unb ju btefem (£nbe benfelben »on weitem in bieW
gen fallen. 2)af)er mußte fte m\t pi>er fielen, a\i ber $rudjt

fnoten , folglich vermittelfl einer langen SHö^rc mit bemfelben oer*

*

einigt werben. 2)iefe 00m frudjtfnoten weit entfernte 2&(um^

mußte ferner bloß eine tone, feineeiwegeg aber einen ^elA ba>

ben, ba ein ^eld) nic^t nur unnu| fe^n würbe, inbem er bei»

gruc^tfnoten nicfjt befc^ö^en fSnnte, fonbern auc^ nac^t&eilig/

iiib

9et

in

43. S5ieS5lume in natürlicher ©tettung unb©rfiffe. b jei$( $a

8ef(

ttia

ent

^n

3 f. Sin ©tücf ber Ärone twn ber inneren ©eite nebl*
fgt

Slnem ©taubgefaß. a bie ©teile, wo bat Filament ftc^ t»of sgjj

5fn

er^

fon

40. Sine« »on ben brep ©töcfen , in Weld)e fTc^ ber ©riff^ tett

oberwart« feilet, »on ber inneren «Seite.

41. ©affelbe »on ber Süßeren ©eite.

"fi. 3>er ©riffel t>on oben gefe&en.

S2. Sin @töcf beffelben von oben gefefjem

boj

bie

SÖll

be

tt

»e

«tt

U

te

\ \ ;

s

s

4
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«8 69 Crocus Gladiolus Iris / Iris 70
\

41

&

nefl'

11etf

wofl

x

F

1

16e«

mit'

Idre/

flu««

cbt

er»

m*

bei»

(0/

/

/»ibem er verurfacfjen würbe, baß ble Ärone ben %nUUen Weni

9er {n bie Eugen fiele.

f. Sie Blume wirb von Jäummeln befugt. "Und) Ijabe ich

!«# 3>a

to ben galten bes ©tigma ein feljr fleines ,3mfeff angetroffen

ß b(e Befruchtung berfelben bureb blefe pber anbete Jynfeften

Sefc&e&en muffe , feineäwegeä aber auf eitie medjdnif^e Art vor
ft _r um

1
niiWJ..jnni'W 1

"r" i %
1 — . v •« —

•

** ^ n

'^ geljen fbnne, bavon wirb man ft$ leicht überzeugen* ) wenn

toan öie 34. unb bie folgenben Figuren betrachtet, man mag nun

«Utveber, wie £inn£, baöganjeaus btev ©tütfen befie&enbe

Snb e be* ©riffels, ober nur ben SBinfel jwifeben biefen ©tücfen

W* ba$ Stigma galten. Senn erflens Ijdlt ber ^ronenfaum ben

SBtiib

2fotB

»on ben Äntheren ab. gwe^ten«/ wenn ber 1aub ber

eren bev ben ©rfebütterungen, welche bie 95lume vomSBinbe

etHlt, auf bat ©tigma fallen fottte: fo müßten bk 2(nttjeren

&*(>er fleh,

fonb

en, als bat ©tigma
/

ie fteben aber nicht &6(jer

ernstem unterffen $l)ell ttacfy ntebrlger, als baffelbe. Srtt>

tcns ffnb bie 2Cntberen nicht auf ber inneren, bem ©tigma juge;

%ten
Seit

fonbern auf ber Süßeren, von bemfeloen abgewenbeten

e mit ©taub verfemen. Stefer Umffanb, welcher noch offei*\

"»kommen wirb, tff ein offenbarer Beweis, baß feine meebant

He Befruchjungsart ©tatt ffnben fbnne. ©0 wtberfmnig nü

r

m
n* otefe Einrichtung feon würbe, wenn bie mecbanifc&e Befrucfc

tl*ngsart ©tatt fmben follte, ,fo iweefmäßig iff ffe, wenn bie

Solume bureb ein, unb jwar gröfferes, 3nfeft befruchtet werben

Senn robem baffelbe in bk] Blume &tnelnfriecbt, um ben

$«fiberauß iu ^olen , fo muß e* not^wenbig ble fiußere ©elte

ter 2tntberen berühren, unb ben ©taub berfelben abftreifen. 3Bie

e8 aber biefen ©taub auf bat «Stigma bringt, weiß icf> md)t, ba

H Me Blume, unb wie ffc&. bie ^nfeften beom S&efuc^ berfelben

tefl)aiten, hinlänglich ju beobachten noc^ nic^t ©elegen&eit ge>

abi

Gladiolus

Glad iolus communis ©emeiner ©cfewerbtel. 3fi

«lue ^aftblume

I

^en

Sie ©aftbrüfe B^t auf bem Srud;tfnoten, unb umglebt

©rlffef,

2 SDte ÄronenrSbrc ijl mit ©aft aiißefftOt

<£t fcat mir biß&er an ©eleget^elt gefehlt, biefe Blume wel

tet in unterfuc^en
• '.

Iris

t-Sn ben »ortrefflicfeen Bau unb in bat ©efoeimniß ber Be

er §at nlc^t nur bie ©tigmate, welche Sinn e gar nic^t gefannt

bat, gefuttben, fonbern auc^ entbeeft, ba$ bie Blumen öon %m
feften befruchtet werben. Saß aber bie Statur bie ganje ©truf-

-

tur biefer Blumen in 3tücffü$t auf biefe Befruc^tungöart einge

richtet ^at, ifi i^m Weber eingefaHen, noc^ war er im ©tanbe

4

folcbeß, menne* if>m eingefallen wäre, ju beweifen, ba er ntd)t$

»on ber ©aftbecte unb bem ©aftmaal wußte. §()e mir feine

S3orläujtge Slac^rtc^t k. $u ©effc^te fam , &atte icb nic^t

nur bie eigentlichen ©tigmate mit leichter fOJä^e entbeert, fottf
'

-

bem aueb ant bem ganjen Bau ber Blumen eingefe&en, ba$ fk

fc^lec^terbingg auf feine anbere 2lrt, alö burc^ ^nfeften, Ut

*\

fruchtet werben fßnnen, ob ic& gleich bamalö noc^ feine ^nfeften

auf benfelben angetroffen iyaitt.

Iris Pfe u d a c r u s. ©emeine ©c^werbtlllie. Tab. II.

14, 26. 27. 3o 36

26. 2)ie etwas »ergrbfferte Blume In natürlicher ©tettung

14. iöiefelbe »on oben gefeben

7» Sinetf oen ben brep großen umgebogenen Äwnen6lattem

twn ber inneren ©eite.

30. ©er unterfle ^eil beffelben nebff bem unterften an baft
«

felbe angewaebfenen 5^eil eine« §ilamentö.
-

31. <£iner »on ben bre^ Sbeilen, in welcbe ffcb bie SBlume
\

K

be^ c §ig. 26. feilet, Don unten gefefjen, naebbem bep a bat ju

bemfelben ge^ßrenbe große ^ronenblatt weggefebnitten worben»

& b bat ©rlffelblatt. a d bat ©taubgefÄß. c bat ©tigma.

©affelbe i(t ein bünne* Bldttcben, beffen oberfte öberffdebe fo#

wo^l mit einer §eucbtigfeit, alt auc^ mit lurjen unb feinen Jpaa*

ren überjogen iff, babk unterffe troefen unb faf)lijt. 2(lfo (^

eigentlich bie oberfie OberffScbe btefe* Blattcbens bat ©ttgma.

3n biefer gigur ffe^t man bie unterffe Oberfläche beffelben.

e e jwep »on ben brep fleinen aufrecht fle^enben ^ronenblSttern»

32. £in ©rlffelblatt r>on vorne gefeben. Sie (ounftlrte)

oberfie öberffdebe bet ©ttgmablättcben*, ober bat eigentliche
1

©tigma»

33. a ber ©riffel, b ber unterffe 5f)eil ber £ronenr&&rev

c ber bberffe ^^el( btt grucbtfnpten«,

34 unb 35". 2>a$ in §ig. 30» abgebilbete ©tücf von ber ©eite

gefe&en. 3n ^<;. Ijt ber vorberffe an ber Bafi« bzt Äronenblatt*

beffnblicbe 2(nfa^ weggefebnitten.

36. $>er unterjte fleinere 56eil ber Blume, von welchem ber

oberfte grfiffere ^§eil abgefebnitten worben, von vben gefe^en.

1. Sie ©aftbrüfe (ft ble flelfcfcichte ^ronenrö^re »on b bit

c %Iq. 26, SÖon^ bis b iff ber ©riffel mit berfelben aufammenr—-,

frwehtung ber |u biefer ©attung ge^brenben Blumen iff bisher, gewaebfen, beo b fonbert er ffcb von berfelben a6 ^J
fr *te( lc^ weiß, $ b (reute* am tieften eingebrungen. Senn

<£ 2
/

v

\

1

1

I
-

/
k.

/
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•

\
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2. ©er 3wffc§enraum jmifc^en bem ©riffel unb ber fronen* { @aft(jalter ifr. h h bie 6elben vorberflen umge&egenen Äronert

blStter. ggg bie ©cljfel&latter. eee bie aufregt ftefjenbefl

/

to&re von b bis c tfl mit @aft angefüllt.

9. 33erglet$t man bie 26. mit ber 14. §igur, fo fteljtman> I Ätonenblatter. c eine Rummel, welche in bie Blume f)ineit»

baß bei- (Saft gegen ben Stegen jiemlicf; gejid^src ifr. £>enn bie JJ friert, a eine Biene, meiere ben auf ber äußerfien Obettfä#t

breo ©rijfeibldtter wölben ft'cf) ober bie brep großen Äronen&iät

fer, ob fie ft$ gleich ntcljt bid)t an biefelben fdjließen.

ff

egen

/
/

bes leiten Umftanbee* fann freplic^einSiegeniropfen in ben Slaum

jmlfcben ben ©rlffelblattcrn unb ben großen Äronenbl&tteen fjinetm

fliegen; aber er fann bennoc& nidjt in ben ©aftljalter f)ineinbrin/

Sen. 2>enn jebes große ßronenblatt l)at an feiner Saftes jwe»

2Cnf5&e: biefe frommen fu& , unb betören baß Pament, wel/

d;e* jwar aus bem Äronenblatt entfteljt, fiel) aber an bat ©eif*

felblatt bicf;t anfömiegt. tfuf foU&e 2frt &at ber (Saftljalter fedj*

Heine Oeffnungen, burefc weiche ber Regentropfen nic^t 5fttburd^/

bringen fann. Sene beiben 2fttfa£e ftefjt man in $ig, 30, nnb

34v unb in $ig. 3f. ben ()lnterften. 3«>ep von biefen Oeffnum
•

ber ©aftörüfe &efünblicb>n ©afr ablecft.

8. @in umgebogene* ^ronenblatt öon ber inneren 0eite

2>aö (punftirte) (gaftmaal. Untermärt* ber unterfie Sfjeil bei

§üamentt> unb feie beiben 2fnfS|e, welche jwep von ben fe#*

Oeffnungen beö @aft^a(terö ljen>orbr(ngen-

9. S)er o&erfte S&ell eine* ©riffeiblatttf. £>a$ ©tigma a *

ift punftirt.

1 f . a ber oberjte $&ell eines ©riffel&fatto b ber oberfh a»

jenen bicfyt anftyUepenbe $&eil ;eineß umgebogenen tonen&lattf*

2(uf bemfelben ber (punftirte) oberjte unb unverbeefte S&efl bt*

©aftmaaltf

1 SDie @aftbrufe ifr bie 3?ronenrof)re a b §ig, 3 eie ifi

1

gen ffe&tman in §ig. 3^.

4. £>ie 3latur j)at fe^rmeißHc^ baför geforgt, baß bie^um*

tneln/ melebe fte }ttr Befruchtung ber S&lumen benimmt ^at, fo*
1

mo&t biefeiben von meitem leicht bemerfen, ali ai\d), mann fte

ju benfeiben öinaeflogen jtnb, ben ©aft (eldjt fünben fßnnen.

$rften* ft|en bie gropen Blumen auf fjo&en ©tengein, unb ra^

gen ober bk benachbarten »Pflanjen hervor. 2>enft man an ben

^tanbortber ^(lanje/ unb an bit verriebenen ^panjen, ba

fonberö bie SHiebgräfer, in beren ©efelffcbaft fte mäc^fr, unb

welche roa&renb i^rer Bluliejeit fc^on siemlic^ &odj ftnb: fo ftel>t I unb bem ©riffel

nid)t nur inmenöig , fonbern auc^ augmenbig gelb (biefe §atr«

mlrb burcf> fünfte angebeutet;, unb fonbert auc^ auswenbia

©aft auef. 2)ieö gefc^teljt aber^ju feiner befonberen 2(6ftc§t/

fonbern röbrt blog von bem UeberfhtfT att ©aft ber, mit welc^eif

bie ^aftbröfe verfemen ijt. 2)enn obgleich verriebene ^nfefteU/

unb fogar Bienen fiel) auf biefer Stelle einfuiben, unb ben ©aP
ablecfen: fo t&un bod; biefe«. niemalö bie Jgmmtmln, meiere jtit

Befruchtung ber Blume befrimmt ftnb.

2)er ©aft beftnbet ftc^ auc& b>r jtvifc^ett ber ©aftbri5f<
s

/

man b\z Urfac^e ein, warum fte fo &o§e ©tengel treiben muß.

Jpatte ftefo nlebrige ©tengel, alö Iris pumila, fo würben iljre

S&lumen, von ben benachbarten »Pflanjen verbeeft, von ben^um
mein ntc^t leicht von weitem bemerft, befugt unb befruchtet wer

ben f6nnen. SBaß ba$ jwe^te betrifft, fo ifl bie ßrone bla§gelb

;

bie großen tonenblätter aber fyabm in ber Sföttte einen großen

gef&ttigter gelben §lecf , welcher am SJanbe bunfelfarbige Sinien

§at, JDiefer §lecf weifet ben gammeln bie@teUe, mo fte bineim

frieden muffen. 0snb fte ^ineingefroc^?^ fo föbtt fit ber gort*

3. Sttit ben fec^« Oeffnungen be* ©aft^alter* ^at es (jfer

eben bie qsewanbnifj, olö be» ber oorljelrge^enben tfrt. 5teboc^

iji ^ier nod) meb;r 33orftc&t in 2fnfebung ber Befcbü^ung bei

©aftt vor bem Siegen jtcf)tbar, alei bep ber vorljerge&enben.

5)enn ble umgebogenen ^ronenblatter fcbliegen fel>r bic^t an bie

©riffelblatter, fowo^l von beiben ©eiten, alö von vorne, unb

ei ifl unmöglich; , ba$ ein Siegentropfen In ben inneren Slauttt
*

berfelben hineinbringe*

4. ®je aufregt fte^enben Äronenblatter ftnb bunfelviolett

fa| öiefe« glecfjl wffenb« unmittelbar jum @aftl>alter. 5)enn

tiefer §ortfa£, welcher grßnlfcbg?ib, unb mit bunfeifatbigen 2U

»ien burefoogen ift, erflrecft ftcb tyntö &i* «n bie Oeffnungen beö

©aft&alter«. 2>en Dorberften ^eil be« ©aftmaalö ftebj man in

§ig. 26., ba$ ganje 0aftmaal In §tg. 27

bie umgebogenen ^ronenbldtter a&er unb bte ©riffelbiatter ftnb

/

/

\

f. 2fuf welche 3irt ine Befrucfjtung bure§ bie fummeln ge

i>i)\e§t, wierbe tcb &e$ ber folgenden Zn jeigen.

Iris Xiphium. Tab. II. 3. 8. % *fv

3. ©ie etwa* vergrefftrte Blume in natürlicher ©tellung. I fünfte angebeutet wirb

foweit fte an einanber fcpließen, blagoiolett, oberwärtsaber, wo

fte von einanber ftefjen, blau. S>a« ©aftmaal ifl gelb, am

gelbften fein oberfter von außen in bie 3fugen fa»enber ^eil,

welcher gegen bie blaue %atbe vottreffliel) abfliegt, blaffer aber

fein unterfter ober innerer $l)eii; welcher ftc^ auc^ ^.cr big an ben

©aft&altec erftreeft. ©iefeu ©aftmaal febeint burcö bie dugere

Oberfläche ber ^ronenbldtter ^inbur^^ welc^eö in gig. j, bureb

\

\

d ber §rud>tfnoten. ab bie ^aftbrufe, welche iugleic^ &tr /

/

/
/
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T. £ag nun bie Befruchtung biefer unb ber vor^erge&enben

SMume felnegwegeg auf eine meebamfebe 2frt gefebeljeniffinne,

tyn bec Ttugenfcbeln. 2)enn wie fann ber ©taub ber tfntijereri,

toelcber, um eg gelegentlich au bewerfen/ in belben, befonberg

«ber in ber jroei;ten , gegen ben Stegen völlig gefiebert ifl , wie

fotwi berfelbe entweber von felbfi auf bag ©tlgma fommen, ober

°«rcb ben SBinb auf baffelbe gebraut werben? Obgleld) bag

^ttgmablattdjen ber 2lnt(jere jlemlicb na&e ift, fo tft bodj ble

»Werfte O&erfläc&e beffelben, alg bat eigentliche ©tigma, berfel*

ntc^c jugefebrt, fonbern von berfel6en abgewenbet. S)a batlen

^tlg

f° fann

*«nn

ma, befonberg In ber weyten 2lrt, über ber 2tntf)ere ftebt,

ber ©taub biefer unmöglich auf jenes fallen. £>er2£lnb

bruefen (äffen t fo wörbe ble Rummel meljr Mlje &abe«. S)enn

alsbenn fdme l&r ble ©cfcwere i&reg ßörperg ntd)t tu Statten

,

fonbern fte mügte blog bureb Enwenbung l^rer ganjen £raft bai

©riffelblatt in ble Jpöbe bröefen.

enn nun ble Jäummel butcb ben Eingang fjtnbur$ 9*'

'

jwar vtellelcbt beu ber erften, feinegwege* aber bei) ber jraei;

Ä

ten Act bie 2lntl)eren berühren, unb t&ren ©taub abwe&en.

^olgtic^ möflfcn wir, wir mögen wollen ober nld)t, ju ben Sjnm

mem, welche ble SMumen befugen , ung wenben, unb unterfu

$en, ob fte ble Blumen befruchten.

@efe|t alfO/ eine Rummel wirb von weitem bie Iris Xi-

froeben l(t, fo fä(jrt bag ^ronenblatt wieber In bie£öl)e, unb ber
fr *

Innere SUum swifc^en bemfelben unb bem ©rtffelblatt wirb

enger, als er war, Inbem ble Jpummel btnetnfrocb. 3nbem ft«

alfo nac& Anleitung bei Inneren Zfyeilt beg ©aftmaalg jum©aft;

Wolter &inabfriecbt, ft. brücft baS ßronenblatt fte blcbt an ba«

<Srtffel6latt an, folglich aueb an bie Änt&ew, welche an btefem

biebt anliegt, unb fte ftrelft alfo mit l&rem ^aarld)ten SKücfenben

©taub berfelben rein ab, Sftacbbem fte mit if>rem atiggefirecften

©augerfijfel benjenigen Sljell bei ©aftg, bejfen fie f)ler &ab&aft

werben fann, l>erauögebolet &at- fo ttitftt fie töcfwartö wleber

s

in ble ^>8^e unb aus ber 2Mume blnaus. «öier wirb fte &war

von bem tonenblatt an ba$ ©tlgmabiaitcben angebrueft (wel<

d;eß am ©riffelblatt grabe ba befinblicb ifl, wo ba$ Äronenblatt

P^ium, welche fte, noeb nie gefel>en bat, gewalkt fo fliegt fte,
|

ftc^ blc^t an baffelbe artfefedegO, aberntet an bie oberfle, fonbern

b»rcb bie t>oräugll#e ©c^5nl)e(t berfelben angelocft, ju berfelben
/

^n. SBann fie berfelben nal)e l(t, fo jle^t fte, ba$ biefei6e jwar

er^aiwt violett ifl, ba$ aber diejenigen brei? ^§eile berfelben,ö&

to^e am meijren »orwdrtg flehen, bfau ftnb, unb in ber «D.itte

ei»en fcbßnen gelben glecf fyaben. SXe\e brei; ^beile sieben «Ifo

fon>o^( wegen bei fo eben gefagten Ibre befonbere 2fufmerffamfeit

ftuf fi<6, a($ aueb beeiwegen, weil fte fmbet, bag blefelben grabe

an ble unterjle ©elte beffelben, welcbeö alfo in 3tnfe^«ng. ber ©e

fruebtung feine folgen b«t. mad)bem fie a»^ ^^ efem ® v

ber ©lume ^inan^efrochen, if!/ fo fliegt fte auf eine* oon btn

belben übrigen. 3nbem fte ^Inelnfriecbt, wirb fte vom fronen,

blattan baö ©rlffelblatt angebröeft, fo baß fte mit bem «Hucfen

baß ©tlgmablattcben jtarf beröl>rt. ©le] greift alfo ben am

SKucfen baftenben ©taub an ble oberfle ©elte beffelben , a(g bai

e

tx*

V.

*k Ü^un fcbelnt jmar berjelbe nur ein einjlgeg ©töcf aug^uma*

fyt«, (nbern ba% umgebogene Äronenblatt biebt anbai ©riffel»

tJ ft" ftcb anföüejjt. Sföetl aber bieRummel welg, wag ber gelbe

§^cf bebeutet, nemllcb ba$ er ble ©teile anjelgt, wo fte In bie

fcwme bincinfrteeben muffe : fo te^rt fte ftcb an jenen ©cbeln

ntc^t, fonbern arbeitet ftcb jwlfcben bag @riffelblatt unb bag ^ro/

ÖE"blatt binein. J?ier b«c nun bie Statur, welche eg nßtbig

^ejenlgen ©teUen ftnb, auf welche fie ftcb fe^en fann. ©ie fe&t \ eigentllcbe ©tlgma, ab, unb befruebtet alfo mit bem ©taube beg

H alfo auf benjenigen von biefen feilen, welker ibr berndcbfle erften ©rtttbeilg ber ©lume bag jweüte ©rlttbetl, ober bagje^

nige $acb beg §rud)tfnoteng , welcbeg ju blefem 2)rlttl)elt gehört.

3fuf fotebe 2trt fliegt fte von einem JDrttt&eil einer ©lume auf bag

anbere, unb von einer ©lume auf ble anbere, unb befruchtet \e>

neg unb blefe mit bem ©taube A welken fte aug bem näcbft vor*

^er befugten JDrlttbeil einer S&lume unb aug ber uaebft »orber

befuebten Sä'Iume gel)olet b«t..
-

fliegen, ©tenen, ©cbmetterlinge unb attbere 3nfeften ge<

niegen ben ©aft, weisen bie ©aftbrufe von äugen augfebwifct,

unb man ftnbet bep fcbSnem SSettet blefelben; bßufiö «uf biefem

$b*U ber ©lume. ©ie ftnb aber niebt im ©tanbe,, ju bem ©aft,

•

,

fftttb

ben

bie

bie ©Utme fefi ju verfcbliegen, bamit fein Steaentropfen In

afjbalter blneinflSfTe, eg fo veranftaltet, bag ber Rummel

Sföube etn>og erleid)tert wirb. 2>te &vjjfelblatter ftnb nemllcb

ftelf

bm
unb unbewegltcb/ ble ^ronenbiatter aber (offen ftcb leicht

s

bei

fcräcfen, fabren aber man fie log lagt, mit elafli

fei&e

fan

«t traft nwber in bie ^>obe. Soiglicb f6mmt ber Rummel

n» ^ineinfeieeben ihre eigene ©cbwete 5U ^ulfe, Inbem bte<

welcber fieb im ©aftbalter m gelangen. 93on ben §lle

gen verliebt ftd; blefeg von feUffc Senn fte ftnb viel ju bummPICO

»erutfad)t, bag fte bag ^ronenblatt letd)ter §erabi>rucfen

*
n. ©teilt man ftcb bie &*$* umgefebrtvor, bag nemlic^ ble

^nenblatter ftcb ntebt (>erab/ bie ©riffelblatter aber in bie%We j

alg bag fte ben fo fünla vergelten ©aft follten auefinblg mai

eben, fßnnen., 2tber fel&fl bie flugen Söienen fb^nnen niebt pm
©aftbalter gelangen, well fte ju febwae^ ftnb ,, bag Äronenblatt

berab ju bröefen, unb babureb ftc| einen ©ngang in bir ©Utrne

& verfebaffen. ©nige Snfeften mit rot&5 unb f#war^ gefeiten

<l
v

-

/

\

\
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giügetbecfen traf leb

v

\
/

htm <£ingang öuf bem ©äffe

fl
©ie fcbienen alfo $u tviflen, toa« ba* ©aftm

bebeute, waren aber

fännen.

fcfjwacb m i

* *

<Öaß Iris Pfeudacoius von fummeln befucbt

r

^atee icb micb auf folgenbe 2frt üfcerj*

»lumen vom $etbe gebotet, unb traf

f$cb 6atte mir einig«

.öummel Sc^naB
(

unb fte flog fogteictj auf eine von benfelben, unb frocb in

hinein. SSBetl idj nun §ierau$ ben ©ebtuß machte, H$ a
*

ium von Jpummeln befugt werbe : fo begab icb midj

jentgen ©arten, kbem biefetbe in jiemltcber Hnjabl ficb

fanb. 3cb wartete lange auf eine J? fanb ftcb

feine ein. Sie »(unten fcblenen and) nocb von feiner %
befucbt worbei

©taube «erfeb

benn \ ©ttgma w<

©ad?e gewiß
v

icb mid) mit Zitier »lume auf bat gelb, unb jwar an einen

Ort, wo tötet wilbe ©albeo wacbfl/ welche bamal* blutete

i<b wußte, ba$ icb bort gewiß fummeln antreffen würbe,

erreic&te icb, ju meinem

•frier

ju meinem größten löergnügen, meinen Swecf febr

balb, 3$ fanb nemttcb eine große Rummel auf ber ©albev, icb

Berte berf< fie fe|te ftd; fogtetcb

JDrittfeell ber »lume, unb frocb in baffelbe binein, unb biete ftcb

bemfelben fie

fommen war, fo begab fte ftcb

frocb Binei ©rittbell fonnte fte anfänglich niebt

fjuteinfommen. ©ie verließ alfovie »turne, unb flog

bie ©albeo. 3<b wieberßolte meinen SÖerfucb, unb m
fte ftcb aueb in bat britte ©rittbeil binein.

2>ie »lume tfl eine Switterblume. ©teilt man ftcb

jebe* ©rittbeif berfelben alt eine befonbere »lume vor, fo ifl

biefetbe auef; eine Swttterblume. €* erbellet aber au* bem Q>a
"N

fagten, ba^ eine folcfce ^artialblume niebt bureb ibten eigenen

©taub burdj ben ©taub einer anbern befruchtet

hierin ftnb alfo biefe »turnen ben bidjogamifdjen »turnen abw
lieb, Senn autfi biefe werben niebt bureb ibren eigenen ©taub

befruchtet, fonbern bie filteren »turnen bureb ben ©taub ber jüi

geren, ober umgefeßrt, bie jüngeren bureb ben ©taub ber filterei

\i

Jpierau* febeint ftcb

/

leb

W / nemitcb ba$ bie fflatur niebt / >aß irgenb eine Swttt

bureb ibren eigenen ©taub befruchtet werben folle. Serner

ifl bie g«3|f »turne eine aufrecbtflebenbe »fume, unb ba^t

gulfir. 2)enn baß ein Srtttbeil eine anbere©trufturbabenfi

att bat anbere laßt ftcb

S>ritt6eil, al$ eine befonbere,

m, ©aß ah

iweplippicbt
f

t

/

Iris.

%\am betrautet, niebt regulfir fet;n fatm, ba$ %. »
niebt ber oberen gtelcb niebt fonbern jene mit

©aftmaat gejiert fe»n muß, wirb man au* bem ©efagte«

felbfl einfeben. ^nbtieb ftebet man, ba$ et berÄummel jtenf

lieb febwer gemaebt ift, jum ©aft

(en wobt gar bie Sttübe febeuet, b

gelangen , fo ba$ fte juroei*

fte beym ^insinfrieeben ft$

muß, unb belegen lieber gar niebt bineinfrieebt

tonnen.

ug-leicb, ba^ biefe* notbroenbtg fo fe^n mußte, wen«

cf ber 3^atur, bie »efruebtung, foCte erreiebt n^rcetf

fibnlicber Umflanb üi

vorfommen. ©eo ber Saluia pratenfis babm wir fd)on gefc^ett/

ba$ bie bineinfrtecbenbe Rummel jtbmnai »on ben ©taubgefaße«

gletcbfam gepeitfebt roirb, unb ftcb an bem ©tigma floßt, weiebe^

beibe« ibr eine fleine unangenebme Smpftnbung »erurfaefoen muß*

»e? ber Ophrys ouata werben wir feben, ba$ baß^nfeft, wel>

cbeß bie »lume befuebt, ftcb au* berfelben einen ßopffdjmucf (bl*

©taubfSlbcben) l)olt, mit welcbem ibm gar niebt gebtenet ifr, b#
ftcb, wiewobl bemübt, benfclben roleber to$

ju werben, ©o oft nun ein foleber Umflanb »orffimmt, fo ifl tt,

tan auf benfelben gehörig 2(cbtung giebt, ein »ortreffllcberf

Mittel binter bat ©ebeimniß ber »efruebtung

©lebt man atfo, baßetn^nfeft, tnbemeö in eine »turne binein^

frieebt, um jum ©aft ju gelangen, ober inbem es ben ©aft ge>

meßt, von ben ©taubgefaßen ober bem ©riffel auf atlerteo 2frt

gleicbfam geneeft wirb, ba^ zt ben ^opf unb bk 2(ugen voller

©taub befömmt, unb baber mit ben Sßorberfüßen benfelben wie/

ber abftreift, weile* bureb benfelben verbinbert wirb, ju f«b

ba^ et wobl gar von irgenb einem Sbetl feflgebalten wirb, obei

an berufenen fteben bleibt, fo ba^ et entWeber jammerlicb flet

SJerlufl eine* »ein* ftcb retten muß, ober ba%

i

i

8

Öfrerluje», in einer »lume, at* in einem @efangt#
wirb: fo ^atte man biefe* feineöwege* für einen jweef'

fonbern vielmebr für einen wefent(id)en %h
^>lan*, welchen bie «TCatur bev ber <£inricbtung ber »lumen
3lugen batte, unb

/

fuebe benfelben ju erforfeben, unb man. wir»
bie berrlicbfren Sntfeecfungen macben,

*

moeb einen Umftanb muß \% niebt unberührt taffen. 2)er

©ngangin bie »lume, tvelcben bie ittatur ber Rummel ange/

wlefen bat, unb welchen biefe aueb wirftt^ wfiblet, i|t nlcbtnur/

nngeaebtet bie Rummel ftcb ^üf>e geben muf, um bineinjufont/

men, ber leicbteffe, fonbern aueb, wenn fte niebt, wie *utv«ilefl

bev manebeu »lumen gefebiebt, (gemalt ge6r

über bem ©aftbalter ein goeb in bie^rone beiße;

wigltcbe Eingang für biefetbe. JDenn gefe&t,

\ U

^t, fte wollte ftcb

©aftmaaf ntebt fe§ren, fonbern von ber ©eite jwifeben

i
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©riffeWftit unb bai ßronenblatt fjlneinfrlec&en, *. «5

••

8
f^n, bas Äronenblatt vom ©riffelblatt

fteljt: fo würbe fte ntebt jm ©ta

ba

W fauer wirb , wenn fte ben natürlichen Eingang wdl)lt

meefcan fld) baö Äro

£ebel vorflellt , teffen 3tu&

Mfen. 2aj! ber ©rab bei- Elafltcitat ifir

*W« mat

kriech

I<6 /

l&n Ijerabbrücft, aufwärts flrebt. 2>ie 8afl 1(1

0t oß, Hummel mag oben ober an ber ©dte&inein

en wollen. £>ie anjuwenbenbe Äraft aber ifl tm testen %mfot, als im erfl

/

«IL

ben

in biefem.

fte in jenem btm fJlntjepunft naber

folgt alfo erftens, bafj bie Statur

I(c
& öemaebt

.^ineinfriecOen in bie Blumen fo leicht i

2>a aber bie Rummel, wenn fte, falte

51«
©eite Ijineinfriecfc mm

-

nemlicfc bau von ijjt bie Blume befruchtet >

fte, wenn fle auef) ben ©taub ber 21nt^
*
re'fte, bennoeft benfeiben nid)t auf bat ©tigm

•° folgt foierau* jwet;tenä, ba$. bie, Statur biz

tt *%et &at, ba$ bit ^nfeften

8Cörau^en wollen, fcfcledjtetbtngf ntc&t , obet

ftbtoer Jum ^af
t gelangen fönnen, oljne sugleic^

(le anberö nicfjt ©ewalt

- ober wenigjlenö fef)r

ruhten, tnblicb tten*, ba bie Rummel bepm Befucfc

Statur gemachten Eingang wS&let,

\$

tyt nidjt einmal einfallt/ ftety bur4> bie tone burdjjubeiljen

i|t wa&rfd)einlfdj , ba$ , wenn ein 3mfeft auf eine gemalt

*9«ige 3Crt fld; einen Eingang in eine Blume verfdjafft

Helbe niefct beflim

^rben
fi

^U6en

,

*

nt feg , unb t>on bemfelben nic^t befru^tet

©iefer @a^ ift be^ ber SÖlumenforfc^ung nic^t o&ne

5tco

.

iu 9 e

faljc^e ©puM>erfolg
s

*

lernt bat>or {tc^ert,

2ßeil eine grofje ^>

ia ein 2o^ beißt, ti

6 wir nic^t

©aft

fo fliege ic& t)i baß biefe Sölume t>on biefer

feft,

iel nic^t befruchtet werben fott

l|t, le^rt ber 2(ugenfc^ein , bent

tft für bie Rummel viel ju fiei

oelcbeö mir unbekannt Ift, in b<

s

ba0 biefer ©c^lu^

turltcbe Eingang in

beißt

unterften

Öflerluje^ ein i'oe^. SSBer

ft«6!e^en woOte,

^>lume beftimmt
f«

$ biefeß Befruchtung bie;

ibre Einrichtung

Süec

^rot

^efeuefctung^art ju ergrönben im ©tanbe f< 2)enn

nic^t von biefem 3*tfe^/ fonbern »on fe^>r i

c&tet, weiche nic|t im Staube ftnb, ein^oc§

beißen
'

/*

s \

/

5>a nun ?
bie Blume Mof? »on fummeln , unb jwar nur t>ott

1
'

'

ben größten 2(rten berfelben, befruchtet wirb, inbem bie kleineren

üermut^lic^ §u fd)mac^ ftnb, um in blefelbe ^ineinfriec^en ju

ISnnen: fo folgt ^ierauö, ba$ i^re Söefrucbtung oftmalö unter/

bleiben mufj, inbem viele Blumen verbluten, o^ne von einet

folgen Rummel einen Befuc^ erhalten ju ^aben , jumal ba biefe

fummeln nicf)t fo ^aufüg (tnb, alö fliegen unb anbere ,3tife&NV
:

fet6fc Bienen, S)iefeß wirb bureb bie Erfahrung v6Qig betätigt.

2)enn in btm oben erwähnten ©arten fanb icö im Oftober, bog

[ alle @amenfapfeln ein ftt)le$te« Tlnfe^en unb lauter tauben <£a?

men Ratten. Eben fo f>aben einige ^>f!anien, welche ic^ in ben

botanifcf>en ©arten ju Berlin gebracht ^atte, im folgenben <Som>

mer jwar Blumen , aber feine ©amenfavfeln angefe|t. Be» ber

Iris Germanica, Sibirica unb Pfeudacorus geb>t bie Befruchtung

befifer von (Statten, wa^rfc^einlic^ beäwegen, weil in benfeiben

ber Eingang nidjt »erfc^loffen ijr, fonbern offen (M)t, folglid>

auc^ bk fleineren fummeln unb anbere %nfätm {jineinfvie^en

f&nnen.

Enblic$ fc^eint mtr merfwßrbig ju ftWt bag Iris Xiphiura

vor bem Stegen beffer verwahrt ijt, als Iris Pfeudacorus, unb

jugleicft weit fc^bner ifl, a\i biefelbe. 2>a$ Erfiere ifl oben ge>

jeigt werben, unfe an bm ße&teren wirb man niebt jweifeln, fo/f

balb man beibe Blumen gegen einanber fjalt. %me ifl ungletc^

fc^ßner gefärbt, al5 biefe. Jöie aufregt fie^enben ^ronenblatter
\

.
-

ftnb in jener mit grbjTer, alö in biefer, unb tragen fomoljl jur
M '

0c^8nl)eit, al^ jur Bemerfbarfeit ber Blume ntc^t wenig beo,

woju fte benn auc^ allein ba ftnb ; beij biefer hingegen ftnb biefel*

ben fe^r flein unb unanfe&nKcfc. 2>aS gelbe ©aftmaal fliebt in

jener gegen bie blaue §arbe be* oberflen Sfjeil* beö ©riffelblatttt

unb beö ^ronenblattä unvergleicblic^ ab ; in biefer hingegen nimmt

eö ftcb nic^t fonberlicb au$. ©a e* nun wal)rfd)ein!id) ift, ba§,
/ -

je beffer ber <Saft einer Blume vor bem Siegen verwahrt ifl, beflo

ebler unb für beflo eblere ^nfeften berfelbe beflimmt feo t fo fc&efnt
i

f

^ierauö ju folgen, ba$, je fcbßner eine Blume ifl', beflo ebler

iljr^aft, unb für beflo eblere «Smfeften berfelbe beflimmt feg. JDaß

aber bie fummeln ju ben ebeljlen Snfrttw gelten, baranwirb

niemanb jweifeln , welker bat ©enie berfelben, unbbtegrojje

©efebieft^eit, mit welcher fte ben ©aft ber Blumen, wenn

er auc$ no# fo fe^r verflecft ifl, ju ftnbcn wiffen, fennenge*
A

lernt §at

Iris Germanica. 2>er ©aft biefer Blume föeint für

bie Bienen ein auf ber ©teile t6btenbeö @ift ju fe^n. 3^ f*»b

eine tobte Biene inbem SKaum jwifeben bem ©rfffelblatt unb bem

umgebogenen Äronenblatt, unb jwar in einer folgen ©tettung,
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79 Iris. Eriopt, um Seeale
/

_j

mi$* ju etfennen gab flc vom ©aft genoffen 6

<•*

x
"V

im SSegtiffgewefenwar, au$ ber SMume triebet: ^erauäjufrfedj

£afj bie 2Mutne för bie 9$ienen niebt beflimmt fei), noeb von 6

fet&en befeuchtet werben jefle, ertjeflet au<$ barau*, ba$

iffeibtdtte

fc& § bie dienen auf ben {entern bjnabfriecb

oljne weber b(e 2£ntljeren noeb bfe ©tigmate ju betören

Sjät in feiner ^efebretbung ö« ©attung meljr

Setter $rftens b

<5ldttern befte&enben Sbeij bes ©riffeis föc bat ©tigma gefcal <

ten. Sweben* fjat er baö Nectarium falfcft SDoffetb.e

iff feiner Meinung natfe in einigen Arten ber etrelf von £
ren weWber fidj auf bem unterfren Sbetl

befinbet befielt es au* bre# ©aftpunften

welche autfwenbig an ber 93ajt$ ber Ärone angetroffen werbt

Sene 3?aare aber fonbern feinctfwegeö ©aft ab, fonbern fte ft

iftbecfe, tb/efte ge&firen fte junt ©aftmattjeii* bie befonbere ©
benn fte ftnb befonber

man bep ber Iris Pfeudacoms , welche b

»ergeben*. Unb tfbedjaupt wirb man na$

$er gefagt tuotben ifr, es

baß es leine Iris geben f

big ©aft

SMefe ©aftpunfte aber fuebt
-

>eld;e Dorf) feine äaare f)at,

f

V

ftnben , wenn ic& behaupte

,

f welche, mie Xiphium , ausnvem

mt pg(eid) ben eigenttieben ©aft>

jtlj inwenbig in ber tronenrfiljre enthalten foHte.

sftfebt weniger trret fSBa^lbo om, wenn er in femer S'ifler/

ber Iris vomtatwn: Sponfalia plantarem, fagt, bajj

SÖinbe befragtet

whot

Er i o p"h

o

rum p o ly ftac hy o n, $«t

feinen

Saale

Seeale ce reale.« joggen. Tab. I. 47— 49. t$«

n
48. S>aS Witt

X

?6. <Öer frucbtfnoten von ber ©ette
*

57. S)er ^ruefttfnoten von twme, t^bem bie beiben

abgerufen Uni ^emfelben bie (pnnftirte)

©a
i .

/

47. €(n ©aftbidtt^en Don innett

53. Saffelbe von äugen.

49. ^a* reife ©amenfotn, a tige ©oftbTÖft

ei /
t%^ s , C#t*

•ij
rf

/

©aftblatt^en

L

^

«
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IV hj A y 4^^
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Seeale. Auena. Feftuca. Holoftcum S

f4. 2)ie vom ©amenfom abgelofeten ©aftbi&ttcfe

innen.

ff. SMefel&en von äugen
* v

JDie beiben ©aftbiattcbei wefdje fi^ ben ^reffen

©raö6töt^en befxni

genannt ^at, flnb

•

!c6e man bisher ba$ Nectar

m ©
fonbern ber $cucbtfnoten felbfl

© teile Tdje fi(b ^ if>re ©lätte unb 5?arb

febeibet, ben ©aft ab. Ser ©aft bejxnbet (td> jmifc^

©teOe unb ben ©aftbidtteben,

fd)ien

ä

n , welche mir inwenbig etwaö ton>

n. 2i(fo ftnb biefe eigent(id) ber ©aftijatter.

)enbig ftnb fte giatt/ auöwenbfg aber, befonbers oberwdrt*/

paaren öberjogen, unb ber grucbtfnoten ift o6erwdrtö au<^

$> 2>iefe .öaare ftnb aifo bie ©
S$e& einem reifen ©amenforn ftebt man nocf> oberwdrW bie

^aare, unb unterwärts b(eöormaUge©aftbröfe, meiebe sugieieb

mit bem grucbtfnoten gröffer geworben ijl, unb aifo nun ober

n ©aftbfdttcb

flnb, ^inwegr

?(c^e natb geenbigter S3tö^

JDurcb bie ßoupe gefe^en ; erf^

fte ai^benn äberau* banne unb burcbftcbttg /

bafj fte ntebt ben ©aft abgefonbert §aben, m\[ fte fonfl fleiföi^f

fe^n mußten..

Auena
/

Auena fatiua. J^afer. Tab. I. 17. &a$"vergr8ffertf

©amenforn.

T£u& am r

febr

ifen ^afertorn ftefjt

f). JDiefeJbe ift giat

•jogen ift, we!$e a

aft/

ba ba$ ^orn öbrigenf

öduftgflen

F
/-

^ ba$ auä)

Feßuca.

S)ttrcb bie üoupe f>abe ic^ beutücbge^

t SSititbe berjenfge ^beil be* Srucbt

fnoten*, welchem ftbldttcb ©aftb

ifj. JDenn berfelbe maebte ftcf) bureb feine gelbliche garbe

burc^ fein 6(tc^feö Enfefcen fef>r fenntlicb.
*

-

Holofieum.

Holofteum vmbellatum. ©iefe S5(ume gebfir

bem Ceraftium unb ber Spergula |u bitter natör(id)en <&at{

tung % fönf ©aftö SBenn fte ftcb

^Rittaggflunbe be^ fcbSnem SBetter geßffnet % f«

matt bie fünf ©afttrSpfcfen an Ibrem beut(i(6

\
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Holofteum, Sc-abiofa. \ . Holofteum. Scabi ofa.

\ /
•

-*^%»p^^^^
fc i* 3Mume blutet, flehet fte aufrecht. 9}atf>b?m fte abgeblufjet

j
Ijerausgzworfen unb mit verjlreuet werben.

N« neigt fld) öfc junge ©amenfäpfef gur Srbe. SEBann biefe

S*

***• Samit biefeiben nidjt vom Siegen verborben werben, fo ffl aber reif tj?, richtet f!e ftdj wieber in bie J?8fle, bamlt bie

Üt SMume bei) fdjiedjtem SBetter jeberjeit gcfcfjlofjen. Solange ntenförner nid&t son fetbft b^a^gfaflen,' fjyjbern vom SBinbe

/

/

r

/

-

> ' / )> t# t. f^

%mtt ^(afiCt Tetrandria. * ß « '

'

gmitterblumen mit »ier ©taubgef afjen.

i *

7

^ *

«

Ä
N

fl

V

v

-

•:

f

/

/

Scabiofa St 3B«tn pe nun feitwarts fidj (jauptffidjHd)

e

r

»

v

t

i

v
6

ei

v

V cabiofa co lumbar La. 85 e Pfiff Tab. V. rä.4 13*

%

t/

tt'r

ti f

i?
20.

i8. Sin jüngerer 2Muwen?nauf, bellen SMumen nocf> nitf)t

itillcb tf
von oben gefel><n. i

iq. Sine SMume aus ber Glitte

^ftUfö,
\ «

J

20, Sine fftanbblume eines älteren SMumenfnanfS.

25er $rucf)tfnoten nebfi bem angewachsenen M%
let s*<oeite, unb

i3. von oben gefefjer

i. Sie eaftbrüfe ^
tiefes.

Sie (punftirte) ©
'*.

$ro

©aft^ter ift ber unterpe tnwenbig glatte Sljeil

3

^idjenÄaare,
\

—

beil ber tonenibi)

ijt

%
2)

feiume betrautet/ redt fiel;

fö&ft aber Heben in ber S&itte

^cr feljr flatf) iff/ ober bie

tugel bat, ift, ais Sine

ieSMume. SDie 93Utmcn

, je weiter (le aber vom

Sftltt

tijte 3

abfielen/ befto horizontaler jjl i^re ©teflung. SRat^

2tb(lanbe nimmt auc^ fonjo^l i&re @r5|Te, als auc&

Reiben

Sintis

benitt

regularitSt ju , weiße barin befielt, ba$ bie

ftei)enfcen 21bfcf)nitte beß ^ronenfaums grßffer fi als bie

|t 2>ie Äbft

¥ ba%

umöeraiegenben Snfeften bejlo 6cff<

S^n fallen. Siefeiben erfdjeinen »on oben gefeben als gan$e j

*ön «rgenb emer ©eite aeleöen aber ais fielt« W^nlto

d>en folltcn, fo mtyttn.&Ut SMumen gleicb grop femi/ weil ft<$

Eein@runb angeben (ie^e, warum eine SMumegrßfTer fs^nmtl^te,

als bie anbere. 2>a fie aber von oben gefebeu unglei^ grfiffer er*

fd)einen, als von irgenb einet ©eite: fo foüen fte aud) naeboben
cv

frar!{ten Unb bamftbaS

ld)es (i

noefi ßr5|T.

men.

(b>

)unft ab^e^en, bejlo grßffi

JDenn maö baö fiefetere 6

ijft, fo tüörbe es jur S3ergr6fTi

iebts beotragen, wenn bie beiben einwärts fteb

ß

* /

bnfiefte Sinridjtnng ftnben wir beo fe&r

SJlumen. 3R ber Syngenefia fuperflua f;aben bk SKanbblwnen

ff«

ld)e grbffer jtnb/ als b

6 aus einer ^rone befc

n ber glitte fte

entaurea ^aben

SDNtte ftebenbeti

3ftte

Icßc

/ Mi£M^
bab fold>e 3tanbMum?B. fi

Viburnum Opuius. SBerfc&tebei

men ßaben am Staube ber Soiben

te

"SRitte fteöe

fi als bie c I»

ber 6rf)itmblU)

(d>egr6}Ter ftnb

rts ^enbe^ro

ben. Sa^in ge

1

v

I

r

...

\

3
s

Haflelquiftia , Oenanthe , Heraclcum

,

ft

als bi e (leben

IjSrt Coriandrum,

CaucaUs. %n allen Arten t)

fle^enben ^ronenblätter grßfTe

bett/ unb in ber Iberis vmbellata baben auef) nbetbies bie SKanb*

biumen eine gröffere Ärone, ais bie in ber «Kitte fle^enben. Sßon

biefer Stnrlcbtnng lapt ftcb nun fein ©runb angeben^ wenn matt

nid)t weip/ t>$ biefe ^lume» .msgefamt ©aftblttmen fmb, unb

%
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\
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Scabiofa Scat>iofa. Kn&utia. Aiperula. Gälhim.

i
*

L

*

I

!i

i

\ -

/ *

»

I

\

i I
1

aon 3nfeften Sefcuc^t

benfelben leidjt htmtti

fo ftftrf als mfiglid) in

otte»/ !>er flc , bamit fte

neu von oben aejl

*

IT« aö inforiber*

§elt bie jule|t genannte Ibcris 6etrifft, fo bilden bie QMtimcn al/

!/ fo lange fte blühen,

ftd) be$ ben meljrefr

\ /

dj

/

na$ .«erbitten, in einen Racemus; bep ber Iberis vmbel-

hingegen behalt er feine ©efhlt. SHefer Corymbus foll6eo
s

i Arten von o&en gefeljen ftarf in bie 2fugen fallen.

mußten jmar &ep bief<

-

in bie 2fugen fallen* JDafjer

tt>ie bep ben übrigen, bie auswärt*

fle&enben Jtronenblattcr gtoffer fe,m* , als bie einwärts fW)enb

bie mittelften SMutnen hingegen burftett ntc^t eine fo große $t

$«6en, al* bieStanbblumen, weil biefe« jur 23ergr6fferung

SMbee" beä ganjen Corymbus nidjtä beitragen mürbe. 25

ftd) nad) unb nad)

Racemus serwanbelt,

Mtttnen* £>a

merten aud) bie ganje SMfi&ejcrt (jin

t)enben SMumen nad) unb nad) Dlanb

id;t jn gleicher Seit

§a6en

ftnb, fo muffen fte aud; alle eine gleid; groß

d) muß id) nod; baß id> nur wrmut&
d) nidjt weiß, ba^ bie ®(unten ©aft enthalten

2fHe SMumenfnaufe, Umbeflen, Corymbi unb Cymae nun,

weldjen biefe Einrichtung fott ©tott fünben fonnen, -muffen

wirflid)

ftocfr

SKanb (jaben , b. f., fte muffen entmeb

2lbfd)nitt einer tugel ä&nlid; f?un, meid;

grSffer Ifr, alö bie (jalbe

ganjen ^ugel, ober be

Einrichtung von felbft w

£aben fte aber bk @efta

ßten feilst berfeCb

JDenn aißbenn ijt

fo

man

fie anfeljen aus welchem ©eftd)tsp

fad;et>orljanben-ifr, warum fte von

©tanbpunft leichter follen bewerft werben mi'tffe

«nbern: fo muffen fte aud) gleidj große SÖlumer

cöffe. 2>a nun feine \U>

ben 3nfeften aus einem

&*

i&re Sßlumen muffen eine gteid) große £rone &ab«n. Sah!

Se&ört i: SB Angelica

,

Gompbrena globofa, Statice Armeria.' Pbyteumamontanum

i

Jafione montana L. ©. Phyteuma.

r. 2>ie95lume mirb »on S5tenen, ^
/

fafern befud)t

fragtet wirb/

ff

g nid;t

men/ fonbern fogar bie ganjen SßlumfnfnSufe iöid;ogam
^*^" ""JJ"**^' ' ~" !! I I

!<> IM10Ml»M|| y ----- - —

roännlid)* roetbUd; 2>enn

gern SMumenfrauf, beffen «Blumen ftd; fammtiid) geoffu

ben, Befielt, fo finbet man, ba$ in ben me^reflen bfe ^i(a

©riffet nod> nid)t & Si9

*

©riffe! fdmrntlid)er Flamen eben fo lang ft

te^r jietf /

Sfg.^o. §
Hd} tut4

^taub ber jüngeren befruchtet. S)enn inbem bie 3nfe

auf einem jüngeren Sölumenfnauf nmöeriaufen,

au^ ben Blumen &o(en, 6eril6ren fte

3Cnt6

e

ren, unb flreifen ben ©tau6 berfelben an biefen a

fte ijernad) auf einem alteren SMumenfrtauf fielen,

i fte mit lljrem Unterletbe bie ©tigmate, meld)e gi

einnehmen, in meiner ft^> 6*9 bem jüngeren SB

en befinben, unb jtreifen ben mitgebradjten

fo U>

an Diefe(6en ab.

Scabiofa aruenfis, ^cferffa6fofe, unb Scabiof«

fueeifa, Seufeteab&iß , (jaben gleid)faOö @aft, unb eine a^n

weibliche ©ic^ogamifK»

^

Iid)e eaftbeefe. 3fud)ft
I

58on ber erflen hat ©
/

fd> fd)
•'i

enthält, @. i84-/ fo wie aud;

e. 19^.

ÜCi

/ -

Knautia Orientalist. 2)aß biefe ©fume eine ©
blum 5

t^ellö aus lljrer naf;en Sßermanbtfd)

alö biefe.

t^eilö batciüi, bag fte eben elfte foidje Eaftbeefe §at

JDenn ber o6erfle S&eil ber ÄronenrÖ&re irt mit Äafl

ren überjogen, meld;e ber Oeffnung berfelben jugefe^rt ftnb

Afperula*

n -•

bcrl

Ui

i ^«

fu

fte

J.

!b

H

in

L
'«b

Afperula odorata. SSSalbmeifier. J5fl eine ©a|

blume. JDie ©aftbrüfe fi^t im ©runbe ber Ärone auf bem §cud)t

n

fnoteu, (tö beß @iiffelö. 2)urd)

:/

» 5

grSfferuns*glaei fle^t man, ba$ fit fieifdjic^t, glatt unb weiß iff-

Se

©ie ifl iugleld) ber ©aft&

mfiglid) ein SHegeutropfen

Bu bem ©afttropfd)

onenrfifa

ifl

wirb.

ifjre Oeffuung burd) bie etaubfaben üerfdjloffert

(tfd; l>at fefton in ber S5lume

«8

n

fa

e
IfQ

'

Galium. / T

3fu« ber 3Jertt>anbtfd)aft biefer ©attttng mit ber Afperul«

fd)ließe id), ba$ aud) i^re 2frten eaftbiumen ftnb. Galium
verum unb Galium paluftre verbreiten, tt>o fte (jaufttf

^eff ftnb nnb ftaubooUe 2fnt§eren §a6en, ba$ abfv in aßen ber
|

fielen, einen fe^r angenehmen ©erud;. 3Caf bem Galium
/

: :

/
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X

Galium. Cornus. Hamam
\ N.

Hamamelis Sagina. 8S

n

w

•
•

t4

fte*

a

f«

fta

ti* >

af*

at/

a«'

cpt/

Uli'

J*

bo real ich, Hrm$&
Dl«

°'t &lunten, ^ttiefnßecften/. unb ftcb

4c i&ren 3top? in bie $ftl

Nlr
benfetöen t>er*

i fönten. Obe»/ |um S&eweife, bafrfte ©oft in benfd&en fanben.

3f<Heb biefe2(rt At^iTer !fl, ate fcie übrigen, fo fotmte {dj

b

*/ »»eil ft e

Ulfe

e
br fieln ifl

feben. S

rcb

f«

feib|t eine ßoupe noeb nicht Die gehörigen Slenfte

fie bureb

ut»&

UV Ht

Be&t

• i Cornus.
./

Co rnus fanguinea. «£>

iumen,

Sie Blumen ft

SDte fleifcbicbte ©aftbrflfe fifct oben auf bem $rud)ttn

.fW be* ©riffel*. SBen

fcbtoiT« / cjben na&e SMume oft fo

©aft beutlicb

Co
'•io.

rnus mafcula. Äornelflrfcbenflr Tab. II. I.

ij. •

*t

13. Sie »ergrßflerte SMume In natürlicher ©teffung

10. Siefelbe »on oben gefeben. .

.

*. Sie »ergrofTerte §rucbt »on oben gefebjn.

2. Ser mitteifte Sbeil berfelben, n

\

cb flarfer vergrßfli

^aftbrüfe ift in allen t>ter $ig \

otf % bat mit ber »orberg gleiche

»

i

»»»bi

«beg er 6f

*** fagt

n^tig
, t

elegemlicb bemerfe id> einen in <$ l e b i t f cb $ <£ i n l e (

1

$ r fl w t f fe n f d) a f t vorfommenben SBiberfprucb,

le©attung betrifft. 3mII.$&anpe ©. 1 1 *\ fdjrdbt er,

eretbut, bem ßlnne nacb, ber^eld) falle ab; ©
er ebt babe noeb ben £elcb. Saß fiepte ifl

»8 2. flebt.

*

•

Co rnus florida. 2tm 12. Wflty bei (e|tt)

fer etraud) in ber ^egelfdjen ^lantoge fä
r . / \

18. Sie 9Mnme in natörilcbev ®r6ffe

2Q, S
S.

4.

rgr6ffert.

% t?on ber @e(te

N

z'

e ©aft&räfe di

efeibe »on auß

/

7. ©tefetbe won bet @e(te* i

12. Siefeibe, an bem $ronen6tatt anUegenb.

1. Sie ©aftbrüjVn fmb, wie Sinne fc^on bemerft &ar
- '

fer (fingUcf?fen gebogenen $&efle> welche auf ben 9^fige(n bei

^ronenbtdtter anliegen»
\

2. Ser ©aft befmbet ftc^ $ttnfd)en benfelben unb ben ^Sth

ge(n ber ,fronehblatter. Siefe^aben eine fc&wacfye SRinne, burc|

welche ber 3»t>ifd)enraum etroa^ »ergröffert wirb.

3. Sie ©aftbröfm ftnb

nac^ bm 2ibfc^nitt eine« ^
Qünbe fc^liegen fte bic^t an bii

^Regentropfen/ ber auf ein

:ti breiter, unb am <£nbt

«gefc&nitten. «Jttit bfefem

tblatter, nnb H fann fein

iatt gefallen ift, jutn ©aft
\

bringen. Safj »on ber ©dte ein Regentropfen jum ©aft

febeinen bk Filamente »er^inbe Senn fte ftnb

\

iben ©eiten |o§( A 'C6nnen alfo einen fKe/

gentropfen leicht anjief^en , unb t&n abgalten , weiter ju bringen,

4. Santlt bie SBlumen ben Sufeften von weitem In ble Tim

gen faQen , fo ftnb bie gelben Äronenblatter na$ Söer^altntg \%t

rer ©reite fe(>r iang. (gin ©aftmaol ifl nid)t nßtl>ii

feften auc^ o^ne baflel6e ben ©afr leicht ftnben t

©aftbröfen fc^einen auc^> ju üerurfac^en, ba$ bie M

7

Sie

\

Ic^e fte ftcfc flemmen/ ausgebreitet flehen i«t)t ittfam

menfallen, aii ro

weniger brmerfbar mad)en mürbe.

ld>e* bie ^rone unanfe^nlic^er/ unbbieSMume
f

-

Sagina.

Sagina procumbens. SBer follte Wo^l glauben/ ba$

biefeö fleine S5lämd)en im ©tanbefeu, ©aft abiufonbern ? ?0?a«iP ^km haut bi

ijt.
Se°lö^et. (Jr hatu noc^ einige Ueberbletbfel ber Blumen, meli^e 1 haltt aber nur baffelbe In ber ^ittaggflunbe bep febfinem SSJetter

«ber
unbefruchtet geblieben waren, unb ba&er nac^

e&r **<*> abfielen / permutf)licfc / weil »le

f«4t Sorben,
1

1

Hamamelis
\

Tab.

Hamamelis Virginica. ifefier Sauberflrauc^

11. 4—7. 12. 18, 2?
/

©onne, fo wirb man bie t>ier gldnjenben ©afttropfeft

beutlicö fe^en. Siefeiben werben Don eben fo vielen ©aftbräfr

eben abgefoubert unb getragen, welcbean ber S&aftö be* §rucbfr

fnoten« jwlfcbenten ^ronenblSttern beftnblicfe ftnb/ unb aufwefc

eben bie Filamente flehen , wie eö bep bem Ceraftium. ber Stel-

laria unb anbern d^nlicben ©attungen getpobnlteb t^.

\ 1

-

\
-

* 1 *

/
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\

\

\

\
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87 Heliotropium. Myofotis. Litliof^ermum 88

\ -~.
'

/

'

\

Miam pentandria
/

I

3 witterb; innen mit fünf ©taubgefäßen

F \ /

•*

*

/

s

\

Heliotropium
V

H eliotropivim Per uui anum. Tab. III. §.9.
-

8. ©ie vergrößerte S&lume von oben gefeljen.

9, ©iefelbe In natürlicher ©tellung, na^oem bfe tsorberfte

Hälfte beS Äeld;S unb ber Jtrone weggefönitten wotben

©runbe berfelben tte (punftirte) ©aftbrufe.

cv3m

t

1. ©ie ©aftbrüfe tfl ber fleifc&tc&'te Körper, auf welc&em ble
-

Srucfcttnoten ft£en, unb um welken ble &afis ber ^ronenröfjre

fefl fölie&t.

2. ©er ©aftljato* ifl ber «nterfle $Ml ber ^ronenröljre.

JDurd) bie t'oupe fann man ben In bemfelben entgoltenen ©aft

beutlid) feigen.

3. ©ie#ntf)erenunb ber äwifcfjenbenfelbenbefmblicfjeoberfle

feljr breite $beil bees ©rjffel« Ratten einen Regentropfen/ welcher

auf ble Oeffnung ber tonenrö&re gefallen ifl, vom ©aft&al

ter ab l

4. ©Ie SMume (>at ein ©afttnaal. ©enn ber ^ronenfaum

tflblafwtolett, bieOeffuung ber -fronenrö^re aber grünlichgelb,

2fa# f;at ble SMume einen flarfen ©eruef).

©aö ©tigma flimmt mit ber £inneifd)en SöefdjrelbungS s

nlc^t überein. ©er ober jle %ty\\ beö@rijfels Ijatbie in ber ?.§ig.

abgebilbete,©eflalt. ©as unterfle breitere ©tuet tiefes? Sljette,

welkes »unftlrt ifl , ifl bat eigentliche ©tigma. ©enn eß ifl

mit einer §eud)tigfeit über.,cgen, unb bunfelgrün, ba basoberfte
-

fömälere ©tütf blaßgrün ifl. ©Iefe6 ©tigma Ijat alfo einegroge

tfe&nllc&relt mttbem ©tigma ber Vinca. Ob nun gleich bie21w

teeren bemfelben jtemr.dj na&e jtnb, fo folgt hieraus bo$ niefit,

baß ber ©taub jener von felbfl auf biefeö fomme. ©er 2fugen*

fe^ein aber lef>rt, bajj, wenn ein Snfcft bie S&lume befugt, eö

unmöglich in ben ©aftljaiter, wenn es "fe&r flein ifl, iineinfrte;

efcen, ober/ wenn e* groffer ifl, feinen ©augerüfliel &ineinflccfen

fann, o&ne pglelcty ben ©taub von ben 2Cml;eren abjufireifen

,

*

»nb auf &a* ©tlgma ju bringen.

Myojotis

M y f 1 i s p a l u ft r i s. SSergiß mein nic^t Tab. &
12 H

12. ©ie vergröfferte Sölume/ von oben gefe&en.

14. ©iefelbe, von unten gefeljen.

13. ©iefelbe in natürlicher ©teflung, nac^bem bie ^ref'

abgelöfet, unb bk votberße ^alfte beö itelc&g weggefct;nttt*
|,

morben

1 ©ie ©aftbrufe i(l ber tveipe ^firper, tvelcfier bie §ru^ (
1

fnoten tragt

2

3

©er ©aftljatter ifl ber unterfle 5§eU ber tonenr5&re.
-

©ie Oeffnung ber äronenrifere wirb burc^ fönf tafefee"'

förmige ?;^eile , welche auf ber unteren ©ette ber .frone i¥
Oeffnungen ^aben, enger gemacht , übrigen«! aber burc^ bie 21"'

fe*
N.

/

teeren unb baei ©tigma bem Siegen verfc^loffen. kleine 3n

ten aberfönnen burc^ bleSmtfdjenräurae berfelben leicht ^inbur^
\

unb in ben ©aftljalter ^Ineinfrle4)en.

4. ©amit bie Slume bm ^nfeften von weitem in ble^ug^

falte/ jo f)at fte einen anfe&nüd)en himmelblauen Äronenfautf'

©amit aber bie %(\\dttn bin ©aft leicht finben , fo &at fa el"

©aftmaai. ©enn jene tafc^enförmtge 5^eile |wb gelb, unb P
c^en gegen bie §arbe bees ^ronenfaumß fctyßn unb (larf ab.

5. 3m ©aft&altet \)abt ic^ fe&r fleine ^nfefteti augetrofeo
L

Lithofpermum,
/

Lithofpermum aruenfe.

i

2

©Ie glatten §rucl)tfnot*n ftnb jugleic^ bie ©aftbrufen.

©er «nterffe inwenbig glatte %ty\\ ber £ronenröf>re If
1

ber ©aftbalter.

3. ©er ©aft ifl vor bem Siegen vSßig gefegt, weil ^
^ronent6f)re fe^r enge, unb ober ben2(nt^eren mit paaren übe*'

Sogen ijl.

?. ©ie SMume wirb von bm gemeinen weißen ©c&metttf'

I llng pujüg befugt,

?

\

/ /

>•

/

.

\

/

*

*



m $9 Anchufa. GynoglofTum

*

Cynogloffuiu $©,

W

tvf

toi*

ttt
I

ein

n*

01

Anchufa.

Anchufa officinalis. Öc^fenjunge. Tab. III. io.

Itte*

**. 16. 17*

io. 2)t

M. JDl

\

2Mume> von oben gefelj

Sie ffruAtfnoten nebft ben (punftlrten) ©aftb?

"on oben gefeljen.

17. eeiee

1. JDte ©aftbruie ift bie mulftige gel&Ifc^meife £afi$

ftruer)

i&reS

ofen.

ft* jwar ni$t

%Ss n (0 tft

d>

2.

mel)c wulftig; fie unterfc^etbet fia) abei

iurcf) baö aujjere 2fnfet)en.

2>er unterfteSljeif ber£ronenröl)re ift mit ©aft angefüllt

&atnit berfelbe feft

paaren bUbt befefct

fäilejje, ift

\

-

3. 2>ie Oeffnung ber ^ronenröljre wirb bur# fünf tafd)

56eüe, welcb fcblieg

j«lte ^aaric&t finb, ben Regentropfen gefperrt. 2>ag

icbt etqentltct) baju bienen follen, bie Änderen vor bem

3t

-

befänden, erljeüet U$ fte ntcfyt

flenö&er fteljen, fonbern mit benfelben abwecbfeln. 2>iefe tafc^j

förmige SJjeile lajfen ftd> mm leicht von einanber biegen, fol

«6er, wenn man fte loö lagt, mieber jafammen. golglict) e

^n jwar 3nfeften leicfct §wifct)en biefelben t)lnbura)frieben,

i&ren ©augerüijel ^inbutcf;flerfen ; wann fie aber bieSMume tt

°« verlaffen t)aben , fo ift ber ©aft »or bem Siegen eben fo

Hert . als vor bem S&efuch.

4. 2>ie ©äffbede ijl jugleicb bat ©
foeifi. tsa ber &ronenfaum violett ift.

©enn fte ift

f. £>ie dienen unb .öurnmeln t)äufig

uebt v.

r
Cynogloßum.

•fmubesunge

^to Bwelg mit reifen ©amenf6rnern, beren einige von vorüber*

9^«nben SDJenfcben ober 33ie(> bereite abgeben unb weggeföleppt

^otben finb.

\
1. SMe ©aftbrufe ift entweber ber fjScferlebte

t*

e>af

grucbtfnoten fifcen

/

Ibft
/

2. fte Sljeil ber $ronenrSt)re ift ber ©aftbalter

ffnung ber ^ronenrfifj als bep ber

Anchufa, bureb tafc&enförmlge Stelle »erliefen/ welche fic&

aber

Sarbe votn Äronenfautn ni<^t unterf^eibett
*>.

SSBennman bie 3nfrufte^cenj biefer 'PfT

eife, wie

/ bie 5frt

^re $tüd)U an bie 3weige befeftigt finb, mitbec

3%, t>ergle(c^t:

unb
-

3nfrufte«cenj tt$ Echium vulgare, Tab. III.

^T^ *

fo bemerft man

p|«n bie ^rud)te

febieb. 1. 95ep bem Echium

©eite ber 3 2.

ben vereinigt. 3,

93e^ jenem (Igen fte unmittelbar

ftnb fte bur$ einen ©tie( mit benfeC/

tn ift ber ^elc^ eben fo ftarf , ober
\

)v noc^ ftatfetunb größer

ift er ganj unanfet)n{i^/

t jur J&i*b«ici

e^rentt>ei(ö feb

unb abgefaßen. fi^enbie ©amenf&rner mittlrem

unterften <lnbt auf bem ©runbe beö ^eic^; bei) bief

füc^ mit bem unterften €nbe um ®runbe beö ^etc^ö t

fen fie

6aben

rften <£nbt einen Sortfa|, tjermitteift beffen fie

©riffel befeftigt ft Sie UrfacbebiefeS Unterfcbiebö

6 bte ©amenttrner ßei&er ^>|!atijen auf eine ganj uerfi)

2itt von benfelben getrennt, ttepffteuet

fi bar<^ ben SSBinb

f^eb 2)ie ©amenförner foKen niebt von felbft auö bem $e($

melcber bie ©teffe einer Zapfet vertritt/ tytauöfaffen / noc^burc^

eben SSBinb %
*

fie in beiben^ffen ftd> nid;t mit von berSRutterpff

fernen wörben; fonbern fie von einem fta SB

berauifgeivorfen, unb mit unb breit »erfreu 3

(^nbe mußte ber $elc& ©teöung:
; t) S«un

3*veige mit bem aufregt fteljenben ©tengel

lle^ großen S5?in!e( , unb f>aben alfo eine fdjiefe ©teffung, S&ar*

ere ©eite einetf 3»^«* tefefilfit/ fo

rbe er, ba er mit bemfelben an<fy einen fleinen Sßinfcl machen

6/ eine noeb febiefere unb bet/nabe l>orisontale©tellung fytözxi.

©amenfßrner mürben von felbjt,- ober bep einer

?m fct)ivacben S^inbe t)eröorgebra^ten @rf4>ött

berauSfaHen. 3>er .telct) mu^te ferner auf be
s

Q)ftan8e beraußfaHen.

©eite be$ Sweiges nitfjt vermittelft eine* ©tlete, {onöern unt

telbar an benfelben befeftigt fet;n. 2>enn im erfte« §aO märbi

entweber von felbft wegen feiner ©c^rcere anb wegen ber ©u

belt be$ ©tiele! ftcbt)erabnetsen/ ober von einem febmacbenSBl

berabgebogen merben, ftarfen

3meige fi&t, fo fann er juglel* mit biefem nur burc^ einen ftar*

fen SSinb auö feiner ©tetfung gebracht werben, ©ag enbli(^ ber

^eld) niebt abfaßen, fonbern vielmebr noc^ gr^jfer «nb ftarfer

bie ©amenforner aber nict)t oben am ©riffel,ßte

fonbern unten am ©runbe brt ^ele^g befeftigt feon mußten, fte^t

felbft Söeo bem Cynogloßum hingegen |<ft

r?

s

\

1 —

.

>

-

'
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I
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5> CynoglofTum, Pulmonaria.

@ac6 iß. |J£Ue SamenfSrnti?

feefe^t

33ieb,

ftucft

fmebr bie 8&e&altnlffe beilegen finbfaft «51
—

unb folien nicbt fcucc§ ben SBinb fcrtgefüb

m beffen Sofie, unb von SütenfdjtR, an b
*

fid> anfeä

/

te losaerffife

fireu

i, unb allentbal&m t>er)<hleppt

«Pflanje njßcbft an folgen Ott

ten, welcbtöon 93ieb unb SSftenfeben öfters befugt nem*

cb an SBegen, a;

en Stabtmauern

u tbun ^«t/ befi

öflen Stellen ber Stabte «i

Unbwer ImJöerbft anfclcb

ß amen, unb

Strümpfe anb ft's nod) feb

tjat Sftü&e

\ *u macbei

ug, ftcb t>on tiefen ungebetenen ©aft

£>ie Samen mußten folglid) nic^t auf

ren, fonbern auf ber äußeren Seite ber Steige beftnblid?

2>enn in ienem §aö würben bie Stetige perb baßbas33ieb
- *

ober bie SRenfc&en fte berührten. Sie mußten ferner auf einem

Stiel ft|en, nicbt in einem (I arten unb großen ^elcb eingefc&loffen

fepn, permittelft eine« §otrtfa^ eö an bie Spifce beel ©rijfels be*
<

jepn, ftcb pom $eld; unb vom unterften S&eil bees (griffetfejtiat fe

ab IS fen, n /•

benben Uiftenfcben unb SGieb

n, um befto feister i

berührt, abgeritten i

ßte baß SnbeMbreö %fcrtgefd)leppt \% werben. Snbtid) m:

Um an ber Spi|t beä ©riffelö grabe fo feft fl&en, ba$ ft

*

2Bir.be nicbt abgefcbuttelt 2ftenfcfeen unb SSieb

leiebt abgerlfi«
\

. i *,

Cynogloffum ompbalodes. Tab. 111. iy. S>

SMumtift ungefdbrfo tmgetiebtet, al* Myofotis paluftris.

tpie bitft, eint prafentirteWetfßrmige

-*\

terförmtge £ront

Ich

d> Uinnc ber ©attung jufcbrelbf

3. £>ie tafd)enf6rnrigen Sljtilt jtnb mit furjen %
,

*

jogen / unb

4

f

weiß, t>aber Äronenfaum §lmmelblau {ft

ftbeint \

S. 214

Mtfcb $at auf fcer SMume ©ienen angetroff«

triebt bemttft ju §aben, *>aß fte Saft tntf;<

i -

Pulm
\\

P u 1 m o.n a r i a o ffi c i n a 1 i s. Sungenfraut; Tab. III.

18. 2($—3i
v /. J

26. &k S5lume in

-

licbtr SteHung unb @r6fl"(

S5eo a

finblid).

fmb bie 2fnt^ unb &e» b i|l Stigm
/

27. ©it vtrgt5ft*erte ^ront. ObertöSrt«, fo weit fte

ijt, ift fte unterfte ^b meld)

Pulmotja o«

Äeldj verbeut tofri

(Jin ^etDeis, bat

ift ijnUdjer weiffic^er ^atb

9)atur mit ih % felnesmege^

ifcb
L.

29. (Jin ber trotte üon innen, lieber

Staubgefäßen ein $h«tl b?r ^aacid;ten Saftbecfe

28.

punftirt.

'PiltiG/ uen oben gefeb 2>ie Saftbröfen finb

r

&

18. JDaß Stöcf ber trotte aebd §ig. 27,, t>on oben

Statt&i[ef5§e t) Saftb

ftnb

bett

30, «Die erroad)f<
1

unbefristet fl^5

amenffirner* fteti

baber

31. <5lne6 fe
/

1. SDit gröniivben ^rucbtfnoten ^aben

»afte

<(t/ »

lebt ben

tfd)

ft abfonbert. SIBann

ftcb noeb

inbem er jn>ar fo glatt,

ö&erjogen unb febmarj ift

fe

»ulftfgt melße

Samen reif

tn Saftbräft,

td>en «öaartn

fabl unb meiß ift

2,

3. ©
wttrftt 5:beil ber ßronenröljre ift ber Saft^alttr.

Eingang in bit .tronenrß&rt wirb jmar tbeil*

burd) oie Staubgefäß tt)
.

geriefcteten ^ bem Si

bureb eint Steige

1 gefperrt, ben 3
:

ft äffen igfhnes ben Saugeröffelu 5)enn

bie Emilen, meic&e neteb bem Saft fel)r begierig finb, ttv
nen nid)t ju bemfdben gelangen, meil fit ftcb

bie Saftbecfe unb bie Staubgefdßt binbureb c

feb

her fj?icd)en fte in bie belebe ber perblubeten Ölumen, tpdebt

erloren baben, bineln

beftnblicben Saft ab;
x

5".

cb

3"feft

flefner Ift, alö eint &ient, ^5ufitg befuebt. ©aftelbe ift

rechtein ^ig, f. üergtofiert a&gebtlbet, unb in §ig. 3. baö

Hinterbein, beffelben,

{ft am ganjen ^8rpe

bk ^>aare beö Äppfö

d) feb

od) ft&rfer üergrSftert SMefeß ^nfeft

felbft an ben S&eltlen, febr baariebt;

mittelften Stbeile! ober ft

<l& frieebt fo tief in bit S&lumt l>inein, bat

nur ein fleiner 5beil feintö Körpers öbtr ben Saum
btrö ebt ^ig

fie^t man ein, bafi e* notbwenbig ben Stau6 »on ben 3(ntbm unb Stigm ß

Sbiert&en {ft ö (fi wie

2>iefe^

fummeln unb SMenen, gleicbf<

^infel, mit welcbem bk funftmdjc 3}

Staub pon

auftragt.

3fntb abnimmt, unb auf
- I

Stigm

T

%

li

b

S

te

f

to

tu

nt

fe

bi

iul

in

bei

fc

te

ff
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A Symphytuffi.
1

Symphytum.

\

s

Symphytum officinale. «Eßaflwurj. Tab. III. 19.

Tab. IV 13, 17— 20>

<&

Tab. III. 19. Sie $r otte , uon welcher bie »orberfte $dlft

aumö meaaefc^RUten werben.

Tab. IV. 17. 2>ie

/

Mtf)er ©teil

raröfferte SMume in natür/

leben bie bte öeffnung ber ^ronenröfj

^fcbliefienben fünf ©ebuppe
X,

19. Sie ©eite ber aufgeföntttenen unb flaef)

^romnt6& (

©ebuppe nebjt einem ©taubgefdfi von ber dufi

©eite
. b

*

2>er ©runb beö &dti$ djem man bie $rud)t
*

(punftiiten) ©aftbräfen fleijr \

I

H bfer eben fo,

©aftbrtifen unb bem ©aftljalter
//

aebft
' •

•oene finb weiß, ba bie grucbtfnoten grün fi

3. 2>ie fünf ©d)uppen, welcbe bie öejft
I

*%e umgeben, verfließen biefeibe jwar bei

kegeö aber ben ^nfeften.

feine**

JDiefe ©cb finb fi, an beiben Stdnbern a6er

f)en

(förmigen, gelben, wie ^rpjlaß

bin einfriert

jaefiebten SKdnber erfebeinen ben in bie SMume

en fjnfeften ales ein fünffrra[)lid)ter gelber gldtv

©fern« unb jeiaen benfeloen, baß jener Äegel niebt

^«l. 2>aß fi

fr ie finb (cb ©
außer ber befonberen garbe, einen fo

*l

*e

haben, bergleicben leb nod)

utne bemerft babe, fßmmt vermutblicb baber, weil ber

el niebt tem Sagesltcbt

t5
brenf6rmigen tonenfaum, ff«

ifl, inbent er von bem

•effnung ber €rbe juge/

fo HI, umgeben wirb. 2>a aifo jener (Stern fid> im ©cbat/

Nfinbet, fo wurfce er weniger bemerft werben, wenn er nicfyf,

ftuget

SMe 2Mume wirb »on Äummeln f)dufig befugt. SBann

fctbab fielfr

1 «

CK
Ve

ffnutig bes ^ronenfaumes, weil biefeibe §u enge i(l, alö ba$fi

b?n
<topf foUten bineind t&

«IT«

fie h

\ 1

Ok
ebuppen binbureb in ben ©aftbalter. Zubern

tb

* et
» «bwecbfeln,

(Tenfie ©taubgefd}]e mit ben @d)

%t
berüb unb btn

berfelpen abftreifen. tiefer ©taub fdflt auf ib>en ^opf,

Pe fo not^toenbfg öaö ©t(9»i /

/
B

Symphy •^ -» «•

Uiiu. hOMSQ*

muffen: fo wrfeben fie baffelbemit ©

$4
1

t

f foletye 2frt »on ben S%

etyanifelje Itvt befruchtet 1

feineäwegeef aber auf eine

bellet f baß
\

tberenflaub mö bem ©c^uppenfegei weber von feibfr, noc^
•

h L

:^ bieö mSaUd)

rfcbuttert wirb, ^erauöf
—

*

boeb niebt auf ba$ ©tig

fonbem »orbew fallen muß, weilbaffelbe nteb/t aufwdrW gerietet,

brt ijt
*v

SBlefe

a 1

^flanje §dufig flanb, fanb ic^

bafi fafi alle ©lumen in ber ^ronenrß^re ein ßoeb b

feö ßoeb batten aber ntebt bie tummeln , welche ic^ <

2>ie/

af, gemaebt, beim tcf> faf)e, bajj fie i^ren ©augeröfiel

ffnung ber Äronef)ineinj!ecften; foubern wa^rfcbeinUcb

©lumenfdfer, welche,

fo gewaltfame 3(rt fieb

fonft fd)on bemerft % auf eine

fie

»on ber Sftatur gemachten Eingang niebt f)inein fommen

^ine grope !Ütenge »on 3(meifen (jlelt fid) auf ben ©lun

uno weil fie eben, fo wenig in ben natürlicben Eingang

fommen fonnten, fo froebeu fie burc^ biefe £6cber hinein

%
• 1

x Borago officinalis. Tab. III. 20—2 f. 32—34. 37.

^briv. 3. 10.

Tab. III. 21. Sine dltere SMume in natürltcber ©teöung

ib ©röffe. ©er ©rijfel raget auö ber 9v5ljre, welche bie ©taub*

fdfie bilben, fyrava, unb ^at ein ©tigma.

20. JDer mittelfle Sljell ber Ärone »pn außen. JDle Ceff;

\

22.

1

»er tafebenförmtgen ^^elle.

©er ^eld), in beffen ©runbe bre ^rud>tfn

(punftlrten; ©aftbtöfe fi^ei

23. Stvep ©taubgefdß %n teeren M
ßffnet baben, unb feinen ©taub mel)r

24

32.

©taubgefdß von ber ©

i-

fgebroebnen 95lume

lebe ftefe an ber ©ptfce ju öffnen angefangen b

\

33 febeufermigen S&elfen

if melcbem er ft|t.

••

34. €ben berfelbe, naebbem baö ju bemfelben geprige ©töcf

weggefd>nitte!

37- ® ©rtffei m>cb. förjer ifl , af*

tberen gebilbete fRöfr ©teüe
z' '

fid) m €nbe beffelben befi elcbe* noeb fein ©tigma

ift ift ber oberfte 5^eif be« ©riffelö in ber jönaere» flMun»

ber

V

\

\

*

s
/

t I
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IV. 3. SMe vergrößerte SMume von unten gefelj J

io»

i

£)er mittelfte "*.ltu/ (l<ür!er vetmM<

^aftbröfe iji bettblajig

i ftfeen.

2, 2>er 0aftl)alter 1(1 bie furje 9t5bre, wclcb

mit i&rer fleifd)tcbten SBafltf bilben, von weid;er man jwey P
tf)eliein$tg. 23. fielet.

3. Bur 9&efd)ü|ung beS ©afts vor bem Stegen bient cr(t

Stellung fie ber (Erbe jugefei) «TNenn

bie Regentropfen faden auf bie äufjere ©eite bes Md)$ unb

ber ßrone. Ät ft&« jutaüigerwelfe ein «Regentropfen auf ben

$egel ©taubgefSjje fo fann berfelbe bodj

ntefetburd) bie 3»iföehrfinroe jener furaen Slöb elefi

@aft enthalt, Ijinburd)

taf^enformigen^eiie,

fielen / unb auf

3 34

bringen. SDaju bieuen swe^tens bk
-

öctcf>c jenen §tt)ifc|enräumen gegcnö6eir

m 0e(te mit paaren t^erjogen fmb,

ifeben bie &ntf)eren aber fann lein Siegentropfen

1

J

nburcbbrfngen

4.

m
1

i)at ein ©aftmaaf. Senn bei

tafebenformigen Steile aber ü

'4-

auswärts in ber fOJitte blajji)immelblau, unb bie Filamente |tnb

md) weifJ, fyaben aber ein bunfelviolettcs <Snbe. SDtefebefonbere

ffarbe ift in §ig. 24. unb 37. unb Tab. IV. §ig. 10. burd) fünfte

angebentet ©iefes © ben dienen, bajj

!

Sftitte ber SMume ber ©aft verbergen 1(1. Senn bie ganje ©lume

erfdjelnt iljnen von unten gelegen als eine reguläre bimmelblaue

§tgur, in beren SOJltte fie eine reguläre wei£e $igur erbllcfen,

oeldje gegen jene ftarf abfliegt ; unb in ber Sfettte biefer weifjen

gigur (eben fte eine« bunfelvieietten etern, welcher ge(

felbe eben fo jtarf abjtid)t,

5-, %\6 id), naef) vielen vorder vergeben« angefteflten Unter

fudmngen, im ^vergangenen 3*l)t enblid) einmal bie eigentlich

;

-

';

Söefrudjtungsart biefer SMume id)

folgenben be$ ber 8Mumenforfd)ung febr mistigen 5Baljr()

welche id) fd)on lange vorder etngefe&en Ijatte, mieber ar

1 febr lebbaft uberjeugt.

/

SScan mujj bie Blumen in iJjrem verfdjieben '<

fueben. ©0 wie ^Mreutee unb Söcebifus,

Einleitung gefagt Ijabe, nid)t t)inter bie eigentlid)

wie id) in ber

'

SMrucbtung ber Scrophularia Iommen tonnten, meil fk

mer filtere Blumen unterfud)ten/ vtelmeb fie 16

ffamfett bloß auf bie alteren Blumen richteten, unb ben
»

gujlanb ber 95lumen mit tforem erfreu 3uiTanbegeb8rig ju
* *

unterließen: ebenfo tonnte auebie^ bat in ber Borago

©ebeimnig anfangs nic&t entbeefen^ weil/ fo oft t$

/

Borag
«

biefeibe unterfuebte/ ic^ Iji

©0 lange man ntefit bat pr Söefrucfetur

djt gar untnßgltcb eigentüel)
/

fruc^tun^öart berfel6en ju entbeden« 3$
b nod) ein (

ffen, unb ^

fruebtet SBeil
At*
i jur ua^

tb frud)
/

burc^ biefelben gefcljel) td)

meldje bie 3"iatur eigentiieb jur ^efrud)tuti5

bejlimmt Ij auf berfetben ffen 1} fö

S&efrocbtung berfelben von iljnen vollbracht

SBenn mir bie SÖefrucbtung^art irgenb ein

fo
'.i

frudjtung

©truftur

/ wenn biefelbe aueb in 21nfe^ung b« 1

fo febr verfebieben ijt, ju entberfe»1 9

ba$ S8ei(c(;en unb bk Borago:?
k

Um ftanb ^'1/

(te nemlicb

fi

baffeibe ßunftf 9c ic^

bafTelbe nun im vorgegangenen ^ril^ja^c beo

entbeeft i)atte, fo toatb eß mir niebj febwer, baffelb

Borago, obgleid) in 23erbinbung mit anberen Umf?

merfen. SBenu gleicb bie ganje (£inrid)tung einer

ift, fo tft eö bddj niebt

biefer Einrichtung. Jp

glucflicb wenn
i

4

mic§ biefeö 2tuöbru<£"6

c(n ju gro|eö SSobig

anberen Blumen, m

fop vi (te an betnfel^"

ß fte benfel5en nid;t aud)

ibern Unsjldnben , wlebeirnbm, wieber a 1"

bringen follte, „ Unb b«mlt C&ttnen wir gan& roobl Aufrieben fev
1''

JDenn wenn bie 9)atur in jebem ^^eil ber Einrid)tung einer je&("

«Blume etrvas neues unb bep feiner anbern vorfomthenbes an^'
*

braebt ^attn fo mürbe bk S5iumcnroifrenfd;aft vieüeid;t ein®!1"

blum für fcö&ere SBefen,

fepn. 2>enn alsbenn mürben wir beo Unterfud)

feinestvegeö aber für uns SRenf^
J

Q5iume

iy

(te

beflfmmte 3n|c?t auf berfelben angetroffen f)ßt, ifres febr fdjweiV be

s
1

f

fiimmt ftnb/ fo fonnte id) auefc nidjt auf eine j^

fl

fr

S

fe|te mid) biefe ^rfaf)rung in ben ©tanb, volifommen ein^ufe^etV 5

8

8

SBeicbe jwev Blumen ftnb einanber mo^l weniger Sbnlid)/ «" b

e

b

fi

e

f-

oon vorne ju unterfueben unb ju lernen anfangen mtf iT*"'

unb von alle bemjenigen, was uns neun unb neunzig SMuttf'
1
'

gelebrt ptten, würbe uns nichts be^ Unterfud;ung ber ^unb«
ft

'

w

/

N

\
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W fon fyifin, unb an Analogie würbe gar niebt ju benfen feptt

.tat

4

etv

enfl

btf

bei'

i

btf

fflti

<

f<*

i*W

i

9ßM Derma« aber ber menfcblicbe SSerflattb obne Analogie 9

Um mm auf b!e ber Borago ju fommen, fo
-

Mi ber&ält es ftcb mit 6«rf«(6en folgenbermaßen

M' <m b

obalb bie Blume aufgebrochen ifl, fo fangen bie 2fntberen

er ©pifte an, ftö) su (ffi»efi> unb fahren bamit nacb unb
*

r'ocb fort, MS fte enblicb ber gaujen gange nacb offen flehen

^r ©taub ifl bem ©taube bes SSeilcbsnS voflfommen gleich. <£r

'ft nemltcb einem überaus feinen ©treufanbe äbnlicb, unb oon

ttie
heißer ^a r6e. <£r unterfebeibet fft$ alfo febr fowobl von bem

flä*ttgen aube berjettigen Blumen, reelle vom SBinbe be*

ne* fragtet werben, als au(^ von bem an ben Änderen fej!ft|enbgn

|

u^ Staube ber tnel'flen ©aftbtumen, ©o weit ftcb alfo bie 2tntbewn

S^ffnet baben, Ijaben fte feinen &taub mebi*, weilberfelbe We
»

S*« tiefer feiner Sfgenföaft fogfetd) aus Betben. fasern fcerau* i

ftfft -£aben jte ftcb alfo ganslicb geöffnet, fo ftnb fte von ©taube

8anj Uer. 3n ber 32/gig. ijl eine Ändere abgebilbet, m.etc^e

gefangen bat, jtcb 511 öffnen.

l, ie a b bat fte feinen ©taub mebr, unb Ifl brSunlicb; von biefer

on ber ©pi&e bis an Uz £i

?t»ie bis an baS unterjle £nbe ifl fte weiß, well ber weiße ©taub

W foeltf

burcbfcbtmmert. 3n $ig. 23. ftebt man jweö Entberen abgebilbet

e ftcb ganjlicb. geöffnet f)aben, unb fein ©taubförnefcen mebt

Wy
ben

^lafte«

Sie tfntljeren bifben einen ^egel, beJTen ©pi&e ber @rbe

&u3efebrt Ifl. Set ©taub fdfft alfo vermöge feiner ©cbmere in

unterflen 3$eil blefeS Tegels, au« welchem er nlcbt von

fa&tf berausfaHen fann, well bie Äntberen bWjt jufammem

Hlicfi n

;)

CM!

ra«1'

ieb«
11 !

"Unterfaßt man nun eine jüngere SMume, fo foate maubepm

erfien TtnbMd glauben, bajj bie Befruchtung hierauf eine mec^ani*

He 2Crt gefc^ebe, nemlicb affo, ba$ ber ©taub ba$ ©tigma un*

Mittelbar berührt. Senn wenn 'man bie 37. §iQ< umfefjrt, fo

t man, ba$ baS bep a befünbiie^e <£nfee beö ©riffeis mitten in

te*n ©taube j!ecft, weiter ftcb bort gefammiet f)at. SOlan mtrb

ft^er biefc Meinung fabren (a|Ten, fobalb man bureb biz Soupe

tft« ^nbe bes ©rijfefs beftebt, metl man niebt bie geringfte©pur

*°« einem ©tigma finbet, b. ^olglicb ijl bet; ber jüngeren

&iutn e an biefe meebanifebe 95efrucbtungsart niebt ju benfen

t

^«U biefelbe jwar ©taub, aber fein ©tigma bat. 3n ber Alteren

S5(ume bat ftcb ber ©riffel »erl&ngert, unb baS Snbe beffelben

t*eicb

%l b

ftn«iebmen, baß bie altere ©lume noeb ©taub im 2fnfberenfegel

es nun ein mtrfliebes ©tigma i|l, raget aus bem Entberem

erauS, ^9» 2I « uno 37. c. SBenn wir nun aueb bengatl

e

ktx

^alte, ba fte boeb benTbem oftmaligen SBefucb, roelcben jte bis

*on ben Biene» erbalten bat, benfelben ftfcon (fingfl verloren

^

§aben mu0t fo ßegreifen mir boeb niebt, mie biefer ©taub auf
p

baS ©tigma fottte fallen fönnen, ba baffelbe fef>r flein, unbnfebt

aufmdrts geriebtet, fonbern berSrbe jugefebrt ifl. ^olgttcbfann

aueb bk altere Blume auf feine meebanifebe 2(rt b^m^Ut mer^

bzn f meil fte jmar ein ©tigma, aber feinen ©taub bat, ober
—

menigilens berfelbe, menn er äufdlligermeife noeb vorbanben fepn

follte, niebt auf baS ©tigma fallen fann.

\

*

2>et:©aft muß ben Bienen febr angenehm jepn. «SBenn fte

benfelben einmal gefoflet baben, fo f)a\tm fte ftcb bloß ju biefer

SMume, unb »eefc^maben anbete in ber Sft% 6eftnb({c^e ©lu $

tuen. ©0 fanb id; einjlmals auf einigen blübenben 'PfTansen'ei^
\

nige Bienen in Doller 2(r5eit. eil nun neben benfelben eine

biüf)enbe ©taube ber Staute jlanb, unb leb noeb niemals auf ber

Staute ein 3nfeft angetroffen batte: fo watUtc leb lange, ob

eine Biene auf biefelbe fersen mürbe, ©lefebienen aber bie Staute

ni^t einmal ju fe^en, fonbern blieben 6e$ i^rcr Borago.

SHan fann eine SBiene beö ©aftet nic^t anber* t^eil^aftig

merben, als fo, ba^ jte jtcb auf ben ^egel, melcben bie ©taub#
t

gefdße bilben, feljt, auf bemfelben ringsberum lauft, unb unter*

beffen ibren ©augerüfiel jmifeben bie ßeifebiebte Bafis ber §ila

2fm\mente binbureb flecf t. «^ierbureb aber verurfaebt fte, baß bie
m ^

«

tberen ftcb ein wenig von einanber begeben. 2fuf folebe 2l>t be>

fömmt ber ^egd, welchen fte bilben, eine öeffnung, unb ber

©taub fallt aus bemfelben beraus, unb auf ben unteren XbeU

beS Körpers ber Biene, mitmelcbem fte bie ©pi&e bes Tegels

wegen it)rer ©tellung nvtbmenbig berühren muß. ©0 bdabit jte

ftcb mit bem ©taube einer jüngeren Blume. 9Son biefer fliegt

fte auf eine altere bta. 25a bas ©tigma berfelben aus bem 2(n*

tberenfegel berau^raget, fo berübrt fte mit bem unteren 5;be{( ib*

res Körpers bajTelbe, jlreift ben an bemfelben baftenben ©tau6

auf baffelbe ab , unb befruchtet auf folebe 3(rt bii altere Blume

mit btm ©taube ber jüngere

t

;

Lycopßs
/

Ly c o p f i s a-r u en f i s

1 Sie @aftbrufe i|l ber unterjle %W &* S-ruc&tfnotett /
\

tvefeber ftcb von bem oberjlen bureb biegarbe unterfebeibet, inbem

er blajfer grün ifl, als biefer, SÖann bie ©amenförner tbrevfit

(ige ©röjTe erreiebt baben, fo fann man bk vormalige ©aftbrüfe

/

\

noeb beutlicb an benfelben erfennen.

2. S>er ©aftbalter tjl ber unterfle glatte $beil ber ^ro#

nenröbre.

3 Sie ©aftbeefe flnb bie fünf ©cbüppcben; melcbe bie

Oejfnung ber ^ronenrö|re verfcblleßen, unb auswenbia fyaattyi

ftnb.
«* «*

©
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99 Echium

4. <£6en biefe ©cfjüppcben fmb &uglelc() Hi ©aftmaat;

benn fie jlnö weiji, ba ber itronenfaum Hau iß.

*

Echium .

Echium vulgare, Qtternfopf, Tab. III. 39. 41— fo.

Tab. IV. I. \

Tab. III. 39- £ln SMumen, unb

Äelcfyen, »eldje t>ie ©tefle 5er ©amenf'apfeln vertreten, t>erfe§

»er ^weig in natürlicher (Stellung unb @ cö ff^-

41* £ine SMume, von welcber vorne ein ©tflcf weggefebm :*

welcfer ber Äelcfc weggefc&nlt

te» werben.

42. eine altere 95lume.

43. <Jtne jüngere SMume, von

ten werben, von vorne.

4f, SMefelbe von hinten.

44. SDie reifen ©amenBrner, an Weidjen man noe^ bie vor*

tnattge (punfttrte) ©aftbröfe bemerkt.

46, SMe^rone, unterwärts aufgefcfcnitten, unb ffacb au&

gebreitet,

47. $>** Seuc&tfnoten ne&jt ber (punftirten) ©aftbrüfe.

48. JDer unterfte Sljeil ber tone bi* c b $ig

porne gefeljen.

49. 2>a$ ©tue! ber ^rone ebda von hinten

fo. 2>er ©riffel ber alteren 93fume.

Tab. IV. 1. £>ie SMume von vorne gefeljen*

gefefc

/ 1. JDIe ©aftbtüfe i|t bte gelbliche Söaftö ber gruc^tfnoten.

3Cn ben reifen @amenf$rnern erfennet man bfefelbe nodj beutlid).

SDenn jie unterfebetbet ftcb burefc t&re §arbe unb ebene 0&erfIacf;e

von benfelben, ba biefe runjlicbt fmb.

2)er <Safcf)alter ifi bet @runt> Uv&tonmv&frt. 2>amit2.

__ ->

6er SKanb beffelben bie ©aftbrüfe biä)t «mfc^Ue^e, fo ifi er mit
-

paaren befefct, §lg. 46. 2>ie Ärone ft|t ba(>er feljr fefr.

3. SBeü bie SMume eine ^orijonfale Stellung, unb eine

gfocfenfbrmlge @ef?alt &at, fo mußte fie irregulär fepn, wenn ber

©aft gegen bm Stegen gefiebert fepn foUte. 3« biefer ^rreguia*

tltatge&ftrt, unb jur£rreld)ung biefeei^nb^Decfg bient golgenbetf.

1) SDteJbelben ©eltenabfänttte bes Äronenfaumes jtnb einanber

«letdj; ber «berfle aber, melier tvieber in jwep eieinere gebellt
-

tfr, i(t grfiffer, «I« ber unterfte, weit jener bie Regentropfen auf

feiner äußeren, btefer aber auf feiner inneren überflacbe erhalt,

unb jener biefemjumObbacb bleut. 2) ©{eÄronenrö^re, welcb'e

an unb för f\d) ft^on enger ifi, als ber ^ronenfaum, wirb bas

bur$ nod; enger, ba$ bie tängft berfelben angeworfenen %Uv

wente blefelbe einmarw jie()en, rvobureb biefelbe aueiivenbig fi5nf

tttigUc^te föertUfungen er^Sit, §ig, 49. 4f. 3) 2>ie ^il^wente

Echium. 100 1

ftnb efnanber nlc^tgfeie^, fonbern H$ o6erffe nnterfe^elbet

»on hm i^ri^en babureb, \st% tt nfcbt unmittelbar , fonbern»^' b

mitteJjl eineö bannen §ortfafjeö an bie 9l6t)re angemaebfen . u$i

fo roeit e* angemaebfen tj?, breiter ift, afe bie übrigen, ^{g. 4h ei

46. 49. 4) 2) e Stiamente biegen ft<$ niebt auf eine reguläre 20*

gegen bie 2£re ber ^rone^, fonbern auf eine irreguläre 2(rt geg^ b

e UmflSnbe verurfacb I

3* e bie Urfa*«

um bk belebe, roelcbe bie @amenbel)a(tniffe ftnb/

<5eltt ber S^^lgc P§en mojTen. SJun foflen bf«

S5iumen von ffafeften befruebtet
\

unb ju biefem <i& (

benfelben »ort weitem in bie 'Äugen faßett. ©oöen j»e bieö fW
nen, fo muffen fie nic^t an ber inneren, fonbern an ber äugerett

<5eite ber 3»eige ft^en; benn im erflen $aß befiuben fte fieb W
3 bei! verbeeft

^>(er foflen alfo jroep Äbficbten erreicht werben, welcbe fl^eina«'

ber grabe entgegengefe|t finb, unb bereu ein« bie anbere gatti

unerreicb&ar su machen fc^eint. ^eo biefer toflifton f>at ftcb W
Statur feljr glücflic^ ju Reffen gewußt. @ie bat es nemüeb fo

fraltet § ber 3 Äelcb

©amenbe(jditniflh?n befe|t ifl, grabe geflrecft, fo abernte
r \

^(umetifnoßpeti üerfc^

gefrümmt i(f, §lg. 39^

i)I, fpiralfSrmig au$> unb abwarb

if foicbeJfrt bekommen bie in ber^itt«

wtfeben jenen unb biefenbeftnblicbenSölumen einen fiepen @t
ffenmitSMumenfnogpen »erfeb %0

'S

3we/ge«J nicf>t veröeeft, fonbern faOen i^rer ganzen ©röff^

@efla(t nac^ ben '$ fefteu in bie 2fugen.

@o wie nun bie Snfeften bie S&lumen von weitem feiebt W;

fo jeigt i^nen bat @<»ftmaal, ba$

lieb ©aft entb (ie ju bemfelben gelangen follen

©affelbe befielt t^eili aue; fünf £inlen von be0erer ^arbe, t»e!#

ffnungen ber Äronenrbb

tbeilö

c^ welcb

i^e ^arbe ber Äronenrob

Ift

angebeutet.

nenfaum put'

bureb. 'Punft«

/
f. JDIe SMumen werben von SBienen unb Jjmmmem Puf«<!

$U £>a^ fie t>on blefen ^nfeften aueb befruebtet werbe«/

teineewegeß aber
-

c^anifc^e 93efrucf;tungefart bei; ibneti

©tatt finben ffinne, erhellet barautf, bag fte £>idjogamfftei

jwar von ber mann(ic|/ weiblichen litt Unb, JDenn bit jü
/

I-

s

t\

I

.tronenrfi^re \n jwep fleinere 9Uljren geteilt ifl, tn welche t0 p|

Ülegentropfen hineinbringen fann, §tg. 48. 49. Tab. IV. !<
^

<£nbücf) l)flft aueb ber @riffei biefe Äbjtcbj befbrbern, benn tf b

ifl mit vorwärts geri$tetenJ?aaren überwogen, §ig. fo.

* -

»

/

•

. 1 •
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00 r oi Echmm. Nolana. AndroG

viP

fei*

ntf

"actf

nb/

erett

bftf>

ecfr

bi<

btf

tu»

&eü

»II»

6«'

ir*

eti»

«I*

au*

ur>

ttt/

et»

Ire*

imula
\

&fom fjaben ftauboofle 2fntf)

flen ©tfgina ficb noeb ntcbt sc^ffnet ^at, §ig 43.;

hingegen baben »er»eilte unb ftaubiofe 2fntb

©rlffel mit einem cjfetifteb

« ©rijfel,

bie alterm

oft/ &
41.

j

e

# rf Sbcb. |ft tnerfwurbig, M bie jüngeren SMumen eine putpurfae*

P* Ne

,

haben balte

*

aftanum, für eine Sinrlobmng ber Statur, beten 2Cbfi<&t'

51» gebt § bie 3ttfeftett juerft bie jüngeren mannllcb

en weiblichen Blumen befahlen fotten. ©. A

unb

-tfo

'

/

Nolana pr oftrat a.

i. Sie © ift bet ffelfcfcicbte f

^em bie grünen gtuebtfnoten fi&en

2, Set ©aftbalter ift ber glatte ®tunb bet Äronentifc.

3. Sie Filament? ft fo»eit fic

8e»flcbfen ftnb, unb etm* weiter 6J

Sc». §o(gficb fann fein Sttegentropfe

fingen.

mit paaren ü&erje,/

m ©aftbalter hinein

Sro

4. Sie SMume b ©a
Sttitee

SDetin bie blajjbl

ift bafelbft mit bun

Motten 2£bern (c&e, je na&er fie bem Sföitte

fto ßarfer

\
Androß

Androface villofa. Jacqu.

Saß biefe SMume eine ©aftblume fcblie&e icb

fie fomofjl eine© cb ein©aftmaal bat. S
3. öeffnung bet Äronenrfibre »irb burcb fönf Sruf<

"CtöelAe a6er fetne*wegetf~©aftbruTen ft

^ fünblicben 3tnt§i

^e3en verfcbjoften.

4- Ser Äronenfaum ift weiß rotb

bie 5Dräfen fini

SKSet (Selegenb

©titnb

bie S&mme ju unt.erfucben, wirb im

als auch bie ©oft*tobte fowobl bm ©aft

*>*%, »elcbe üermutblid) ber grn^tfn Ibft ift lebt

faben

/>
/

i

-

Primula veris. ©cblflffel&fame. Tab. III. 3f. 3£

38. 40,

3f.

Hälfte bes Jtet<&* »eggefc&nttten

grofierte ©turne, wn weU&e? bie porberfte

y

ur.

Primula. Menyanthes.

Set Surcbfcbnitt berfelben bep b in ber por&etgeb.

10*

40. S)fe »itbmacbfenbe 'primel

38, Sine ©artenprimef.

!

2.

Sie ©aftbrflfe ift bet gtucbtfnoten fe(6ft.
*

Ser ©aftf)aiter ift ber unterfte engere ^6eil ber ^rw

nenr5b,re

l I

3 Ser oberfte »eitere Sljett ber ^ronentfib
- ^

©tigm

$i$. 3 f. fW> buccb

nio^t ben 3«feften t>erfd>rofT<

4. Sa« ©aftmaai ftnb bie fünf pomeran&enfacbenen gieefen,

e Öeffnung ber ^ronenrfibt*

ift ÄwÜtut bat j»at bie^atbebet 95lume fe^r
1

unb auf mannigfaltige 2frt veränbert, cb Aber bat ©aft

Italien/ jum S5e»eife/ bafj bafi"elbe

-.-

8 ift ©er

faum bes abgebllbeten

«>

6

feb in bet SDficte aber »ar er gelb»
•

lefeten Figuren ift b«e ©aftmaal

Primula Auricuia. 3furifef. Tab. IV. f,

@artenaurifei,

€ine

JDiefe 2frt bat mit ber uorberge^enben eine gleite Sinric^

tung. rfebeibet fl **% ib

©aft noeb burd; eine befonbere 2fnfta(t gegen ben Siegen gefiebert

ift. ©enn ibr gelbeö ©aftmaal ift mit »eifern '#uber beftreut.

'Sin «Regentropfen/ welcber auf baffelbe gefaüen ift, fannba^er

niebt feft b geringften bureb

2Binb f)etüorgebrad)ten Srfcbüttetung ber 95lume %
^~

Menyanth

Menyanthes trifoliata. ©ttmpfflee. SBafTerbtef
•

'-biatt. Tab. IV. 9. 11. »1.
v

9. Sie ein wenig, uergrSfTerte&lume in natörlfcber ©teUung

Dorne gefeben.

11, Siefeibe feb

21. Siefelbe, naebbem bie »orberfte Raffte ber ^rone

Äelcbö meggefön

1. Sie ©aftbrüfe ift ber giatte gelblicbgtune ^rucbtfnoten

felbft

2.

\

3

Ser ©aftbaitet ift ber unterfte fabje unb giatte %ty\\ ber

;6|te,

2)er oberffe ^eil ber Äronenrb^re unb bet größte Sbeil

inenfaumö (ß mit langen gaben bic^t befe^t, buteb roeldje
*

gentrupfen ^inburc^ bringen fann.

® t

\

/

/

~

l i
\

\

/

y
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1

\

4. 2>ie Säumen btlben eine aufregt frei)

§er mupten fte eine borijontale ©tellung hc

Durcft ) cr§

Ig ffr, urngie5f. 2)er

i üerurfacfyen mur&cn

,

I

bie 2(ugen fielen. _25i

fummeln unb Plenen befueb

vabe. 25a/

; welcher fte

Itiel, foweit

elne'SMitter, weil

baj? bie SMumen ben %tfdtm wi

c6

©

^

Ho* 1

Hottonia paluftris. SB

atörlicber ©t

Tab» IV. tf; 16.

e von betr

fite.

SMefelbe 8*fe&

1. 2>ie ©aftbröfe Ift 5er ftrucfctfnoten felbff

25er ©
3 ) 25ie Blumen freien bennabe ^orLvntat, bah

ebt

ft

> £>le Sronenräbre ift

unterwärts. 5) 2fucb bie ©taubgefdlje unb ber @rf
ff.m

2>er aufjerljaib beS SBaffecö beftnblicbe ©cbaft madjt ml

SBaffer befimblidjen fafi tjorijontalen ©tengel einen red;

ten f)at alfo eine aufrechte © 25

fer ©tellung erhalten werbe, fo ft'nb In bem SBinfef jelj

ter angebracht, welche gröffer jtnb, afs bie Blätter b

gel«. Siefeiben liegen auf ber Oberfläche bes SBafiers a

s

©ten

tet, -ojjen $reis , unb ei

©$aft in feiner aufregten ©tellung

:

olglicb

SOJaftb SJamit

fo'fft

als ein ©a>!ff ben

»Ine fajl t)orl$ontaie ©tellung

erhalten werben. ©er j^ronc

fStittt aber weif , bamit bas

fte felbft ä

fct)er fie burrf)

W
ff e er $ronenrol>re um*

tbe gelbe ©aftmaal ftcb beflo beffer auöne&me. %
f. 25ie ^lume wirb von SMumenfafern befuebt.

if

Hydrophylhtm. Lyiimacliia. Az io4

Hy<fr
/

46.

**

7. 25 er §rucb

in ben bisher

(punftirte) ©

%oX Sinne fein Nectarium gefel)

\

*t Sie ©

n ; in biefer @<

Idjer ben ©aft

röfe 1(1 nemlirf;

glatte $l)eil bes $aarUßten grucbtfnoten*. 2>er
\

abgefonberte ©aft tritt in bk galten ober 9t»|eti

welche Sinne Nectarium nennt , unb bleibt in bei

Stoff«

nenn*

s

Lyßmachia.

Lyfimacliia quadrifolia. SHefe «nfe^nlic^et

int mir eine ©aftbl

fet;n, ob icf; gleid; in berfelben feinen
-\

öeffelben fe&

funben (>a^

; bennoef) c

(jfnreicfcenb &t
gelbe Ärone bat in ber SDJitte einen breiten SWng von fe&r blafft

r6tl)licl)er gar&e. ©er grurf)tfuoten fcf)eint bie ©aftbröfe ju feo"/

unb bleSiöljre, wetc&e bk an ber ©aftö lufammengewacbfene"

Filamente büben , ber ©aftbalter.
1

3n ber Lyfimacliia vulgaris §aU Irf; aurf;

a\t gefunben.

Azalea
M

Azalea v i fc o fa. id) gCetch

plaren, wefebe i$ ju unterfacben Gelegenheit ge&

©aft gefunben babe, fo behaupte icb bennoeb, ba$

i

feinen
1

0aftblume if! \

*'"
;,'. ' •.

•

I.

ä)t

2.

55ie ©aftbröfe Ifl bk ^cferirf>te unb glatte föafxi bf*

welcber oberwärts |lcn tlberjogen if!
s

S6

fte glatte %%

Einige ^flan^en 6aben lauter folc^e SÖlumen, beren ©
ÄefS0e innerhalb ber ^roneuro^re befünblid; ftnb, beren (5

«ber au* berfelben fjer&orraget/ unb anbere lauter folebe S5

beren ©dffel förjer i(r, beren ©taubgcf% aber langer ftn

ffel

mmen,

b, als

3. JDie Sllaraente unb ber ©rjffel

3«ue ftnb innerhalb
i^re gr8

l)aarlcbt, ba fte aup;r^alb berfelben la^l ftnb. 3)

um Ift ^n ber «Kitte, unb bie ^ronenröb

/

s

©ie tronenrS^re. %$ glaube nic^t, bc

fenbmi eine Einrichtung ber Statur iff

&tmbt bin, bie ^bftrf^t berfelben amus

f<

leb gleich niebt

r

/

') 55as fleine Q5lattc6en unter bem ^lumenu"

©aftl;alter mit weieben paaren üb

offenbar }ur®e)'$äguttg Ut ©aftö

^ 5Diefi

*-

JDIe fcbßnen 93lumen, ber 2fnjabt nacb feebs ooer ftebett/

Umbette, welcbe »on weitem ßarf in bieW*
gen fallt. bureb

febwac^t. ©enn o^gleleb bie Umbelle in bem SBmfef äwlfc^et»
' /

1

J

5^

Hydrophyllüm Virginicum. Tab. XIX. 4^. 47' ^

cl

9

bj

e

5

fit

i

\>

9

b

u

I

«

1

b
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ol l ©5

lall*

äff/

tp

mit

icß

fä*

n<"

neß

em'

neu

be*

eiv

bei'

eß/

eß

Azale

/

a

»_.

Phlox

47-;
(j

iftey blätteriragenben gweigen {i^t, fo ftnb biefe boc^ jur «5lü&e;
—f

fl ff>ren garten flattern Heiner, als

aftmaaf/

t»A*i* r^t.*. £t«t
*«uwy it^t ucwi/ uuv isvu

ine

*»enn

»tt

r

tume. SDic 6Iagrofenfarb«ne -frone fjat fein
*

man nldjt etma bie Filamente unb ben ©riffel, weld)e ge

nnt §

3t rofenfarben ftnb, für baffelbc Ijaften will.

$lne f£eitatigiing meiner 3>e§aupiung, baß biefe SMume eine

aftbiume ift, &a&e t$ in Äruiil&en« Üefonomifd)er (£nc»>

cI
<>Pßbie (4. 'S&eil, S 672.) gefunbeu. £r fagt bafelbft : Xeno/

Hon erjtyle In feinet- ©efdjrctöutig bee «Rücfjugö ber jeljutaufenb

P" ^r{?d>en, baß viele von benfel&en bei) Srebifonbe an einem Ort

mi Soviel S&ienft&cte gewefen waren, «£enig gegeben, unb bavon

^ fd)Ummfien %&Mt befowmen ptten. $ournefotf, als

auf feiner fievantlfcnen Steife in biefe ©egenb gekommen wäre,et

hfo

^
an ble\'e ^r^C}fung gebaut, nnb f)abe bie bafelbft wad)fenbe

e jii
*lerpÜi folio, flore lutco nennt/ für bt^jenige gehalten, beren

umenfaft jenen £onig vergiftet &atte. SDiefe «Pffanje ijt aber

^zalea PonticaTTl

Phlox

Tab. IV. 22—2>\ 3^ 52

ume, \>on oben g-efe&en.

»orn

3. ©iefelbe in natürlicher Stellung unb ©rßflfe, nad)bem

e von ber tone etma* roeggefdjnltten worben.

24

2

S)er §rud>tfnoten nebft ber (punftirten) Saftbrüfe

«I e

f. £>ie Raffte ber $rone.

31. 2>aö Stigma Der jüngeren SMume.
*

32. £>aö »Stigma ber älteren iötume»

1. JDle Saftbrüfe umgie&t bie l&afis be$ §rud)tfnoten$

i|t §5eferid)t unb bunfelgrün, ba ber §rud;tfnoten „blaß

8»ön iß

2.

b«t Ar

3.

*lt
fei

2>er Saft&after ift ber untere etwas* weitere glatte Sljeit

onehr5t)re.

©ie Äronenrft&w ifl oberhalb &eö ©ajtfjaltet* enget unb
*7**

ner «Solle überjogen, 'gerfc&nei&et ma-n fte &ier in bie

«nje, weldje er Chamaerhödodendros^Pontiea maxima,
t

*m
«eerc 7 fo fielet man, baß biefe «Böfle biefeibe gan& »erfc^ließt,

nur eine Keine Oeffnung für ben ©riffef übrig läßt. 2(ucb

* fc^nbern bie Änderen unb bas etigma , H$ ein «Hegentropfen

,n bie Oeffnung ber ^ronenrß^te leicht hineinbringen f6nn

S>er blagrot^e ^ronenfaum ^at in ber tOJitte fünf Cinien

unElerer^srbe.

S>a bie Söiume fe^r lange, nemlic^ ungefähr eine 3Bod)e

blühet, fo laßt fi* hieraus fd)on t>ermut^en, ba^ fte ein

9«mt(lfe^ SDieö betätigt bie ^rfa^rung fobalb

Phlox \ Conuoluulus iqC

baö etigma'aber i|t noc^ gef^lojfen, ruub bejtnbet ftc^ %n a

§(g. 2f. <D« a6e* ber ©rifel täglich langer mirb, fo jlelgt aut^

baö etigma immer ^5^er, biö es 5ule^bei;
t
b Mt, unb jtc^

wSüig von einanber gegeben ^at. ^ierauö folgt atfo> ^ bie

«Ölume feinegmegeö auf eine mec^anifc^e 2frt, fonbernburd) 3m

feften ßefruc^tet mirb , unb &«>ar bie altere »ermltteljt beö Stauer

beö ber jüngeren. £>enn fo mte bie ^nfeften ni$t in bie Äro*

nenr6^re ber jüngeren ©lume ^ineinfriec&en fönnen, oijne ben

etaub ber anderen absuftreifen, eben fo fSnnen fie aud) nlcfje

in bie^ronenröbre ber alteren S&lume ^ineinfried>en, o^ne biefen
\

Staub auf bat Stigma a&äufe$en.

Sie ©lume wirb »on ©*mett
_B«1

Conuoluulus

*N

\

Conuoluulus fepium. gaunminbe

27. 33. 3*. 37

Tab. I\ Ä.

/

2 6. 55 er unter{!e $&etl ber 95lume, »on ooen gefefjen

7. ©erfelbe im 2)urd)fd)nitt

33 2>er.in ber vor^erge^enben ^igur a&gebilbete ^f)eil ber

^rone, flacf; ausgebreitet

J

l6> ©er Jrttc&tfnotett nebft ber (»unftirten) Saftbrüfe von

ber Seite, unb
v

7. «on oben gefe^en.

U 2>ie Saftbrüfe i[t ber flelfcf)id)te fünffeltige gelbe Äfiqwr

,

Welcher bie SSaftö beg meißen ^rud)t?notenö jtvar «mgiebt , aUt

nid)t mit bemfelben jufammengen)ad)fen ifl

2»er Saftftalter ift bie Slb^re meiere bie Filamente mit

i^rer breiten fcaffe bilben. Sie ftnb mit bem@runbe ber ^rone

jufammengemad)fen, unb nmpbm bie Saftbrüfe fe&r enge

unb fe|r.

3. ©ie Filamente, nad)bem fte fld) von ber trone.a&gefon

berff>aben, werben fd>m&ler bamit fte fvd) an ben ©rifitf om

fdjmiegen fSnnen, S)a fte nun fomo^i bid)t an einanber fd)lteßen,

ale aud) an ben SUnbern unb auf ber inneren Seite mit furzen

%hbm überwogen finb: fo fann fein Siegentropfen in beneaftijafe

ter hineinbringen. Snfeften aber fönnen bie Filamente leid)tvon

einanber biegen, unb smifd)en biefelben &frtbttK& frieden, ober

i^ren Saugerüfifel l)inburd) jteefen. ©arnit aud) im ©runbe ber

^rone um bie Filamente ^erum hin l)meingefaüner «Regentropfen

lange bleibe, fo ftnb bin Filamente in ber «JKitte weiter ^tnauf

mit ber ^rone 8ufammengemad)fen, alö an benmnbern, $is

27. 33. Sie jieljen alfo mit if)rer «Kitte bie ^rone einwSrtö

unb ei entfielen baburd) um biefelben ^erum fünf ^»6f)len, welche

ju enge ftnb/ «lö b<»ß ein «Regentropfen in biefelben foüte hinein

/*
)

tj* ^lume aufgebrochen i^, fo ftnb bie Autoren voöer Staub, ' bringen fönnen, Sie Regentropfen aber, weldje über ötefett

& 3
\

^m

J

\

\
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rejr Corruoluulus Conuoluulus. Ipoftioea» 108

$)h%\vn ftcb fammleu (meiere* oft gestehen muß, fca bie SMume j ben In berfelben angetroffen habe, ftc& febr wohl bejtnben, bafo

iure reichliche Sftabrung haben, unö t>oe ber SUffe unb Aalte g#

febufctftnb,

/

/

eine grofje meljt aufregt jtehenbe jfrone hat, welche ftcb begmSKe;

g*nmetter nicht sufchliefJO, werben burefc bm SBInb leicht »lebet
/

herausgeworfen , welker ble SMumc fowobl wegen ber ©täfle

*brer ^rone, als auch «seil fte auf einem langen ©fiel fi&r, täcb,

tig hin unb her fdjütfefn fann,

4- £>ie &lume fdjeint eine Slacht&lume, unb fär Sftacfitfn*

feften benimmt ju feen, unb folglich bes 2(&enbs anzubrechen;

obgleich abgepffueffe ©hinten, welche ich ins SSaffer gefreut hatte,
-

mir hierüber nicht ble gehörige ^osfunft gegeben haben / oermuth*

Uch weit fte ftch ntc^t in ihrem natürlichen gnflanbe befanben.

2>enn fte fehltest ftch eben fo wenig bes Slafitis, als ber> fester

SBttterung am Sage ju. 2fucb bie £rone febeint bieftö ju beweis
L

fen. Senn fte ifl febr groj?, fcfcneeweijj, nnb bat fe!n©aftmaal.

©er ©erueb ifl wegen ber ©röfle unb im ©unfein leucbtenben

weisen §arbe ber $rone nicht n6thig, unb baher nicht wtt

hanben.

j, 3m ©runbe ber ^rene habe ich fleine Pesen unb ©Im
menfafer, im ©aftbalter aber überaus fleine gelbe ben Silben

ähnliche Snfeften angetroffen.

Conuoluulus aruenfis. 2fc£erwint>e* Tab. IV.

a8—5<3. 34. 3f.

3r. Sie ©fotne in nattSrlicher ©teffung unb ©rßfle beofebk

nem 3Better.

28. 2>lefelbe, oon oben gefehen.
«

29. Siefelbe bes Siafytt, unb beg fcfcfechtem SBetter am

>

«* ag«, von oben, unb

30. uon ber ©eltegefeben.

34. Sie ©taubgefafjefunb ber ©rfffel.

1 3. 3n Wehung ber ©aftbrufe, bes ©afthafterS unb ber;

jenigen Einrichtung, bureb welche ber ©äff vor bem Stegen gefehlt

wirb, Ifl biefe 2£tt ber aorhergebenben ähnlich. SÖeil [\z aber eine
/ s * '

Sagesblume ifl, fo unterfebeibet |!e ftch »on berfelben babureb,

ba^ fte ftdj btt SHa^fg, unb, wenn es regnicf;tetf SßSefter i#, beu

Sage jufc&Uegt, unb it)re fonifebe ©efialt in eine ci;linbr(fcbet>er^

wanbelt. ©ie^rone i|t,nemli^ berßangenacböeßnmalgefal^be^

a, c, je. einwütts, bei) b ic. auswärts. 3Bannbie 93(umege6ffnet

{jr,foi{l ber SSinfel eines jeben^afjeSber©umme oon jwey regten

SBlnfeln gieieb; wann fie aber fidt> fcbliepen Witt, fo werben biefe

SBin!el fel)r fpi^ bk ©Beitel ber SBinfel a, c, tc, fommen einanber

>

weitnd^er, unb bie -©c&eitel berSEBinfel b^c. oereinfgen 'ficb im

^Kiftelpunft. ©onaef) fann niebt einmal in ben obetfen Sf)eil

ber ^roneein Regentropfen bineinfomrnen, fonbetn bie ganje

SMume ijl a\i eine »or bem «Hegen woljl verwahrte SBo^nungan^

äufe^en, In weiter iölafenfuße, welche \d) unter biefen Umftam

4. Xn ^flanjen, we($e auf ber ®rbe liegen, flehen b(«

Blumen aufrecht, an folgen aber, weld>e fi<& «m Saune nti&

©trfiu^er raufen, fajl ijorijonta!. ^n beiben paen Ifl bief«

Stellung grabe btejenige, in welker fte ben 3nfef(«n oen weitet

am lelc^tejlen in bie 2fttgen fallen fSuneu, 3u {§rer SÖemerfbat'

Uit bleut auc& i^r angenehmer ©erudj. 25le .frone ifl entwebet

ganj weifl, ober blaprof^, unb ^atim ledern ^att einen weipe»

funfj?rab;ilcf)ten ©fern a, c, te. 3m ©runbe i|t fte gelb.

f. 25a§ bie SMume feineswegeS auf eine mec^antf(§e 2l'tf/

fonbern burc^ ^nfelfen befruchtet wirb, folgt febon baraus, bat

gma, fonberrt^nt^eren i^re btfMbn ©eite nlc^t bem ©t
r ^rone jufebren.

ffe 0pinnen wifil ©l:i machen tu berÄron*

% 1

m\$z fte^ in baffelbe 2fuc^ fanb \$

flfen unten betim Tropaeolum wirb gebacJj

ber ©lume. i)iet gab zt einen ©en>etg \>oi\ fein

f;eit JDenn eö beieeffe 6(oßbie -Ttntfyten, öerfncöte eö a6ernic6t

Den ©aft ausftnbtg ju macbe

Befruchtung ber ^lume befli

Conuoluulus tricolor. Tab. VHl f i. 2,

JDie ©turne »on oben gefe^cn, o&ne @c§

p

Sie f

«

/

2. 2>as 0) Sie (punftirte) ©aftbdji

Sie ©aftbrufe tfr fa6l

öffnet ft^ nur beu fcbßnem SSetter.

4. £>ie gro^e unb fd)6ne ölume fällt ben ^nfeften feb

V

ihr

unb §at and) ein fcböneS ©aftmaaf. Sen»

Ifl HMfttt, I6re trifte fiu^er|l bla

SMe i&Iume hat feinen @erucfe.

f. J&lafenföjje halten fieb

Ipomoea,

I

Ipomoea co-ccinea.

.1. Sie @a|

Ichem ber blafj

öf

Wt

s

y

\

%

ne

©ie wirb oon fleinen fliegen befugt. ®v bor

Ab

p tenl

folglich fann baffelb« Ut

bie

ter,

Ut

^aariebt unb weijj ffl.

nfehung bes ©aftf>a(ters unb ber ©aftbeefe ifl .

bergebenben abnlicb. ©ie ifl eine ^agesblum^/
^&

«r

Ifc

«b e

'en

lef.e

JDcr ©aftf^alter ifl ber glatte @runb ber ^ronenr6bre $ tn
©teile, wo bie Filamente fieb oon ber ^rone trennen»

•;

/

1

'

r
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j °9 Ipomoea. Polemonium. Campanula.
L

SMe Filamente fwb an ifjrer Öaft* mit (Stacheln bi#t

%/ befonbers an ben St&nberti.

Ipomoea repanda. J

kl
[u$ tief« SMumeifteine ©aftblume, weil fte eine ©aftbi

Sem; bie fatenfärmigen Filamente &o6en eine breite §
\

fi$, mit welker fit bie 3?toneurö&re »erfc^ti

Poltm

um \

^affo

Sie ©aftbttffe ift (4
-

-

datieren* umgtebt, unb welchen bie $*aft

n*ntö&re enge umfd)lief}t.

a. Ser ©aft&alter Ift bfe glatte tonenröij

üeffnung ber ^ronenröijre (jerum fteßt elneSKeti)

*onJj>

%nb
SDIeff fTdj feafelbft

n/ $ t

ern, ftnb an ber ©oft* aucl) ^aatic^t. ©onad? §

nröfjre, anftatt (£tner, ftfnf t*
*fl

» oefefet, ffen finb n>elcf)

k &a(c

16« ttttl

3nfeften iljren ©augeruffei Uityt ()inburc& unb In ben ©
i

r Binetnftetfen fönnen.

Ser Stengel ifl untermart* mit großen gefi
i

feljen. Oberroartä, S tuevben

b<e
i> i&latter fleiner. Sie Smeige felbfl Ijaben nod) Heinere SBWfr

er
« 2(uf feldje 2ftt mirb bie ferner!barfeit ber Blumen burcfo

ftl gef^wa^t. Sie SÖlume ifl

$r

©erucft e Senn i

ift In ber 3ftttte mei&

>
Campanula.

Campanula rotundifolia. Tab* Vlll. 3—if* 2f

-4

*, r

*'K
. XL 8. 9.

•reff

Tab. Vltl. 3, Sie 93(ume in natnrUc&er e nnb

\

f »

*. Stefeioe, efje (te ftd> »öülg aufgefdjloflen r)at.

r. S?r ßel$ nebil bem ©aft&alter.

*. Ser $el# nebfi bem ©aft&aker t» Sur^fcfj

fcorberflen 33atoeln ftnb weggefc^nitten, bte bre^

litt. JDIe

^interften

2>er oberfle pnnftirte ^eil be* Srucötf(le^e.n geblieben. I

ifi bie eaftbröfe.
-

7. Äer @r«nb ber Ärone nebfl bem ©aft&alter

\

8-5Dfe ©aftbräfe.

. 9« 2>ec ©rijfel unb bU etauBgef&pe b« in §1$, 4. A&geM

Camp \ 110

SMe ©eftalt ber 3(ntl>eren biefer SMume/ toel#e fie

Ratten / n>enn man ein menia an biefelben |t60t

11. e

melcfier e*

biefer ^lutne nebft Der 93a(»e( auf

t/ f eite.

1 Saffelbe »on ber inneren ©
13. 5>er ©rlffcl nnb bie ©tanSgef&ße'btv in § afc

gebilbeten ölume.

if. 2>er ©riifel unb bie ©taubgefS^

*\

SMutne. 2>er ©rijfei ft'cf; am £nbe In brep ©ttlcfe

etlg m
1

S5er @ti)fel In blefem guitanbe gefeße«

ober ba«. ©tigra«.

2 f. SDer ©rilfei/ nac&bem

Tab. XL 8. Sie e«m«
difolia.

\

efe Teilung »oflenbet ^at.

kl ber Campanula rotun-

/9. Sie ©amen

1. Sie ©aftbröf? I|l ber oberjle flache ft'mffeitige glattegelb

$$ett beö gru^tfnoten*.

2^Ser ©aft ift in bem Staum "jmifc^en ber ©aftbröfe un

ber, inrcenbig glatten, ©aftbecfe befinblic^."
\

3, Sie ©aftbecte ftnb bie fünf bre^ectic^ten Nabeln, melc§

\

N

i^rer Söafi* bie ©aftbrufe umgeben, auf i^rer ©pi|

+

bie Filamente tragen,

bern blcfet an elnanbei

©aft

©ie fcf;liepen mit i$rett-&aari$ten ^fav,

nber, nnb mit ber ©pffce an ben ©riffel. €*

egentrcpfen in ben ©aftr}after hineinbringen;

inen tit Sßabeln leicht juröcfbiegen, unb fojum

Sa uberbies bie Ölume (>erabt)&ngt , fo fann

tropfen in b^n ©runb ber Ärone (eictt
—

4. Sie ^rone i|t blau, bie ©aftbecfe aber meip, folglich

t(6 bat ©aftmaaf.

5" JDap btefe ^ölüme feineömegeeJ auf eine mec^antfd^e

burcf) %nfdtm befruc^t unb ü'ioar alfo, ba$ biefe

©taub ber jüngeren SMumen auf bat ©tigma ber biutm

I) <Sbe bie £Mume ftc^>

öffnet ^ 2fntt> Itaubichten

©ett* biü)t an btm oberjien bideren unb mit furjen paaren ober
r

a&o-rffen bfc^t befe|ten ZfyW be* ©riffel*. ©Ie ftnb folglich, fo

ffel t ^a6en aber fc^on eine Steigung/ ficfc

Afrommen. Senn menn man fte ein roenig com Griffel abflögt

fo frummen fte ftc^ mirfli^. S" blefem Suftanbe &at bie SMume

noci) feinen ©aft. SRac&bem fi<^ biefelbe »6liig geöffnet fcat, fo

finb bie tfnt&eren »om ©riffel entf ßaublo*

\

Sfc

oberffe ^aari^te^^eilbe* ©riffel* hingegen ifl

I

grauen ^taubi ber

tberen t|ren ©taub

Saß ber ©riffel

v f># / 0efc^te0t

V

S

/
\

-

1

^
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verrautpd) 0o, ba$ in

Sölome ber ©riffel rodcbfr,
\

einjmfdjmmpfen unb förjer

Ijergeh; 3nfl«nbe

Filamente fd)

fj 6ciöeö gefd)

fels ben ©
5Börfle gesaftete oberfle ^fjeil bes ©rtf*

ld)t anliegenben 2lntljeren rein abbüßen

/

pfleg eben fo I ud) f)!er ber oberfte ^
bes ©riffeCs gleid) nad)

bebecft fetjn. Wofglid)

ffnung ber ©turne mit 0t

l bi e t&eren fcfjen sor tief«1

ftd) offnen, unb tbvm ©
S

SBarum bie

tnu > Sftun fangt bie ©aftbrflfe an, t>en ©
SBenn greffere ^nfeften btefeti ©aft abloten n

fte not^wenbi^ 6ett ©tau6 uom ©rtffei abjlretj

&abjuionßent.

f<

'"
i a ^

:

.

i

icßt auf baö ©
. .-.-~v S

ÜJ®&4$k\ ©
-

bfl ilt. fl bie innere ©elte CAfl

tffel öbertaffen (jaben, ftd)

fo&alb fte iljren ©taub bei"

on bemfelben entfernen-,

frommen, unb juSe^t ganj vermehr einen fidnen Stalin. jtö

f ifi eben
f« begreifet' >

fte fo ffe&i

H t>or ftd)

roie in §(g. ?., fo mürbe bie S&efrutf

©
in roeld)« ftd) ber ©tijfel erjt in ber geige

tiefe ©tücfe nod) bid)t an einanber, unb

ju feprt. S5?ann bie SMume nod) älter ge

jefet liegen 3«feften märben attfbenn bie ffaublofe ©dte b*r 2U'

©tücf
|

t&eren berühren, unb ber am oberen $6eH bes iSciff«^

©taubgefage »eKenbe? ganj W
m ifr, fo finb

unb »erroelft,

befmben fi$ im ©runbe b?r trotte; ber ©rijfel a6er f)

ft^eube <Bt üb toörbe t>on {(jnen nid)t abgeftreift werben fo«'

Wien fte ftd; jmar vom ©riffd, blieben aber fieif/

fp I5nnte ein Snfeft leicht 5mifd}en ibnen unb ber ^rottf

nen.

P^ gnbe in bre» 5:^etie gett) (cjje |1^ au«.»Ärt* :
^ineinfrie^

!

^ernmframmen. 2>ie Sugere ©eite berfel^en ijl fei anbrucfen,

2fl6benn »tlrbe eß bie 2i'nt§eren an ben @ri f

|Icb felöft

ffei / $ %, aber aucf), rote bie fei rein abruft 3}acf) ber bon

ben

an.

tau&

& paaren bic^t i* ^riec^t nun ein ! machten €inric^t

^nfeft, roeic^ §er eine jüngere $Mume befucf;t ^ in

eme altere f)inein, fo mujj eö not^
• (

gebrachten ©taub auf bat ©tigma

i

aber »erurfacf;en bie ©taubgefd^

n ij>inbernfjj., ba nid)t ber unterfte

iß»

rffe ?f>eit beö ©rtffete (t, tirt

./ foigiic^ bie !
bk |ineinfriec^enbeu

©taub jüngeren befruchten.
\ >

©ie ©aftbrüfe 6 4t

feften f6unen alfo ben &taub M®
oberften $6eil

M fcbt fcafflr gehalten, inbem er bie S8a(oe(n bas
\

Nectarium nennt, ^r. feinen ©d)öi fast

©iffertati De ne.ctario florum, i>a$ b(e S3af\)e(n

bicbt jufammenfcf;(ie§ ©aft nitijt

bünfle. ©ag biefe €rf(5rung unrichtig fep, roerbe id)

Phytcuma montanum beWeifen*

falia plantarum fagt (iv, ober

werbe, »on ben

ÖS SM
5

Son: Spori-

ber ©tau&

Stfäabt bltfyt nocf; feine ^nfeften inber23Iume angetroffen

lenommen ©lafetifäfe. Jöiefe aber Hnmn biefelbe fa)w<P

befruchten, fonbern eö mujj »ou einem grbff«ren 3nfe^

fcbe!)

Söait

£)(e ©amenfapfel

roelcben i

Campanüla rotundifolia &

aus @am § an

-

r ©eitenvbe« ^aaria)ten ©riffeiö bura) geteilte

©tigma gebracht (foigiic^ bie «öiume auf eine

med)a«ifc^e Tfrt befruchtet)

«efe^en , fonbern erbaut.

$at er uicfct

am ©ipfel ber ©amenfapfel bej

v>erfd)iebenen Einrichtung idpt fid)

foöen bie ©amenffirner ntdjt t>on

burcb ben 3Binb ßeraugqemorfen,

hingegen finb biefe 2b0
mblld). 5Die 2fbfld)t bief^

ieid>t entbecfen. 3fus beiö«"

WS fo

\

nen

SBarum bie 2fnt^eren ftd) in biefer Sölume nod) e^er öff*

als biefelbe völlig aufgebrochen ifl, ba fte geroofjnlld) fol^

nad) ber völligen €ntroicfeiung unb Oeffnung

»« n ift f* 5ufe6 Sie Snfeften

foUen ben ©taub »on bem oberjlen ^f)eilbe6 ©riffele a6f!

fen, nnb biefer ©taube ber 2lnt§

b IffcCö ^ W SMenfte /

95lumen bie

o wie nun

itjrem ©taube vetfi

veldje

2(ntber leiften

rßreuet

S>ie £6cfeer mu0t folglid) d)t unterroartö, fonbern o6e^

d)t roerben, folgfid) bep ber erlern anberSBafi^/

jte eben fo, roie bie ^>lume ^ bet> ber UW&
@ipfel, ba fte aufredjt (le^t

-

Campanüla patula, glomerata unb UtifaU'
f^aben .eine d^n(id}e Einrichtung, aber eine aufrechte ©teßu^
2)a nun bie ^rone ber legten fe^r grog jft/fo ifl fle inroent^

mit langer SBotte überwogen, bamit bU bineinqefallenen W

2Cnrt)

fd;roaa> anberfelben 6

anberen SMumen, fobalb ftd) $ fbnnen.

biefelben geöffnet §aben, ftd) autf) ju öffnen, unb iljren .©

unb »cm SBI«^

3n ber erfi«"

-

v
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e,

Campanula fpeculum. 2)ief<

SMafenfögen ^efuc^t, teren »tele idj <

ftröfe unb pgfeid) bei: '.©«ft&alter fc

ttbe berfel&cn jwifc&en 6cm'©riffel uni

ölf^enraam fel>r fcfo tn-a ! ifh

i 6«6e, 2>i

e &a fanb, wo bie

, nemfid) im

<%/ a

/

y 6er 2Cnafogte/

$orf)eraebenöe

Uli y tUts»n> e {1/ fd)l<e§ •

fte id>

tbell*
•*

©enn £>te violette $rone ift

ntfytmi fef^en i

/

§m$
©taub auf ben ©riff tvie in bei»

v

/

Phi s

\

<s

Phyteuma fpi-catum. SBalbrapunscl. Tab. IV. i.

8. 12. i

6 Sie 9Mume im erftett gufl

3>iefel6e im Renten 3»f*ofl7.
*\.

8. JöiefeloeimtrittetrSttfi Figuren ftnb gleich

da

12.

gt6jT?rt.

JJDie Slume von oben gefeb djbem ber ©rlffel

8ef$nttten tvorben.
i

2.

55

rbergefjenbe %i

fje bie Stlament

ad)bem brev von ben fünf

n, tveggefdjnitten tvorben,

ird) bergtöjjte (punftirte.) $&eil ber©aftbrufe

nrneu lff.

SMefe SMume Bat in fljrer @im?idjtu'n<i viel 2fef>nlid;f

ber •

I. 2.

>

©aftbrüTe unb pigleid) ber ©aftbatter iß ber oberjt

3:i)etl fces Srucbtfnotens

3. 2>er ©aft 1(1 ttor'bem Stegen völlig gefiebert Sie >

©d>
N

(d) (legen jwac

toeber b!d)t an einanber, nod) btd)t am -©rlffel; aber fte ft

«I an ben 3Unbern, tbeliö auf bem oberen $&e(l

&ette mit Sy ©elbft welcl)

©afief bie 3mifd)?nraume ^mifd)

°et ©puppen etwa« verfließen/

5(6jid>t ba« 3^rige bev.

4. £>ie ^ronenbt&tter jinb tvei0

Stfinltd). S)a fte nun jtvar lang

Hmatfint»/ |o »örben^bie ©lumci-

tcb

\ »

fd)»ad)

N.
/

J3n fetten nid)t fonberlid)

fte aber e *
i

fie juf«

Snftften f*

ote 2fuaen.

\

fidre«?cen5 ifl aud> bie Urfad}

y

\

^ Phyteuma U4
/

rfteßt

*

gen 2Cti$aM

ße^en , unb eben betftvegen eine anfeßn

% Sftatuv aud)

rtnl%? lirtm feetv-orftrintjen, tvddje bidjt 6ev einanber ßönbett

Siele

uen

)!d)e .frone erraffen/

^t, fonbern eine foidj
N.

maviamm, (iintö

fte^t. 5Dte^ gilt von f-iefer unb ben übrigen 2(rten bei Phyteuma,

Jafione montana, tt)e(c^e, t

tyteuma i|t. S)aö einjige Phy

(d)

id) nid)t fenne/ fcfieint
i

ifd)«n »efdjrei

t^ f)ie»on eine 3iit0na6me

flen Suffanbe Ifl W
6brenf6rmige« Statt auöjumad)

inbent fte bid;t
j

r

©tau&geföße fefar

»« S)ie SHS^re umgie6t b\z

3fntb meiere ben

ften 5^eil beei ©riifels bidjt an benfeiben. 31^

nod) febr jung / fo |tub bie Antreten nod; gefd;(ofien

nod) feinen ©taub, ©ie offnen ftcb aber, wann bi
i

ftd) bem j»vei;ten 3"Ranbe nSb ©iefer jmeyte Suft

beginnet bamtt , H$ bie ^ronenbidtter ftd) an 6er Saft« von <

anber begeben, ©obalb bie« gefd)ie^t / fo frommen ftd) autb

8«

bie

fte burd) bie 3n>ifd)enrfiume

bab & ©le Jie6

foig(id) bie 2fntf)eren au* bem oberften nod) gufammenb

5l)ei( ber Ätone % (jne 6en geringfi be«

©täubet? , melcber vielmehr jtvifebenbem fo eben genannten $(je

ber ^rone unb bem oberften ^b^il beötSriffetejurücf bleibt. ^6e

beötvegen , bamit biefeö bef!o (eid)ter g«fd)ebe/ ftnb bie 2fnt^erei

nac^bem fie jlcf) geöffnet ^a6en, ungemein bönne, ba fte vor^

weit bider waren. SBeil nun bk tone anfängt fic& unterwfir

ju erweitern, fo mi

\

o mu^ fte aud) anfangen ftd)

©rlffei anfangt ftd) tu veridi ^oigiid) muß
%

ffel ba$ Snbe beö oberßen jufammenbangenben Z§

^rone 6ff Sßorfd?

©taub

i fommen, Sr

2Bei( er nem(id)

obermarW/ fo weit er vorder von ben 2fnt&eren umgeben

ift

fte einieln ftunben, abbörft ftd)

ftd) immer mebr ju 6ff

mer mcf)r ju verlängern.
CS:

fo mug er ben in bem o6erften

one befinblfd)en ©taub gletd)/

m. 2(uf folebe 3(rt fäbrt bie

en, ber @r:ffet ab?r fid) int/

beffen ^at er nod> lein ©tlgma.

SBann nun ein grSffVre* ^nfeft bie l&lume in biefem Sufl

; fud)t Obgleid) biefelbe ftd) nod) ntd)t vöütg ge6ffi

tveid;enben ©trnftur biejfr Slun /T W fcftt, tennod; leid}t jam ©aft berührt
\

«^ >\ .

.

\

\
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/

r »

/
\ X

\
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$&eiffetaetf $5rperg bm o6erf?eti Sfjeü &eö
a ^5rfff

i bemfel&en ab. Jplevor

fte noch fein Stigma h

3t damit an, &aß batf

SDer briete 3-«

flretft ben ©taub t>e

feinen Sftufcen, weil

flanb ber Blume fangt bam

pichte ©tlgma anfangt ft'ch 1 ) ""'*

pflegen auch bie ^ronenölatter ftch ganjlich t>on einanber

»en. «Sann nun ein Snfeft bie Blume in biefem 3ixft

fucht, fo fann e* jwar t>on bem o&erflen Shell beä ©riffei

©taub abgreifen, weil berfelbc im aweyten 3uflanbeber

fd;on von anberen 3nfeften feines ©taubes beraubt wot

2fls&enn

& ©tigm

rher bm ©taub vom obetjlen Sh

©riffeftf einer im }weptcn gu(tanbe &efü

9t i) Shell beffelben auf bafielbe unb btt

y
fruchtet auf folcf;e 2frt biefe

jüngeren
*•

-N

1 rücken ©fanbort bie Blauten ju 6eobacht

babe.ld) bisher noch feine ©efegenl)

welche leb in meinen ©arten öerfefc

Smeo $fl

blüh

gangenen ©ommer; ich fyabt aber feine ^nfeften auf t&

ffen
_* *

tu ©d;afr<

i8. 2>i

i?. 2>i

ontanum, b. f., Jafi

Tab. X. 18—24. 34,

im etilen Sufhmbe.

ebbem bie trotte weggefd;

20. Sie Sölume im anfange beö (toepten 3
23. Siefelbe im jweuten guflanbe. ©ie Ärone, meiere ftd^

row fd)on geöffnet &at, ifl weggefebnitten worben,

2i.,2Me Bhune im btitten Sufranbe.

22. £>{ef nad)bem bie ^rone weggefd)nfttcn Sorben.

S5er o&erfle biefere S&eil beö ©riffels ifl noch

©tigma (ji Beibe*

Snfeft &

&

n fte nicht auf bem gelbe, fonbern in meinem J£>aufe blüh

34. 2>er ©riffei einer im br'.ttcn 3ujlanbe 6ejünbfid}en B •

me ftanben b

&efucbt 2) flcf?

Buftanbe befaub, ben ©taub »om o&erflen Sbeii beß ©riff

A&geflretft, unb nachher, ala ftcb Sufta

befanb / ©tigma mit bem au* jüngeren Blumen geholten

©tau6e ttfrfeben »*. j

24. 2)

bröfe.

welcher fte $

Wrud)tfnoten im £urcf)fcf; ab ©

bfefe <Pffanae »on öerjenigen ©attung, ju

v %>a\x § in, £ aller, unb anbere ©c&rift/

f!?ffer geregnet §abm, getrenuet, unb ja einer befonbern in &
tut ganj anbmi

barin hat er fid) 1

ff

A&ereUet. S)enn f»e ge^ßrt nicht

fte, ba ihre tfntheren nicht ber ganzen £dnge nach

ftnb, fon&ern hie ©taubg U$e in ber «Kitte jrolftye»

ben §;(amei?ten unb ben ?(nt§eren nur einen fdjmaien Sttna 6ilJ

Ifo eben fo viel ©runb §u haljenglau/

e, alö in ber ©pngenefle, aufjufu'

ben.

ben, ft* in ber «Äonabelph

fuch

vielmehr, er mirb fte in feiner tjou beiben üiafTen

> 2)a6 gan^e Sugere 2lnfef)en ber 'Maine jeiat, I

fte ein Phyteuma ifl. $ftan üergleidje fte j. ©. mit bem

tcuma hemifphaericum. 2>ie Blumenblätter (bracteae)

ch beobeiben unten am SBlumenfnauf ft&en, bat S

Jafione jum äußern Äelch gemacht, be^m Phyteu

, alt nicht jur Blume fel&jt gehörig, welche* auch

ffr, gar nicf;t angefahrt. 3) £atte Sinne gemup

&i

S
warum

©taubgefäfje in ber «OJitte jufammengemachfen ftnb, fo mürbe

e* ihm nicht einmal eingefallen
f<

2Cenberung «orjunehmen.

ttm|t

1. ifl ber o&erfte 5heil be* $ntchtfn

2. ©er ©aft befünbet ftch auf ber ©aftbröfe, meiere von

fchmafen «Hanbe beö^efcfjg umge6en mirb, §ig. 24., bamit

33a(weln ober ©cfcuppen fonnten hier nicht,f)eraof!iefje

mie ben bem Phyteuma fpicatum, angebracht metl bie

Blume ju fieln ifl. «Seil aber biefe SBafoeln ^gleich jur ©aft/

beefe bienen, fo mufjte hier, in Ermangelung berfeiben, jur Be/
fchö|ung bti ©afw eor btm ^egen eine anbere Einrichtung ge/

troffen werben, welche barin befleht, ba$

&e in ber Glitte jufammengewachfen ftnb.

\lt auchf folche 2frt bienen fowohl bie flau&lofen 3tntf)

Silamente jur ©aftbeefe. Senn wenn ei
1

©riffei f5llt, unb an bemfelben hinabfiieß muß

flehen pat
auf unb

SBinfel, welchen bie 2fnth

a6er auf bie Filamente, ot

(lieft auf bemfelben hina6 bl*ju bm Filamenten, fo fann e

burch bie fef>r fleinen Swifdjenraume berfc(6en nicht hinburchtrin

gen. folglich ifl her ©aft »or bem «Hegen wohj verwahrt.

4. Eine einjelne Blume ifl jwar fehr flein, unb würbe, ob
gleich if>re ^ronenblatter lang ftnb, ftch ben ^nfeften nicht fon

betlich bemerfbar machen.

Einen ^nauf 6i(ben, unb

©a aber ungefähr ftebenjig

'

flef)enben Steige ober ©tiel ft^t

feften f$on in einiger Entfernmi

aeit juglcicb

ijl aufrecht?

Blumen
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7 Phyteuma Phyteuma d

f.

tum, in b

ne befimbei ftc^>
*

cßfebenen 3«$

unb ber oberfl

tvie Phyteuma fpica-

ffcn (fi

gefehloffen, unb ber

le $hell be$ ©riffeltf tvlrb von ben an Ib

blcßt

ff Ratten ein vSllig geftffnete« © obcrffe

ffeis hotte nocß feinen ganzen ©taubvorratb

nicht <£in ^Srncß

/

treten befl © noch

(I, ficht et fletfeßfarben auö, weit ber ©taub bief<

§ 2>er I* l e f5 e ftt ber «Kitte i

fläabung bee" o&erftfammengetva$feu (tnb|

Shells bei ©riffete, intern er verurfaeßt, ba$ bte 2fnt{jeren'bicßt

ttwf bemfel&e» anliegen, melcße* oßue feine S&ep&fflfe ntc&t ge/

feßeben würbe/ txa bie

bievon ifl lelcßt

Sie Urfacß.

hreSjeit flieget

cß feb

cß finb biefe SMumen von feinem %n\eU befueßt

u «flach

lieren

,

»berjte Sljeil bei ©rijfel« feinen ©taub nießt

©tlgma feinen ©taub erhalten.

2>a nun bie be» blefem Phyteuma getrejfne 2fnftalt, bofj

©tau&gefdße in ber «ÖHtte jufammengetvaeßfen finb, baju

_

Untaten Ihren ©taub auf ben oberjteu $i)eil bei ©riffele

fefct ßaben, fo werben fte weif?, nnb breiten fteß vor

hierauf fangt ber jtvetjte 3uflonb ber ©iume an,

Ärone Heb öffnet, unb ber ©riffel fteß anfehnlicfr wrla

bienet, bafj ber ©oft vor bem Stegen gefcßüfc

ge$ aber baju, bofj betfel6e nlc&t verbünjte, i 3n>lfcß

Inbem bie

iqert. £efe;

f*te,

Ift feßon beötvegen n8tblg, t

wenn er jtvlfcßen ben 2fntb

oberfte Shell

r

Filamente jtvar flein genug ftnb, um feinen Siegen*

rcfeiutoffen, aber nlcßt fo flein, bog fte bat a3etbunftett

©aft* faßten veibinb naß.

teße

von einem In bem

SSSlnfel berfetben fi&cnben «Regentropfen lelcßt feine* ©taubeö

raubt, ©taub

Suf?anb f6mmt bie SMume

3« ben brlt

fieß ber oberfl

bouptet habe, bafj bie SSalvetn ber le|t

8 feinen ©cßölern geglaubt Ij t

tvle

Sßer*

\

Sßjll bei ©rlffels naeß unb naeß In jtvep foppen tljeilet, beren

na. welp unb mit paaren

bunftung bei. ©oft* verßjnbern fi

:e ©eite, a\i boö eigentliche ©tigmo,

»ogen Ifl.

Safi nun bie ^efrucßtutig ber S5lume blof bureß

Rondeleti

Rendeletia odorata. J P- S9-
\

m |j blefelben ben ©taub

Sujianbe befthbüc^cn SMumett auf fcaö eti^m

i.

2.

©ie ©aftbröfe mug man bei) bem grucbtfnoten fueßen.

2>en ©oft »vlrb man Im ©runbe btv ^ronentßbreftnben

Suftanbe beftnblicßen Blumen fcß(

3. Sie ©aftbeefe ifl

^ronenrSbre umgiebt

tveießer bie Ocff

JDerfelbe maeßt biefe Oeff

Pen, bovon'fann man fuß burc^

fleüe ftemUcß einen vom §<

m verfeßenen ©tengel, n

amen

chbem man vorßec alle atifge

broefoene Blumen iveggefcbnitren ß In 3 tt)0

finb, Inö «Baffer. 3]acß

. i

unb verßinbert, bc

ßaften , In bte ^ro

4. 35er ^ron<

pomeranjenfarben,

n meiere an bem ^ronenfaum

obre (jmeinfTlejjen

il* ©
© 2(ucß ßat

2Mume einen feßr angenehmen 93eilcßengerucß

P bau verfeßiebene von ben ßier oufgebroeßenen Blumen ftd>

V

im brltten S^ftanbe beftnben, jugleicß aber, ba0 ber oberfle^eil

ffelß noeß feinen ganjen ©taubvorratß ßat, ba^ hingegen

i tveißen ©tigma fein ß6rncßen beö fleifcßfatbnen ©tarn

beftnblict) ift fießt man hingegen elftere Blumen, welcße

Portlandia.

Portlandia grandiflora^ J

i. £>le©aftbeüfe mugob

. p. 6t.

finbllcß feon

feßfinem SBetter auf bem gelbe gefunben hat,: fo tvirb

oberflen ^ßell bti ©riffele oßne Btmf>, bai ©
§tngeaen beflaubt fi

mofelbfl, ^ronenröbre man aueß.

2.

3.

©aft finben

Ser @runb ber ^ronenrößre tvlrb bureß bk an ber95a}!^

/
»

«Baö icß an foleßen In meinem ^>aufe aufgebläß

ßoarießten Filamente unb ben ©riffel ganjlicß

feßloffen

(am

ßobe, f;abeicß ^

Oftober) auf ben

Icß biefe* jum ©ruef abfcßrelb

ßemertt. 3cß ging nemlicß fpa^ieren *

4

/

JDie SMume rlecßt beo ^age gor nicht, hingegen be<J9^acf)W

fie einen ßßcßft angenehmen unb erqulcfenben ©erueß

cß einige Blumen blefer 2frt, ©le befanbenfieß Im brltten 3

©leift folglicß eine 3?acßc&lume

tafeften feßonvon weitem letefct

JDamlt fie nun von ben «flaeßt

Ifl fte «»fr*

A
'
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19 Porthndia. Ch Hamelia. Muffaenda Lonicera. Mirabilis.- 1J0 H
.

*
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I

/

y

s

\ N

•rbemiid) lang, nemlid) einen Ijawen $\\% unb b>t 2) etneweijfc

$rone.

Portlandia hexend ra &at eine gieldje finridjtung,

£>ie fugeifßrmige .©oft« ber ^ronenrö^re ifl ber ©aft&alter. Ue>

ber berfelben wirb bie tonenrofjre engjr, unb von ben gilamen/

ten nnb bem ©riffel genau »erfdjloffen. SDie ©aftbeefe.

/ Chiococca.
r

Chiococca nocturna. Jacqu. .Amer. p. 6%.

2fud) tiefe SMume tff eine Sttac&tblume. ,©entt fle '^at 6eo

Sage feinen , be* Sftad)ts abtr einen vortrefflic&en ©erud). 2>a*

Ijer |at fie aud) eine weiße tone.

Hamelia.

Hamelia ereeta, anb H, patens. Jacqu. Amer.

p. 71.
-~.

/
-;

'-':.»/• * £>te ©aftbrüfe iß ber auf bem $rud)tfnoten jt|enbe feget/

förmige Körper. Serfelbe bleibt, naefcbem bie £lume verblühet

,

- Ift, ft|en, wirft aber ben ©riffel ab\ 2>iefe$ fließe it^ au* bem

Carduus, bem Silphium unb anbern ©tyngeneftftett, bet> meieren

eben biefe Einrichtung «Statt finbet. v ,

'

-

2. 2>er ©aft&ator l|i ber unterjle weitere S&eil ber Mm
/

nenrö&re.

3. Ueber bem ©aft Rätter fft bie $ronenr5fjre enger, unb

mu0 bafelb|t won ben §i(amenten unb bem ©riffel jtemUc^ ausge»

füllt werben, fo bajj fein Siegentropfen Jjinburd)fTiegen fann.

SSSeiter hinauf erweitert jte ftd; wieber.

s

\

Muffaenda.
V

Muffaenda for.mofa unb M. fpinofa. Jacqu.

Amer. p. 70.

ftnb 3}ad)tbfumen

bem »ortteftidKB ©erud), e

©aftmaal gejierten Äronenf«

W
unb f>aben besitzen, auger

neeweigen, aber mit feinem

£>er £err Berfaffer rü&mt

fcefonbers bie erft

1

fagt, ber fonji unanfe^nli^e ©traud)

Wä(jre, wann erbtet, jur «ttadweit baö fd)onfte e#aufpiel. <£

fep alöbenn mit ben Äronenfaumen, wie mit ©Urnen, bebedt

weil man bie feb> fangen Äronenrfl&ren./ ba }ie grün ftnb, nid;

fe&en fönne. 2>a aber btefe« ©~d)aufpiel feine nad>fre Söeäiel)unj

. i

auf bie Sftadjtinfeften f)

©aftblumen.

Lonicera.
/

y

Lonicera Xylofteum.

1. 2. Sie ^ronenrö&re (?at wrne an ber ©aiss* einen Jpocfer.

©erfelbe ifi fleiftf)id)t unb tawenbla, glatt/ m\b fonbert ben ©aft

ab, weldjen er atiä) entölt.

3. 3«c Öefdjufcung beei ©afw vor bem SKegen bienen bie

^>aare, womit bie ^ronenrö^re, bie Filamente unb ber ©riffet

öberjogen fmb,

Lonicera Caprifolium. JÖer ©runb ber Äronew
r6^re ifi bie ©aftbnlfe unb jugieic^ ber ©aft^alter. «Seit bis

£ronenr8&re fe^r lang unb enge ift, fo fann fein ^Regentropfen

nöt^ig ftnb, fo ftnb aud)

^ineinbring 2Beil aifo ferne Ja

V,

'

Mirabih

*^ 1
'

Mirabilis longiflora. Tab. VIII. 16—23.
*

6. 2>er vergrßflerte ^eid) in natürlicher ©teSung.

17. a. 2>ie junge Sluß, beten ©d)a(e oben offen, mit ber*<

terfte %\)%\\ ber ^ronenrSö

i|t 2>er

18. 2>ie junge 9)u0 nebft bem untetjlen %M\ ber^ronetv

xl%xz, ber £dnge nad) aufgefd) aeBrettet-

einen ^aifte ber $rud>tfiwten nebft bem unteren ^f>eil

ffettf. 3"6eibeni?aiftenbieCpunftitte;©aftbrüfe, weic&e

S

19. 2>ie ^albe ©aftbrüfe »on au^en

20, 2)iefel6e t>on innen.

21. £>(e junge befruchtete D7u0, mity, d)bem fte

gefd;(offen ^

©taubgefä£e unb ben ©riffei abgewotfen, fiefc
\

22. Jöiefeibe im £urd)fd)nitt.

23. <Die reife 9?u0 im 2>urd)fd)nitt, o^ne ben ^ern. 3m
©runbe berfeiben bie »onnalige ©aftbrüfe.

2 i n n € treibt ber ©attung einen fünfoMtteric&ten m$ su

;

be9 biefer 2lrt aber btffyi ber ^eld) aus Einem fünfmal einge/

Pr bie ©aftbrüfe &at tv irrigerweife bie
fc^nitten

Slu^fd)a(e gehalten, gerner f< §ilam

&n b rß^re angeworfen.
v
2fud) bieö Ifl unrid)

fle fernliegen (lc^ jwar. bid)t

von berfeiben ab^leljen, 0^1

1. Sie ©aftbrüfe ifi

P

. 2)enn

fte aber

fleifcfc

/ ftnb bie 9&(umen wa&rfdjeiniid)
j ©erj'etbe i$

Igrün ftnb.1

ber in ber jungen 3^uf beftnb(id;e

au^ welkem bti Filamente entfre^en.

§rud)tfnoten unb bif jung? 3?upfcßa(e

•*

ifl
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Verbafcüm Verbafcüm. D atitra. i%%

X

t

l

$

e
I

e

M

/

lil

e

e

©er «Kaum awtfc&en bem grucfejenoten «ab ber ©aftbröfe

tö voller ©aft

©afc bur$ bie M unb ^ronenrbbre

toelcber ficfc ü&erbieä bie Filamente unb ber ©riffel beflnben

Sie epfen (jinburd) bringen !

öroegen ift blefelbe aud) nl

©er jtronenfaum ijt weiß

ftel)t ftd) »on felbjt

«föttte

©tern gejiert, welcher baö ©aftmaal 1(1.

>er* be* Sftac&t* einen »ortrefflldjen @erud)

Verbreiten / worau* folgen würbe/ bafc fie eine fJfcacbtblume ift

SM

eaftmaal aber fcbüepe leb , bog fie eine Sageesblume ift

Verbafc
s

•

Verbafcüm Thapfus. Tab. VIII. 24. 16. 27.

24. ©le SÖlume in natürlicher etettung unb ©röffe

»

^eite

©lef

©iefe »lume &at eine anfej)nlltf;e

nehmen , obgleld) febmadjen , ©erutf)

unb einen ange*

bre» oberjten $i*

»8

ftnb mit paaren, ober eigentlich feufcnförmigen %aben

, befe&t. ©iefe breo Umjtänbe machen es waljrf$elnlic&

fi He eine © i co. .Sd) fyabt aber feine €>afib

berfeiben gefunben. ©enn ber grucbtfnoten ift an ber ©cfi*

feinem glatten iHitig umgeben,

fck/ weil er nidjt fafjl*id>t

§&en

fel&jt fann bie ©aftbruf«

3Bo(Jc uberxogen (fr.

icb eine ber ©rbfle ber SMume angerwfTene

berfel&en aefunben. «Kehren tljells babe td)
Quantität '©aft in berfel&en gefunben. «DM)rei

nid)t bie geringfte ©pur von ©äff, jumdlen in ber Äröncnr6&

eben angetroff

3fr He alfo M

©Iefe ^ronenrßpt

iftbröfe? Unb ift
fleifd)id)t unb glatt. 3fr

§aft etwa für feijr fleine ^nfeften bejttmmt, rceld)

aebtet feiner geringen CUtantitSt, I)tnlanglid)e«ftalj«

im ft? ©ieSMüm fudjt, weldjeld)
/

& ©i

ihren J&l &r leiebt

fenn

*

cn.
• 1

Verbüfctim Blattaria. Tab. VIII. x8.

Verbafcüm nierum.' Tab. V. 21

21. JDie »er«rffferte Sölume tri natürlicher ©teÜang, w«

^

fe^en.

©er mittelfr £>er unterjle ^^eil
"V

Sil (punftirte) ©

.-

'.'' S5ep tiefer 2frt ftnb ntc^t nur bie bret) ober(ren, fonbernaueb

bie beiben unteren Filamente mit paaren befef^t; aud) bie Oeff»

nung bei* Ärcnenr^re l|l mit paaren überjogen, ba jle beo ber

bor^?rg;l)enben fal)l ill. ^eibeß lägt (icb/ wenn bie £>lume ©aft

«»Ubalt, ba^er erflaren, bag bie ^rone weit flacher ijt/ al* beo

«ter erüen 5(rt. JÖeniiccf) üabe icb aueb in tiefer feinen @aft ge<

funben. ©er ^ruefotfnettn ifl mit glänjenben fünften ober M*

23. Smet) Pn
•Saftmaalö.

JDfe trotte 1(1

braune §lecfen, 2

©tau&gefftjl

^at in ber «Witte fünf faftanten

A

2f0e Filamente ftnb mit ^>a

bie ton«, wie beo ber jmevjten $rt, flacb i(l

«

'

$ \.

finb ©aftmaal, unb ift

JW> fie benn aueb

bricht, ©emuug^acbtet C)abe ic^ feinen eaft in berfeiben ge

ben. 2fucb f)ier ifl ber grucfcjfnotcn mit feiner «BoUe überjo

meötoegen er nic^t bie @aftbröfe fepn fann.

Verbafcüm phoeniceum. «Äep biefer Üvt ijt

T

V

ftruc&tfnoten an ber-SÖaj!« mit einem bönnen wen}

^en, unter meinem eit

meid/fr bie ^rone trägt.

3n Un wenigen S5lum

finblic^

3ener fa)eint bie eaftbröfe ju f

n, welche t<b bei; fpSter 3af)re«iei

unterfachen @eiegenl)elt fcatte, fca&e ic^ feinen ©aft gefunbei

Uebtigens ^a&enbieSÖlumen atter \>ler 2(rten einel>ori&or

eteüung, ba fie eine aufrec§tfief)enbe2fe{)re bilben, unb ftnb

wegen irregulär.

*

'».

\

2(ucb feb 6 mgrurn

f<

eaft gefunben, @. i8<>.; ^rüni^ ^i

ba$ HS Verbafcüm ben dienen £on

-\- s.

/

liefert.

/

Datura
.

-.-*

Datura Stramonium. ©tecb Tab. VIII

i9
*

43 t. -

29. ©er

flfeenbe §ru4)t

fgefcfjnittenen unb umgefcbl ^el^

P« (punftirte) @
htuft.

©ie mit ben Filamenten jufammengewa^fene Äronen

b^re, aufgcfd>nitten unb fl

/
*v

Filament nebfl bem angemac&fenen ©töcf *

nrbbre »cn ber ©efte

Selcben ®inb biefe etwa ber €a 7

©er ©urcbfc&njtt SMume o()tte bm ^eld)

WiS

I
2)er

1 JDie ©aftfcrüfe umglebtbie S5a(igbe« %tud)tfnotttti. @(e
\

ift glatt unb wei0/ ba ber ^ruc^tfnoten mit aarten ©tackeln

\ ^?
/

'

i
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123 Datara Hyoi vamus

f«|t unb grün ift. Um bief*t6e (jerum ff£t bie Äronenrbljre

feijr feft.

2. ©er mtfe^ntfc^e 33otratf> tton ©aft 6eftnt>et fidj in ben

Smifcfjentaumen jwifd>en 5ec Äromnrö&re unb ben an biefelbe

angewactjfenen Filamenten Siefe Smtfcßenrfiume jmb unter/

wart* am engfteu, F*0. 34., werben aber weiter hinauf aömalig

weiter, Fig. 35. ©te Gaben eine r5f}renf6tmige ©eftalt, weit

bie Filamente hinten , wo fte an bie touenrfi&re angewachsen

ftnö/ fcfcmSier (mb, uub.affo von einander abfitfyn, t>erne a&er

breiter ftu5, unb einanber tarieren.

3. SBell bie S&lumc eine nidjt »bUfg aufregte, fonbern et/

WaS febiefe ©teüung, unb eine fange, unb nach 33crfja(tn)(j ber

Sänge Jtemlicb. enge ifrone (jat: fo ift bie le&tcre (üetbureb febon

jiemlicb vor bem Stegen gefiebert. SBenn aber bemungeaebtet ei/

nige «Hegentropfen in bie ^rone {hineinfallen, fo fßnnen fle bodj

ntebt bis jutn ©aft bringen. 2>enn bie SHSijren, in welken ber/
*

felbe enthalten ift, flnb fo enge, bafj bie Regentropfen obertoarts

in ber Öffnung berfe!6en, wo fteß bie Filamente oon ber Are/

ttenrd^re trennen, ffrljen bleiben mitfien. £>amtt aueb in bie

tnittelfte SU&re, welche bie Fimmente mit itjrer inneren ©eite

Gliben, gig. 33. 34., fein Siegenttopfen fomme, ober, wenn er

1

in ben oberfteu Sbefl berfelben gefommen ift, nlcbt welter brtnge,

fo ift biefe innere eelte ber Filamente mit furzen in bie £ölje ge/

richteten paaren befefjf, <fl. 3 1

4. Sie 2Mume ift, wenfgftens &auptfacbfic(j, für Sftacljtin/

fetten benimmt. Senn fte brtcbt]me!jrentlje!ls gegen tfbenb auf,

unb nod) 2CbenbS um jetjn Uljr fanb ic& bie Ärone geöffnet. Ses*

wegen ift bit trotte fe&e gro§, weiß, unb of>ne ©aftmaal, unb
*

bie&lume Ijat einen ©erueb, welcher aber abfcbeultdj ift, unb

welchen ich bes Ebenbs bep frifcb aufgebrochen «ölumen ftarr
5

,

fc&wacber aber am $age beo folgen gefunben ^a^e, welche föon

€lne 3?ac&t geblökt (jatten.

f. 3* Oftbe SMumentafer unb fc&warje ©lafenfüge in ben

Blumen angetroffen. 3n einer 92>mme fanb (cb. bes 2(benbS eine

©pinne in einer folgen ©teflung , aus welker ftc& fcbflegen lief,

ba$ fle barauf lautete, ba$ ein 3nfeft bie ©tarne befugen foHte,

um fiel; befielben ju benötigen.

Hyofcyatnus
*

Hyofcy am us Scopolia. Tab. VIII. 3f—38.

1 y

3f. Sie etwas »ergrbfferte $lume in natärlfcfjer ©telfena,

. tf. 37. Ser Frucbtfnoten, Sie (punftlrte) ©aftbröfe.

38. 5D(e aufgefc^nittene unb flac^ ausgebreitete ^ronenrö^re

nebjr bem unterften $(jei( ber Filamente.

\
\

<-v

1

\

Hyofcyarnus 124
y

1. Sie ©aftbtilfe i|t ber unterfle glatte unb gelbe Stjei! be*

Fruc^tfnoteng, beffen oberfter ^§eii grün ift.

/2. Ser ©aft ift jwifc^en ber ©aftbrufe unb ber furjen MW
nenrSDre," welche jene umgiebt, bejtnblidj. ^5uft er fä an, f»

tritt er in bie fünf Oejfnungen ober n$zt jmif^sen bm %\[amm
ten, wo man il>n, wenn man in bie gegen bas ©cnuenücbt ^
l>aftene Ärone &ltietofte&t / in ber (Seßalt t>ou fflnf ^topfen

etbiieft.

3. Ser ©aft fann fcf;lec^terbing* vorn Stegen nic^t »erbet/

ben werben. Senn 1) bie ^lume (}angt l>erab, unb bat ett t

2) Sa bie Filamente ftc^

4. Sie ^rene ift auswenbig bunfefrotl) , unb mit gelblichen

©treifen gejiert, tnwenbig aber ockerfarben. 2l(fo (ft i&re ganj?

innere ^>zitz baei ©aftmaal.
-

Hyofcy am us ni^er. ©ilfenfrauf. Tab. VIII.

39—.43. Tab. IX. 1—3,

Tab. VIII. 39. ©er oergrSfierte Fruc&tfnoten , beffen uiv

tetfter (punftirter) ttyil bie ©aftbrtlfe ift.

40. Sie ©amenfapfel in natörlic^er @r6(Te.

41. 2>ie Filamente in natörlicber ©tellung.

42. Siefeiben, nacf;bem bie trotte aufgefangen «nb M
ausgebreitet worben.

43. Sie SMume in natürlicher ©teu*Mig unb @ro)Te.

Tab. IX. i. Sie innere t\tt eines $$eife ber ^rone

3m2. Sie 95lume, wenn man in biefefbe §(neinftel)t.

@runbe ber ^rone bai ©aftmaal.

3. Srei; etwas oergt-bfieete ©amenfapfeln in naturlic^et

©teüung. Sie eberfte mit utwerfe^rtem ^elcb; bie befben utu

twfitn, nac^bem üom ^elcb twrne ein ©tilcf weggefc^nitten wotf

auf ber unterften
ben. 3fuf ber mittefften jie^t man ben Sedel,

welche ben Secfel febon aus Um&tty hinausgeworfen i)<\t, bU
oberften ©amenfbrner.

1. Sie ©aftbröfe ift bie unterfte ^aifte bei FrucbtfnotenS/

1

1

/

welcbe etwas gelblicher ift, als bie oberfte

le|t bk ^apfel, aus biefer berfelöen Secfef.

2 Ser ©aft&after ift bie glatte Äronenrb^re

ta

«bei

fan

Sil

ben

fei.

fol

In,

bie

t

lange glocfenfbrmige unb ganje^rone.

an ben ©riffel famiegen, unb an ber Saft* mit weichen paaren

befe^t flnb, auc^ bie Äronenrfifcre unter bem ©aft^alter mit ber» ^e

gleiten paaren überwogen ift: fo entfte^en babureb fünf mit mei' 8eji

c^cn paaren meift oerfcblogne Oeffnungen, fcureb weiche jwat

ein Stifeft, aber feinestueges ein Stegentropfen §inburc()trlngen

fann.

«uf

Ute

5ß a

k
«tiJ

»uf

e

^r

fön

«n

2(us jener wirb pf

fet
ti

e

fett

3. Sie »lume §&tt bas Mittel jwifeben ^orijontalen un& ^
grabe ^erab^angenben Blumen, ift alfo ju ben erfteren ju rec$

neu, unb ba&er irregiiiar, ba im @egent&eH bU »or§erge&enbf/

I

/ \

s



4

ii

01

ti

V

t(

ti

I.

*

N.

w

r

lr/

:/

&

i

i

»

V

5 Hyofcy Nicotiana

Ali

fte grabe t)era&&&

niefit Ic?cf)t ein 9?

regulär ift. SBegen tiefet @
f» $rone fommen. )

c&bem fte ftdj von bei- ^ronenrbt)

b«i, fmban ber 93afu$

fo. S>a nun tiefer nid

N (Bette bef Ärone (1

Meopti

ict)t, «nb fefimieaen ftc^

Ich

ftdj bie oberften gilamente fratfer, alö bie unterfte

ürt eutftetjen im ©runbe ber trotte, nacb ber oberft

ift: fo

i. 3fuf

$.$aare »erfdjloffene Oeff
* ie 3nf*tan , burd) welche fein Regentropfen binbureb

hn n. -

ftmaal. SDenn bie Jtrone ift

p ^Rbig blaßgelb, unb mit purpurfarbenen ne^förmigen 2Cbern

i> Stiert, im ©runbe aber bunfelpurpurfarben.

y. SMe SMume wirb »on fummeln Befugt
i

Uebrigen* lh$t üd), was »on 5er Stellung ber SMumett unb

^amen6ef)aItnifFe bef Echium vulgare gefagt warben fjt, aud)

L *lf biefe ^PfTanje anwenben, nnb bie 2f6ftc^t, we$r)alb bie Sa*

^«nfapfefn aufrecht flehen, faßt &ier nod) mebr in bie 2(ugen.

^atm bie SMume verblödet ift, fo wirb ber Äeld) gtröffer unb

ft«if. 5>ie oberfte Jpalfte beffelben umhiebt bie Oeffnung ber

^Pfel in ber ©eftalt eines &ed)er*. SÖeber ber Secfel, naa>
bem

%
— *

er ftd) abgeltet i)at f nod) t>kl weniger bie Samenförner

neu alfo anbers als burd) einen Warfen SBinb von unb aus
e
*-Äapfel ober ben Ijoben Ranb jjinmeggemorfen werben/ ba

ei*u bie (enteren in großen Entfernungen von ber üftutterpfianie

*ttf oen <£ftbobe« fallen.

Nicotiana.

kt

§

Nicotiana rufHca.

i. 2>ie Saftbrflfe ift ber unterfte pomeransenfarbene Sbetl

$rud)tfnotcnf5, beffen oberfter $(jeil grän ift. SBann bie

«menfapfel vbUig erwadjfen lft, fann man no$.bte vorma i

e

$r

2.

aftbröfe an ber gelben garöe erfenuen.

i

©er Saft ift jwife^en ber Saftbröfe unb ber furjen

°«ettrö^re enthalten.
'

3. SMe SUamente, nadjbem fte fiel) von ber trotte abge*
°n^rt ^aben, biegen flcb ober ben grucfytrnoten hinüber unb
n ben ©riffef, von melcbem |te jicf) weiter hinauf mieber ent-

fi

h

fette

»en, <^u unterfre gröffere ^alfte i|i mit roefc&en paaren
ef^» Saburc^ .entfielen fünf burefr meiere ^>aare verfcblof;

b
«tcb(

Eingänge für bie .Sofe^en, »ele&e feinen Regentropfen

aften.

/

\

Nicotiana glutin'efa §at eine gleite ^inriebtung.

\

Nicotiana. Atropa. 126
- .

SBenn wir vorauöfe^ett/ ba$ fowo^I Nicotiana ruftica,
-*

a(6 Kyofcyamus niger von -^nfeffen befruchtet werben foff:

fo tonnen wir unö- bm Unterf^ieb, wele&en wir in i^rer

©truftur bamvUn, Uid>t erflaren. SBBetl jene aufrecht fle^t,

fo fann ein %n\rft von allen ©eiten fiel) auf bie ^?one fefeen,

unb in btefel&e ^ineinfrieeben. gofglid; mußten ber ©rifel unb
t

bie Staubgefäße eine folebe Stellung fcaben, ba$ btö 3nfäh
eö mag ^ineinfrieeben, von we'cber Seite eö will, tljells einen

Eingang jum Saftf)alter finbt , tljeils bie 2fnt^eren unb bai
*

Stigma notljwenbig benl^ren muffe. 3Ufo mu^te bat Stigma

in ber 2fre ber SMume, bie 3fnt()eren aber mußten regelmäßig

um biejYlbc ^eram {lefjeti/ unb b\z gilamente mußten burd)

i§re gleichförmige Biegung gegen bie 2fre, unb foiglld) gegen

ben ©rijfel fmtf öejfnungen hervorbringen. Hyofcyamus
l L

niger hingegen i|i eine f)orijontale S5lume, unb bat J^n fe f

t

friedet bloß auf ber unterflen Seite ber Ärone in biefelbe

hinein, golglid) burfte aud) nur auf biefe einzige ?frt bmetm

jufriedjen 3ti5cfftd)t genommen werben. Sa^er ij* bat Stigma

nid)t in ber ?lre ber SBlume, fonbern unterhalb berfel&en be/

ftnblic(;> unb bie Filamente biegen itd) nid)t reguldr nad) ter

2(re ju, fonbern irregulär an ben ©rijfel. 2>aburd> entfielen

nid;t fünf/ fonbern nur bre^ Eingange jum Saftl)alter, nem*

Uä) auf ber oberjten Seite, weil bat auf ber unter jten Seite

ber $rone fre^enbe ^nfeft nur burd) biefe feinen Saugeruffel
"» r

bequem Ijinburdjjferfen fann. Sßeil nun biefeef mit jener 33or<

ausfefcung fel>r wo^l öbereinjlimmt, fo wirb biefelbe baburd)

fe|r »a§rfc&einüc&.

Atropa.
>

A t r p a p h y fa 1 i d e s.

1. 2>ie ©aftbröfe ijr ber unterfre $t>eil beß §rud)tfnotenß.

Sie tjt blaß oberjle ^l)eil bla^blau ift

2. ©er Saftl)a(ter ift

3. 2>ie Saftbecfe Mi t)inein

fie^t, fogleid) in bi

ihrer breiten %>a&*

Senn 8

lebe an beiben SRanbern mit £>
^

6 tff / ^loerfd)lotT* &mt\be/ bejTen in ber

SHitte beftnblicbe Oejfnung burd) ben ©riffel ausgefällt wirb.

€ß fann alfo fcfoled)terbmgö fein Regentropfen in ben Saft/

balter fommen, wobt aber ein %n\eU feinen Saugerüffel (Jim

einfteefen.

4. Eben fo auffaUenb ift bat Saftmaal. ©affelbe befte^t

auö fünf bunfeiblauen ^lecfen, welcbe man im ©runbe ber
«

^rone unmittelbar ober ber Saftbecfe erblicft. £>amit fid)

biefelben befto beflfer au6nel)men, fo ift bk Ärone, welche obe»

\ \

\

V,

I

I

\

s

mk
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/

tvctrts blajjblau ijf; im ©runbe mlldjweig. JD« ffe . nun mit

fcen Filamenten abwedeln, [<y geigen fie ben ^nfeften bie ©tel;

Je«, n>o biefe ben ©augeröffel &tne(n{?etfen mäflen.'

Phyfal, s,

Phyfalis Alkeken gi. 3ubenfirfd)e. Tab. VI

19 21 »7

19. Sic SMume in natörlldjer ©cöfie unb ©tcüung.

20. &>(e aufgefdmlttene unb ffac^ aueigebreltete ^rone.

21. ©er gtudnfnoten, nac^bem ber £el<& umgefd)lagen

Worten. £>ie (punftlrtej

27. JDie SMume, von unten gefefcen, ol>ne ©eftatten.

1. £»er unterfte bitfere unb gelbe Sfyeil beö begrünen

%rud)tfuoten« ifl bie ©afrtrüfe
i

3

2>ie glatte ^ronenroljre iß ber ©aftljalter.

jOte SMume (jäugt fjerab, unb bie Oeffuung ber Äro.

nenrö&re roirbburci) SÖoüe »erfc&loffen
/

§»3 20, 27 2>er

©oft t(l atfo vor Dem SHegcn wol)l verwahrt

4. Sie SMume l>at ein .©aftmaal. Senn bie n>eige .frone
x

1

t (t mit fünf blaßgrtinen Cinten, unb Im ©runbe um b(e

Ijerum mit fünf paaren bla&grüner Rieden gejiert.

Phyfalis. Solanum I3&
\

ber Ärone bai (punft(rte) ©oftrnaat

ben. Sie (punftlrte) ©aftbtäfe
1

V
9. <5in ©tuet ber trotte. <£in $§eü be* woUid)ten ©äff

beefe

mittelbar im ©runbe bes Äeld)* ftfct, tjr tiefe Hxt b?r »orf>erge i

Sola tum

Solanum n igrum Guineerife. Tab. IX. 12, 1?

1& 18

2)a|j biefe 'pßanje nid)t eine SSatietot be$ gemeinen fcferoatr/

Jen 9?tjtd)tfcbattenei, fonbern eine befonbere 2lit fft, erhellet aü*

golvientem. i) SBenn |te mit bem lefctern an einer unb ebenbetf

12

unb

S. ©fefelbe von vorne, in natürlicher ©roffe. %m (Brunft* ^
«f

6. 2>er §rud)tfnoten, nad)bem ber $eld) umgefdjlagen w<Jfl
sj\

felben ©teile wad)ft, fo umerfdjeibet fte ftd) von bemfelben b«'

£agen fagt in feinem Se^rbuc^ ber 2(pott)efer< bur* , ba$ jte überhaupt unb nad) allen feilen jwetjmal fo groi

fun fl © 177 • «
>5
SMe Subcnfirfcfjen ^aben einen meiu^aften

etwas faueriid)en ©efetimacf / ber aber efetyaft unb bitter be

ift, aii bajTelbe/ x) ©ie^ntljerenfinbnidjtgelb, fonbern braun«

3) ©te Blatter fmb niefet Qejd^nt, fonbern ^aben einen »611(4„entJas |aueriia)eu ©ewifiou/ vw aoer ereiijafr uno Duccr oe/ 1 ^y «^^ *^iwi«i |wv w«/* b^öwy»«-/ fwnv^ni vwu^h nuvu vüwizh

, merft mirb, wenn man be^m 2fa*ne&men berfelben auö ber ganjen Svanb. 4) @ie bildet fpater. 95eibe 2frten (jatten fü9

fei

3n 2(nfe^ung ber ©aftbrufe, ber ©aftbede, bes ©aft/ bj e

maaltf, mie auc^ beß UmftanbeS, ba$ ber ^rud;t!noten nici)(; utt' tigf

d

D

ftllb

Renten d^nlicf?. S> ;

e ©aftbrßfe ift gelb, ber obetjle ^(jcü betf 6 e(n

grndjtfnotens aber tvetg. 2>ie ^roue ijl gelb, bie ftmf §iecfj«

ftub braun ober öunfclrot$.

81«

*l

bla

n>tel

bie

He

/

'

<

'

*»j

5)

J^üüe, bie f)6ct)(t bitter iil, ntd)t'vorftd}tig genug gewefen, unb in meinem ©arten \?on felfejt auögefaet. £>ie im folgenben ©otn'

biefe bie ©eere berührt ^at.
u €ine njunberKare unb ^ 6 cf> fj !

mer am biefen ©amen entftanbenen ^flanjen von ber er{lern#rt

merfc'ivüebige (£igmfd)aftJ 2)amit bte&eere vom Äeld) jsvar ge/

fdjufct, aber nid)t berä|rt werbe, fo t(l berfeibe febr aufgeblafen,
*

unb ber grucfjtfnoten ft^-t nid)t unmittelbar im ©runbe beß

Äeld)*, fonbern jwlfdjen jenem unb biefem btfnbet fid) ber

Äbrper a b §ig. 21., welcher jur ^>lül)ejeit cpiinbrlfd), wann

«ber bk Speere t^re vöBige ©röflfe erreicht ^at, wnlflig, unb

glatt tft, b« ber ßetd) inwenbig mit furjen paaren überjogen

tjt. Sei) vermute, bag bie ©amenffirner nid>t auf eine me/
*

e&anlföe 3(rt, fonbern burd) irgenb ein S&ier, vielleicht burd)

füengen im Anfang teö Tiugujlß an \w blöden, t>a bie von ber

le|teren 3lct fd;on voüig erwad)fene beeren Ratten.

12 2>ie vergrfifTerte SMume

13. Saö «pilüö.

16. <£in ©taubgefd0 von ber ©eite \

\

18. Bwep ©taubgefa^e von innen

1 ©ie ©aftbrüfe ifl ber §rud)t?noten

2. 3n ber furjen glatten ^ronenrfi^rc, welche jiemlic^ f*f*

um bm gfudjtfnoteti fl|t, (;abe id; jwar mit bloßen Äugen fei'

einen Sßogel, au«gefdct werben foöen, unb ba$ jene befonbere neu ©aft gefe^en, burd) bie ßoupe aber glaubte id; einige überaß

Stgenfdjaft bamit im 3ufammen^ange jlel)t. Jöenn wann bie

SÖeere reif ijt, fo ift ber .feld) pomeranjenfarben, unb mad)t
r

pd) burd) tiefe §arbe fe^>r bemerlbar, la er vorder, fo lang«

5ie §rud)t unreif, unb er grün war, weniger in bie 3(ugen

Phyfalis pubefeens. Tab. IX. 6—9.

7. Sie etwaö vergrfifferte Sölume^n natöclid)er ©teflung

v*n ber ©eite.

i

fleine 5r6pfd>en ju bemerfen. L
m

3. 5Dag Me S&lume©aft enthalten muffe, beweifet bie©af(

-

teefe. Su berfelben ge^firt i), bag bie ©taubgefaße um b^

©rijfel jjerum eine 3\ot>re bilben, 2) t><\$ bie furjen giiame^

inwenbig unb an ben ©citen l)aarid)t ftnb, "3) ba$ ber ©ri

unterwart« biefer, unb gleid)faflef mit paaren Gefefct tfl.

&

4. £>ie weift Strbne |>at in ber fDiitte einen ©tern von e&e«

»

\ bem weldjeö bie Äronenro^ir«

ü»}

fo

fo

«l

w

1

N

/

/
s *

t
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Solanum pficum Capficum. L} Chironia.

\

$
Slfomente tjaben. Soiglid) & <*

\

^acfrfö

Solanum nigrum vulgatum.
/

fd)W

atten. JDle SMume tft nur be» tage geöffnet, 3?ad)tö

fcngegen gefdjloJTen. ©Je wfrb_»pn $5ienen unb ^>

Mt. Sefetere* 6eweifet r ff
v-«. trotten muffe

£)ie ©aftbrüfe ift ber glatte grüne $rucfytfnoten.

Sie ^tonenr&&te, roeld>eben§rud)tfnoten feft umfd)ltefjf,

tjat fünf breite gurc&en, roeldje ftdj, aber fömaier, jwtfc^cn bie

Filamente bjiiburc&iteljen, unb ober ben tonenfaum erftrecfen*

°in biefett gurren fteigt ber ©oft iroiföen bte Filamente tjtnburcfc

fdjeinen blofj ©taub aus berfeiben ju fjolen. Senn

ield>e id> auf ben »turnen antraf, fliegen mit §z\>

>

i)

*i

^iejentge

kUt ai

ftnb ber Srbe jugefeljrt) tjerauefiele , Rotten aud)

Vitien weiße ©taubfügeldjen ft|

©taub berfeiben (bie

Soianum tub.erofum. (ftoube. Tab. IX. 14

Ob td> gleldj in biefer 2lrt feinen ©oft gefunben t)obe

Slaube ic6 bocfc, bog fte ©oft entölt, bo jte *on aMofenfüfjei

fclt

welche id) nod> 2tbenb* um ff ffcfc
/

föon gefcbjoffen l) rfelben unb bo bie

6toßrötljlldj Sftitte einen I gelblidjg

(Stern/ alfo ein ©aftmaal, (j

1

Solanum Hauanenfe. J

(jot ein ©a SOenn bie ßrone ift

2Cue&
*

an ber

0>flanje aber ffeljt man, bafj^bbllbut

ta>elgtd)te tfbern f>at, meiere »on ben ©pi|en ber 2lb[d)nttte bes

^oums" bis an bie öeffnung ber SRöljre ftd> erftrecfen. 3" ber

&efö

fo. n

ltdjt

nitfot von einer anbern ftarbe

SSermuttjlid) ftnb

igft

Solanum Dulcamara. »itterfuf; ©teigenber Ü}ac$t

©

ten. Tab. IX. if

3dj ijabe aud) in biefer Art feinen ©

\

ff«n
\

ftcfc jebod> aus iljrer ganjen ©truftur »ermüden lag

$>ie 2(ntfjereu finb jufammetigeroac&fen ; belegen beburfte ber

Griffel feiner £aare, rote beo ber erften 2trt. Unb weil bie Sita/

firfurj, unb ba^er t^re Sroifd)enraume t ftnb

fo ^aben fie auc^ feine ^»aare nSt^ig. JDIe ^lume &at ein ©oft

»ttaat. ©enn bie tone ift bta§t)iotett, unb &at in betritt

i

©tern , melier mit fünf ^>aar

$
ift, meld)

<i)

gegen bie »iolette §atbe fd>ßn abftec^

glecfen ©aftbröfen ftnb. 2>(efe &
^etbe iA

1

Capßi
i

Capficum groflum. Tab. IX. 17. *9 21.

17. Sie 93iume in natörtidjer ©tettung unb @r6@(

19. Siefelbe gefe^en

21.

SO,

SMefelfec (n einer anbern ©tettung
/

s

©tue! ber Ärenentfi^re

V

icfct weit 00m ^ruc^tfnote

ftattDon fünf tropfen fte^

SBelt W 2Mume ftc^ ^er iefet fladK

f«

C)inldngli^ gefiebert

fo ift ber ©oft ljierburc& geg<
I

unb H ift feine befonbere ©0

nSt^ig
I

ge^rone^at fein ©aftmaat, weit bie ©afttropfet»
s

fetbft ben ^nfeften in bie ^tugen faUen

^>dtte man, bevor man biefeö gi

mit ber rgttd)

^atte, bie 19. $igur

iutb,('4 geglaubt &a*
~N

, ba$ bie fünf weißen

©aftmaal worftellen fi
fid> au(6 bierin

fofem nic^t geirrt ^aben, -als biefe ©afttropfen fid> felbft bur^

i^ren ©tanj ben 3nfeften ju erfennen geben, folglich glei^fam
-

i^r eigenes ©aftmaal ftnb. ©djließt man obe

ber 19. §igur M
b4, fo rote f)iet bie fünf roefjjen fikd e nid)t bie ©oftbrüfen ftnb

Srudjtfnoten ben «©oft abfonbert, eben fo auclj bei

m Dulcamara nic^t bie fünf <paare grüner glecfen ti

©oftbrüfen ftnb, wie 9>olli<& tbet f) fonbern ber

§ru$tfnoten bte ©oftbrüfe ift, unb bog ber ©oft, roeldjer «tc^t

aus ber ^ronent6()re heraustritt, bttrd) btefelben gteic^fam ange*

fünbtgt rottb , ba er ftd> fetbft nic^t jetgen fann. 3(uc& heraus

folgt, Htö jene Sölume ©oft enthalten mug.

ty
1

Lycium Afrum. '

1. Sie eaftbrüfe ift ber gelbe Sttng, tt>etc^ec bie 95afiö

Maßgtunen %md}ttnou

2. Ser ©aft[)alter ift bie twterfte glatte ^dlft 4

5^re, welche tooller ©aft ift

\

3. S)ie oberfte Hälfte ber Äronenrß^re ift
>.

and) ift

ber untetfte Stjetl ber Filamente feb,r (jaoric^t. £* fann alfo fein

Regentropfen in ben ©aftijalter hineinbringen.

\ Lycium Amcricanum. J

3. 2fud) &ter ift ber unterfte 5^etl ber Filamente ^aoric^t.

/

Chir
I

fSLi

Chironia frutefecns. ©er tettetfßrmige jTeif^ic^tt

;e bfoßgelbe ^ßtper, welken man roegen biefer feiner 9&e

3 V
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/
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n* Chironia. Phvlilca Celaftrus. Celaft Rib es. 3' '3

•»

'

\

S

'

->

<'~

-

/

föaffenljeit ffir bie eaftbröfe galten follte, (Ife

N,

wo ein

jeber bie eaftbröfe fud)

nenr6ljre, fonbern im (

nemlid) im ©runbe ber to i

Äronentßlj fcfje aber am Enbe jugeroadjfen ijr

ffe&t

Balten

6f>ee ©

t er bie eafibrüfe i(t

d> l)at e$ baß Welj« aStf wenn bie

S)enn Me gilatnente jt

ffnung öerfef&en jiemüd) unb fc&einen biefeföe »er/

fc&liegen 5« fotlen, bamit fein SKegemropfen &tneti

U4 mug ber glatte ^cud>tfnoten fetöjl bie ©aftb

welkem id) aud) ein ©afttrbpfdjen gefunben bal

S0I3 s

djanifcfee 2lrt, fi

Sag

c^tet rbeüet

nieberroärtg gebogen, bat ©
ffel

#nt&.
. • fernt i|t, ba ee bocfc, wenn bie Befruchtung auf eine medjanifd)

3frt ge}d)eljen follte, benfeiben fo nahe als mbglidj fe^n mä0te
tene ftcf> fein ©runb gebenfen täjjt, warum bie 31a

red)t gefüffemllcb

§

©tigm
•

/

Phylica.
- «

r<

Phylica ericoides. Sie Blumen, Welche id) im Stto/

»er ju unterfud)en (Gelegenheit (jatte, waren fcbon pertrocf*

unb fonnten ba&er feinen @aft enthalten. Sie etruftur

(ben abergab mir jn erfennen, ba$ fte eaftblumen jtnb,

ba$ ber ©runb beö fölc(jg bie eaftbrufe unb jugleicft ber

©aft&alter iff. Sie bilben einen ^nauf. Serfefbe

fle&t.»etg am, weil bie £eld?e auf ber augeren Oberfläd;e

meiner SBolle uberjogen ft'nb, fSllt alfo ben ^nfeften fcbon in

nlger Entfernung in bie 2fugen. Sie innere 06-erfTad)e i|i g<

unb friert gegen bis weige $arbe flarf ab, i|r folglid) ba* @
maal. Sie ed)tlppdjen, meiere oben am ^eld; fi&en, ftnb \

nmt&lid) bie ©aft&ecfe.

.

8

Befd)

fünbe id> einen SSBiberfprud) in ber Einneifd)

3uer.il f>eiß

ßrone.

fcernad;, ber §rud;tfnoten fife

bie Blume feabe

- *

/"

Celafirus.

Celaftrus feandens.

I. 2. e
<?eifd)id;,te

unb sugleld) ©aftfjalter ift

3< jiemlidj (rar d)t freljenben %
m&fym mit ben pröefgebogenen ^ronenbldttern einen SS

/

galten bie auf ben festeren ftfcenben SKegentropfe

^em «Saft ju permifdjen.

4- Sie Blumen bilben am Enbe eine« gweigeä eil fyauht'i $tz[

$ mo aber bie Traube anfangt, pertP«"' na

ftd) biefdben in fdjmale ftipulas. Sie Bemerfbatfeit b< f

[^{i

be mirb alfo burd) feine Blatter gefd)todd)t. Sie ^rone K
1

jUf

geiblidjgriin

--

folglid) jugleid) 6aö'(

angenehmen @eruc&*

. 3^ &«&e Blafenfüß

^eld)(J

r
2(ud) baben

Rib es.

22—2 S

Saömit Einer Blume unb einigen Blattern perfebe^

lieber ©telfung unb ©rßfle

23. Sie Blume, pon unten gefeb

24. Siefelbe, &eite

iil bie innere, eeite ter £eld)einfd)nitte punftir

jeigt mirb , ba& biefelbe gefärbt Jji.

2 f. Siefelbe im boppelten Surd)fd>nitt,

Sljeü ber porberften unb l>interften Jpalfte Ijt meggefd;

gigure"

moburd)

b. t., ber gr6^

ben, mittele ©tflef flehen

fe unb jugleicfc1. 2. 2>te ©aftbrufe un

e @runb beö^eld)ö.

3. SieBlumef;5ngtß

<Saftf)alter ill

) eie
tern, welche mit i^r auef eben bemfelben 2(uge entfteb

W Sieö gilt aud)
^

i#

3) Ser @ri|fel Ifl in ber Sftitte, unb ber ^eld; an ber OeffhiMJ

paaren befe|t, gig

Bienen Pufig 6efud)t, tPeld)«

itd) an ben umgebogenen €infd>nitt

ii

ffen. 2fud) 2(mei|'en ge^en bem (Saft nad>

Rib es rubrum.
26—2%.

anniöbeerenflraud). Tab. !%•

y v

"-s

7. SDie wrgrifierte »l«me in natörlfcfjer (Steffung

orne gefe^en-

28- 2>t<?felbe, Pon bereite gef

26. Ein ^eil ber Blume, nen

eil bei M<b<s, Ein ^taub^m

\

lid> bag 0>ifl 5«5 ;

unb §n>et; ^ronenblattef

< -

Die ^aft&rufe ifl punftirt, unb bie $a

ittlcbdnfdjnitts angebeutet.

Sie 2fmeifen gehen bem @aft biefer Blume feljr nad).

93 rgleld;t man biefe Blume mit ber Por^rge^etiben, fo fttf

oet man, ba$ |te befer pon Porne, aW pon ber «Seite, jene a&tf

x

1

V
/

fiel

föf

jeb

Ribes Groffularia. etad;elbeerenftraud;. Tab. #•
jtu

^e

S6

5lll

in

lel

br

Sei

tal

9

ö

1

>
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/
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i

\0

©elte tfugen fäfft t* I

^uptfacftlicb bah, <§lnfd)nitte beS

&td)S flach, bep jener aber umgebogen ftnb. (Sie 2?. ^tgtir tjt

Sie ©aftbtüfe ifl Iji ©ie ifl

gejeic^ fing ftcb.

ifB

b

11*

efl

lotf

er

tu

i5

e

f

n

r«

e=

r

§en. Sßaren bfe (ginfdjnltte beS $cldis noch, eben fo feljr

fallt ein wenig Ins (Selbe. Sie tonenblatter finb groffer

gen ftcb auch, meljr gegen einanber, als bei) ber erjlen 3(rt. ©ie

bft ben Filamenten bie Oeffnung beS ßeld)«

bjnlang unb ber ©riffel ^eld) tonnen balj

** fiel

toeücfgebogen, at5 in ber 24, § fo würbe bie SMume noch.

(jnllcber erfcf)einen.) Sie

i

ld)tung tjt leldjt <

ber einige entlieh.

ift

b

'

ftcb
©oll ft

^)aare entbehren/ welche bei; ber erflen 2Crt nßtfjig finb.

Sie <£inf*nitte tseö Kelchs finb bev allen brev 2(rten tbjils
_

weit griffet/ tfoeils auf ber inneren, in bie 2Cugen fallenben ©elte

anfehufteber gefärbt, als bie ^ronenbtätter, welche wefglld),

&«merft werben fönnen, fo muf fte von aßen ©eiten fid) am am

Hnlldjften adgen. ©Ären bie Elnfdmitte beS £eld)S flad), unb

fötiben fte alfo borii«ntat, fo würbe bie SMuroe von unten gefe*

lolfcbgrün ft

eine ^rone,

«b. 9lun Ijaben bie ©aft

fte bttrd) biefelbe ft* b*n 3
d) Sa aber btefes be» btefer ©attung weit me&r burd)

&en bellen Sles

£(nfd)nltte beS Reichs, als burd) bie von ßinne fo genannten

¥ ftnb tebt

fcfot

2llsb

fte ft* an einem hol)
halten. Slefe bienen bloji

1

V

ben ©aft

Icber ©tellung eine folebe ©eftalt Ij m%
fte

k telA

grSfferer Entfernung umfjerfliegenben %nfätm

im aber ft&t

lebem nidjt,©trau*, unt

elcbem bte 3nfeften umherfliegen,

tfevn, baß fte beffer von allen ©

ibern um welchen unb

Folglich, mußte fie fo

fer ©ateung , auf feiner inneren

ber £roue vertritt, ffinnte me

rollaceusV fo wie im ©egent&eil eine £rone, weld)

len ^elch, welcher,

©ette gefärbt ifl, u

it einen tonenfelcb

blüh «Stelle bes $eld>S vertritt, nad)

© 5ul»e
\

als von unten, ^eld)frone (Coroila calycina)
\

fiele Sie Blumen bes 3o!>annl6beeren(traud)

hingegen (leben niebt einzeln, fonbern bilden eine b,erabb.

Thefii

^ra SBetl nun biefe von irgenb einer ©ette gefel)en beffer,

feben, In bie Äugen fattt; weswegen au* eine

jebe einjelne Slume nlc^t ()erabl)angt , fonbern eine

Stellung bat: fo mugte aud) eine jebe S>(ume für fid)

^

-1 1

L

Thefium linophyllum. Tab. XXII. 8. 17* 4*.

8. Sie »ergröfferte S&lume, von oben gefeben.

17. Siefelbe in natürlicher ©tellung Im Surd)fd)ttitt.

42. SaS ld)es bie Sölume befud)t

bnllcbflen

b.

SSlan fl^e (td) bie ©ad>(

ftd) an bem Sölumenjliel beS ©tad)el

/-

iud)S bie SMume beS ^obanniebeerenjlraud)^

ber Traube beS leiteten bie Blumen bes erfleren: fo er(

elftere ben ^nfeftentn ber in §ig. 28. abgebilbeten ©eflalt

1. 2. ©aftbrüft jugleid) ©aft^alter ifl

ÄelcfeS

3. Sie Filamente ftnb
1

br fleln Ifl, im

©tanbe , ©ie Regentropfen, welche auf bk €infd)nitte beS ^eld;*

lid) bie linfe ©eite ber ^uvfertafel jttr@runbfelte mad)t

«tfl
©ejlalt. 23etbe

r

ftnb, abjuf)alten, ln_ben ©aftb.a-lter ju bi

Sie SMumewirb von einer Fliege mit f)alb

S5lumi

fallen

,

fd)teb,t

nfeften nldjt fo fl

Slatur gemachten

1

unburd)ftd)tigen unb &alb burebfid) tigen Flügeln (Bibio Morio)

befuebt. 3d) bemerfte, bag biefelbe blog biefe S&l«me auf|ud)te,

hingegen bie Afclepias Vincetoxicum,

nicht einmal ju bemetfen fd)ien.

welche neben jener blüljete,

Ribes nigrum. jlraud). Tab. IX. 33 3f

34.

33.

Sie vergrSfferte 95lume In natürlicher ©tettung

Siefelbe Im bovpelten Sutd)fd)ttltt (punftlrte)

b

Cerberft Theuetia. J

* .

Ser^

©aftb

3 y. Siefelbe, von aefeb. 3» %

SSerfaffer fag

nuginofum,

Nectar
L «

tubi Siefer SfjeU ift

ten ift ©eite be« $eld)$ punftirt^ tvetl fte ge;

*

©aftbrüfe. Senn

ifl

iKSfjre ö«t/ f»iflM« ©aftbtäfe jeberjeitim ©runbe biefer 316^

3
\

r
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»
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s
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»35 Gerbera. Vinca. Vinca 130

feineaweges aber an i&rer Oeffnung beftnblicfc. ferner i|f eine

febe ©aftbrüfe fal)t unb glatt; biefer lljeil aber tft mit web

d)er SBoße ober paaren überwogen* <£c ifl vielmehr ble ©aft;

beefe, ba er mit feinen fünf ©trafen b!e Oeffnung ber Mtot

nenrör)re verfliegt, nnb, bamit bie Regentropfen beffo meni

0er auf i&m Ijafcen, mit meiner SBoU? überwogen ifl. fßie^

lelc&t t$ er von anberer ffarbe, als ber gelbe ^ronenfaum,

»nb altfbenn juöleid) bat ©aftmaal. Sie ©aftbräfe ift aifo

«ntmeber ber ffrucfjtfnoten felbfl, ober na&e fcey bemfel&en be/

^

\

finblicb
j

Vinca.

Vinca rofea. Tab. IX. 20—32
-/

^30. 31. Sie 6eiben

©aftbröfe von verfdjiebeueri

32. Ser oberfle $6ei(

noten nebjt (punftirten)

r

s
.fronenrö&re Im Surc&Tcf)

nebfl bem 'oberflen Srjeil be* ©rfffel*

punftlrt.

S Stigma ifl

r

See o&erfle berfelben ab cd £fg. 29, ifl bidjt, unb Ijat ein«

cgltobrifcfce ©eftali. Sie oberfle ©runbfldc&e beffelben ifl mit

furjen paaren befe%t, feine ©eitenfladje aber ifl mit einer

W?udjtigfe(t öberjogen. Jpierauö ertjettet, bafj biefe ©eiten>

flache bat eigentliche ©tigma ifl. ©er unterfle Sljetl edef
ifl t)or)l, unb Ijat bie ©eflalt eines gejlu|ten legete. 3n ber

SUitte beffelben flefjt bat <£nbe bei bunnern Sljeite beg @rtf<

feig, unb ifl an bie unterfle ©runbflac^e bei cüfinbrifd)en &bv
perö (ofe angefügt.

Vinca maior unb Vinca minor. Tab. XXII. a?J

2?—27. 29— 35". 41.
1

Vinca maior. 23, Sie &(«me in natürlicher ©rbfievofl

oben gefeljen,
s

2f. 2>iefe(6e/ vergrößert.

26. Sie Oeffnung ber ßronenrö&re, etwas von ber ©«{w
gefe&en.

20 o6erfl
o-

6

/

bti ©riffele. Sa* (punftirte)

©tigma ifl (jier nod) beutiiefcer ju feb

©taubgefäf? von aujjen

*

Sie vorberfle £
betf unter bemfelbeu befinbllcben Sljeite ifl weggefdjnitten.

1. Sie ©aftbröfe ijl ber glatte blafjgelbe 3S6rper, melier

unterwärts bie %>a$t ber beiben mit furjen paaren uberjoge*
/

nen unb grünen ^rucbjfnoten umgiebt, bann aber ftcfc in jrvep

Sljeüe teilet, welche an ben leiten ber ^ruc^tfnoten ließen,

30. 25er oberfle Sljeif beg ©riffel«, von oben gefe&en.

31. €in ©taubgefäfj uon ber <5eiu.

32. Sie ^rone, von melier vorne ein ©töcf roeggefc^nit^

ten morben, bamit man bk $ womit biefelbe intvenbfg

unb mit i^n P Siefen f>

f

gefe^en,

c^en foUte

1

bat aber nic^t gemußt, wat er aus ©tigm

befe^t ifl, unb, wie bie ©taubgefage um ben oberflen tytil

bt$ ©rijfel« &erum flehen, fe^en ffinne.

€in ©taubgefaß von innen.

©er oberfle Sf>eil be« ©riffelt Sa« (punftirte)

33
/

/

2. JDer ©aft^vlter tfl ber unterfle glatte Sfjeil b«

»enrö^re.

3. Sie 92>iume ^at eine ©aftbeefe, welche an* br<

förmigen Sieben von paaren befielt. Sie erfle umg

Oeffnung ber ^ronenrö^re beo a ^ig. 32. Ser Stvifcb

3? 5t ftc& auf m
ifl weggefcfynitten

Sa« vorberfle ©tau6gefÄ^

Vinca minor. 27. Sie vergtäfierte «ölume, naebb

vorberfle ^Slfte bei ßeldj* unb ber ^rone weggefc^

ifl fabl

ift

röb

ft jmepte Steige von paaren, unmittelbar ober ben

3lnt&eren beftnbllc^. Sie britte ifl Ser Swifcb

jwifcb c fl mit einjclti flebenben &
Unterhalb e ifl bie Äronenrb^r

4- Sie innere ©eite beg

bie aufjere hingegen roeiß

efet

ben. 33on

ber ©aftb

^ruc^tfnoten ftefjt man bk (punftirte; ^>aifte

ifl fcbßn

ben, bie äi

fDtftte ju imme

ren. Siefe %

3 ff d)

41. Ser ©riffel.

1. Sie ©aftbrufe ifl glatt unb ge!6(lc& grön, ba ber ffruc^ti

m weiglic^ grtln i{l.

2. Ser' ©aft ifl im ©runbe ber ^ronenröljre enthalten.

3. Ser ©aft ifl gegen ben Siegen völlig gefiebert. Senn
groffer flnb an ffnung ber ^ronenrßb

\

gefattigter, b\6 an bie erfle SKet&e von %aat

iare fe^en von oben gefeiten bunfelrot^, von

<^tiU gefe&en meig «ug. Ser fabje $^eil ber Jt>onenr66re

fünf §ortfä$e angebraebt, welche mit ben <Sinfc&nftten

nenfaumß abwecbfeln, unb baju bienen, ba$, wenn auf ben

ift folglich bat ©aftmaai. Sie S&lume 6

finb ebt

©eruc^

9l6^re hineinfliegen, fonbern in ben SBinfeln, welche bieg
lafce mit bem ^ronetifaum macben, (leb bleiben. 3» oer

2frt ifl ju ^leic^er Abfielt bie Oeffnung ber fronen

\ /
1

<

S

n
Ser oberfle ^^eil beö ©riffelsi befielt ant jwe^ ^^eilen. ty

toel

be

5a

tfl

fe

m
be

bei

ei

a

b

II

fo

b

n

ti

I

ii

dl

nl

s

nl
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SWfi

Vinca.
-

paaren befe&t. SBenn inbeflen Su f&

f

Usetweife ein S

b°cb nicht in

^cldEje ben unferfien $&eil ber £ronentöf)re t>erfd)ließen , ft

©afthalter h

rö^rc faßt, fi

am. £>ie 2

fcer auß

halten

gtlamente (welche« man fafi für u&erflufTiö

Ute) a«f ber inneren ©eite mit J? 2Cucb

tö in ber gtröfferen 2Crt bie jfoonenrftfjre über ben 2lntl)

bellest ber ober jl
t

befmblicbe Sfjeil ©riffelö großtentf; aus
\

muß feine S&efc&rci&utig ber ©attung Mog nad) >

djt, bie Vinca r icfct unterfudjt

SS

welch aus S&efcbreibung beö ©tfgma erhellt

©tigma feibft &at er jtch munberlicb
I

flacht, ba er geglaubt b ß bie S&lumen jwefl ©tigm

fren, welchen bai eine über bem anbern ft|e, unb gan& an.

°et« gehaltet

5

fei) , al* bat anbere. 2Cucb bep biefen 2(rten ifi ba$

©tigma bie «Seitenfläche beä ct)linbrifchen Äflrper*,

Webe mit einer $eucbtigfeft uberjogen iß
C

**

y. ©aß nun bie Befruchtung

*

J
.

cbanifcb fonbern bureb ^nfeften gefebt

fcbetnlicb. iöag ber 3Binb ben ©taub ber 2fntb

;

II«

©tig l&ßt (tcb nicht

%

motten, w*nn bk meebanifebe Söefrucbtungöart ©tattftnben

e, bk tfntberen unmittelbar tbren ©taub bem ©tigma mit*

[en. Sftun aber jteben btefelben in ber erflen #rt b6ber, als

Stigma, fo wie auch in ben beiben le&teren, in melden fte

*

nicht ©tig fonbern um ben über bemfelben bffinbli/

i baariebten Körper berumfle

(ich Blafenfuße auf. Einige

i maior hol

id) im ©aft

latter. ift febr waljrfcbeinlicb , ba$ biefe Sbiercb

fruebtung ber 9Mume bejlimmt ftnb. 2>enn fte fSnnen nicht leicht

to ben ©afthalter hinein!riechen , obnefbmobl bie 2(ntheren, als

ft«cb bat ©ttgma ju berühren,

Her auf biefe« ju fcbleppen. @

flleic^cn ich auch niemals auf ben Blumen angetroffen fj<

unb einen Shell bee
-

©taube*; je

rSfiere ^nfeften hingegen/ bet^

fcbwerlicfi i^ren ©augeruffel in bm ©aft&a(ter ^ineinjlecfe

»entger &ineinfrtecben.

tiebrigen« febeint bie 95efru*tung biefer 35(umen, »ermut&

H, tt>e« zi mit berfeiben etwa« funfliieb juge^t, feiten »ot

^tatt

»als

ge^en. S)enn on bet Vinca maior fyabt fc& noeb

öefet
...- " -•:

^••Ä

Nerium. Echites. 38
s

Ne

Nerium Oleander iinb

jtd) bep biefer ©attung, fo mi

N
.

Stnnc

:ret, ba

er Me ?Cnfa^e ber ^ronen&latter, meiere um bie üeffti

©

nr&bte einen ^ranj bilben, filr baö Nectarium gehalten

©iefelben bienenblofj jur Tfb^altung ber Regentropfen »om

ic& £u gleich

)imd bienen auch bie fabenformigen unb mit paaren biebt

fcten gcrtfa&e ber 2l"ntf)eren, mle auch bk £aare, mit welchen

, ba ihr

bau bieSMumen©aft>

^ronentbhre unterhalb ber 2(ntheren überjogen tft

fabl unb glatt ifi* hieraus f

ft y
6 ber Sruchtfnoten vielmehr

rfte 5heil beffelben (benn ber oberfle ^^cil ljt etma« ha«

icht) ^>k © ©oft

haltet: f«i;n; ob ich gleich in ben wenigen SÖlumen,. roeldje ich

6

fuchen ©elegenheit gehabt §aU, feinen

3m Oleander fanb ich 95lafenfu|e.

troffen

V

/ \

I.

Echites. Jacqu. Amer. p. 29.

2>a§ nicht etwa ber §ruchtfnoten, fonbern bie um benfefc

ben &erumj!ehenben fünf 2>röfert, welche £inne unb^acq

bai Nectarium nennen, bie ©aftbrufen jtnb, fchtie^e ich bar
+

baß ber gruchefnoten in ber Echites fpicata mit langen S$a

i|t y

, / 2* Ser eaft&aft^r muß ber unterfte 5&eil ber ^ronenrfi^

fepn.

,

3. 3n ben acht erfien 2(rten ftnb bie ©taubgefaße

5Kitte ber ^ronenr6h.re angebracht, unb bilben einen Äegel

bie Filamente ftnb (wenigflenss be^ einigen 2frten) an ber ii

©eite haaricht ober woEicht. Jpierburch wirb alfö ber ©afthaltet

unb

r

gefch «(*

reichung biefcö Qrnbjwecf6 eine anbere Einrichtung g«trcff
v

ihre ©taubgefaße außerhalb berfur^n^ronenrßbrejlehen..

ber neunten fagt ber ^>err SSerfaffer, bat bie Oeffnung

-

&^re burc^ utek lange $
beröi) tfchloffen fi

lebe mit ibren ©pt|en elm

thlich §.at bie }£&nt?

ähnliche ©aftbecle.

4. 2>er ^ronenfaum ber Echites bifiora iftweig, bieöeff

e aber aelb* Echites quin.quangularis hftl
,

I
n gelblichen ärenenfantn;'

^ronenrßhre aber ift weig

Oeff

(S hung

^tnbe ich nichts «igemerft, wmm tc^ auf baö Äafe^a

©aftmaalö fchüeßen tonnte

S
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'3J> Plumeria. Cameraria, Äfclepias.
I

Plumeria. Jacqu. Amer. p« 36.

rniincria aiua,
^ •

;uteje Summe t|t ma^ricbemucn eme

©aftblume, ba fte einen vortrefflidjen ©erud), unb ein ©aft;

maal Oat. 2>enn ber ^ronenfaum ift weiß, Ote Oeffnung ber

^ronenrb&re aber gelblid).

Plumeria pudica. ©iefe SMume f)at einen ganj vor*

trefflichen @erud) , weldjer bem Jperrn Söerfaflet ben ©erud) ah
!

ter iljm berannten SMumen ju übertreffen fdjten. ©owol)( (jier,-

«u$, als on^ barou*/ bafj ber ^ronenfaum affejeit gefd)lofien

ijt, nemfid) jur £efd;ü&ung öe*©af«, fliege id), {>a^ fteeine

©aftblume ijt.

Cameraria.
'

Cameraria latifolia* Jacqu. Amer. p. 37. 2fu$

ber 25efd>rei6un9 fcet 6tau6g«fdg« fliege fc&, bag btef«(6en bie

«Baftbecfe ftnb, folglich bie SMume «ine ©aftblume i(r,

Äfclepias.
l

Afciepias Vincetoxicum. Tab. IX. 40, ©fever/

grSfiferte SMume, /

/ 1. 2. «Sie fünf Cpunftirten) ^6§len fonbern ben «Saft ab,

unb enthalten benfelben.

3. Öbgleid) bie ©totne aufrecht fte§t, fo fjat fte bod) feine

-

«Saftbecfe, vermutljlid;

galten, ju f(

Ijtnembringer

fd)loffen iu f<

ftnb

II bie Jpöljfen

fj ein Regent

e

£>e$ Sftac&tg /

fjabe i<6

«iger ausgebreitet gefunben, als bei) Sage, SBenn es §i

feine 9Ud)tigfeit (l bie SMume eine Sagesblume, weld)

ud) baraus erfüllt, bafj fte ein ©aftmaal Ij

4

©aftfjSljlen bejt

tone ift welfj, berjcnige $&eil aber, in welchem fid)

ift blaggelb

-*

f. 2>fe S&lume wirb von ädertet) fliegen, wie aud) von ben

grofjen SBalbamelfen (Formica ruft} befugt,

Afciepias Curaffauica. 2>afj biefe S&fome, Wefc&e

cmd) aufrecbf ffefjt Sag er&eRt aus i&rett

garben, beren Unterfcfjieb weit grSffer ijt, als bei) ber vorfjerge*

§enben. S>enn bie §urü<fgebogene $rone ijt jinnoberrotlj, ber

übrlgejlfjett ber SMume aber gelb.

Afciepias fruticofa. Tab. IX. 4. f. 10. 11, gg.

39» 4t»

4. £>le vergrößerte SMume, von unten gefeljen.

io, ©fefelbe fn natütltc&er «Stellung, von ber ©eite ge

fe&tm

_•

x

/

•

Afciepias
s.

^ei( (tarfer üergrSfT«

fcOmarje 3fäp»d)en . an jvelcftem ein Kant mih^n Uttf*.

I

Saite, an beren (Jnbe ftcf) baffefbe beftnb

5)er 1l)(U a b c $fg

2)ieÄ ilftebe* «Stigma nebjr bem oberften

^rud)tfnotenö, mit meinem jene fdjmacb jufammeufi

gröffi

'Paar ^ßlbdjen nebfl if^rem Äappcft (tarf

S>a^ ©tig

©fefe 2frt unterfd;eibet jtcb von ben Uibm vor^erg

burcf) if)re ©tefümg, (nbem ft

attd)

II»

1

ba&e» etwas gewölbt, fte nemlid) ben übrigen Z§
fd;ü|e. 3u eben bicfer 2tbftcf)t ftnb au($

tit paaren befe&t;

4.

lid)gelb

nid)t an beiben Sldnbern, felje irf) nicf)t e

JDie ßrone ift weifj, bie ©aftmqf^tntn ftnb blafj

Slume wirb von ader(et).grogen unb flelnen pegen
SBespenarten befucbt.

2)er

unb ben mit berfelben verwanbton ©attungen gef)örenben *iu^
men ifl blöder für bie ^uterfunbigen ein »aftrer eüuM*
knoten gemefen. JDer einjfge ^ölreuter, fo viel

^at ftcf) an bk 2fuj!6fung betjelben gewagt; mit welche

d) ivdö

m laffen ftnbet feine ^ief;er gebSri^
2fbf)anblung in btn Actis Academiae Theodoro - Palotinae
T. III. p. 41. etc. tbetls

l)

^>anb gehabt f^abe, alö ^
gen über biefelbe mad)er

mftcbtbtenlld) i^ Unb m$ i$ fel&finic&t

id) fein fo guteö18ergr6fi>tunqga(a£*

t&elfe einige 2fnmer/

W
Sie fd^warjen ßappdien, an beren Ubem ein <p

t, f)at ^ßlreuter fef)r bart unb faft bornar
©elegentlid) erinnere id), ba$ mmx bier basjentge befrÄtigt ftnbet,

was id) oben beo ber Saluia pratenfis gefagt ^&C/ bag nem(j^

fcbwarje ^arfce ^

2>le ^ölbcben,

Blumen, weld;e fef;r &art nnb fe(t ftnb/

weld)e Sacgufn jnerfr

Mb (reu ter für bie mannten S&efrnd)tunggtb

d; m
b ld)es fte and) in ber tfat ftnb, fonbern, wie£$( r e«'

6

95euteld)

Ä5 Iren ter (Alt für bat 6tigma bk innere öberfiac&e ber

welchen bie £6lbd)en flecfen
d) feiner

Meinung gefd;iei)t bie ©efrud;t«ng auf blejenlge med;anffd;e2frf/

14° H
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Äfrfepias.
-

2(ntljeren bat Stigma unmittelbar berühren, unb be

i befeud)tenbe« SBefen mittbeilen. Jpterin l)at er ftd)

&r

ebt

Senn bierau« würbe .fürt erjfr folgen, ba$ bie 93e*

eneit »on Statten geben muffe , befonbert ba fein

Beuteid)

SB

^tfaljrung (e&rt

»

£en feine $rfl$t

i/ unb ba$ befrud);

•ber&en fann* Sie

£>le mef)te{ten Solu*

an, welches id) in

£eibe oft bemerft babe, unb baöjenige^jremplar, welcbesid)

in

&

arten werpflanjt l)a6e, bring

§at aber nod) niema(« eine $

[eben , bau »erfcbjebene SDolö

5

€6en

5

tieofa gar feine,

rächte angefefct

feiner TOanblur

tid)tung «Statt fü

iebt meb

3

ba$ be» ben Orcbjesblumen eine ä&nltd)e£in/

. (Sowie er nun, wie id) »ermutlje, von

Orcbisblumen gefdjloffen habe td)

ijeil twn ben Orcbtsblumen auf bie Afclepias gefegt

fen. £>a tefo nemlid) entbeeft t) ba$

fliegen befruchtet

fo uetmutljete td), ba$ aud) bie Befrudjtung

burc^ fliegen auf eine ab.

2tttgefd)efje, unb bie <£

*$ richtig gefdjloflen &ai

>, wenn gletd) ntdvt eben bfefelbe,

ung bat in ber $olge gejeigt, bafj

©ritten« l&ßt ftd) nad) ber ^51*

fd)en <£rflärung fein ©runb »on bem 2) >

Sbeile biefer Blumen cbftd)

für eine ße ^unfi in benfelben angebracht

en, mati benn

SBarum fyaben

^ Blumen eine JCrone? SBarum enthalten |te Saft? 3Barum

3ßa

jebeö <P ^ölbcfcen an einem fd[> j^appdjen??

ift baö &&ppd)en fo befonberef &
? SSarum ftnb

ÄMbcfi \d)t bat Mavpd) SBarum lag

H bau ^appdjen leid)t ablöfen, unb jlefot

$6& (bei; ben aufregt jteljenben ober gefMten

togleid) bie £6lbdjen mit b<

9«n beantworten ju wollen,

einfaaen.

JDkfe 2lb^anblung , «

? (Sine einjige »on biefen §ra /

meßt

•

nach

1 4 u ft g e n 9? a d) r i d) t e n k. herausgegeben bat, bemeifet, ba$

**n feinen ^ntbeefungen, bie x5efrud)tung ber 93lumen burd;l

k

<X
"N.

treff feinen gehörigen @ebraud> ju mad)

$e
'See,

l)at, unb ba$ er biefe ^efrud)tung«art me^r für etwaef §u

alö filr einen <pian ber Ü^atur gebalten b^ben muffe

id) »orber eingefe^ bau

icbtet werben : fo fiel l&m bod)

Unterfud^ung ber Afclepias «nb ber »erwanbten ©attungen

Afclep 14*

nlcßt aucB

3 ld>e er ^aujtg genug auf benfelben angetroffen Ijaben

P , befruchtet werben, fonb(

meebanifebe 2frt befruebtet

I

ig

b

2)'

d> im ©runbe nid)t«

r, weichen 3acqi für ba$

©tigma ^a!t, ifi allerbingö bat ©ttgma, ^blreuter mag bat

gegen einwenben, waö er will, ©en oberften ^ell befielben

f)a6e (c^ öon ber Afclepias frutieofa abgefc^nitten, unb burc^ ein

ifad)eß 35ergt6jTerung6glaöbefeb

jj bie @onnenfira61en auf benf

Icfeeöic^ foaejleat^

berflen Oberfläche beffelben, §ig

r

j£ier erblicfte id)

„ viel glanjenbe

Ic^e nid)t« anbers alö b\z $eud)tigfeit ftnb , mit wefr

nate »erfeben ju fepn pflegen, 2(nbere ©tigmate

fünfte, w
d)er bie <Stig

ftnb mit biefer §eudjtigfeit ganj tlberjogen; b^ier aber l)at bieiei

bie ©eflalt l)5d)|t fleiner von einanber abgefonberter ^ropfei

welche aud) felbjl burd) bat einfache SßergrßfT^ungöglaö gefeb

alö fünfte erfebeinen.

S)a$ bie grudjtfnoten

mmenbangen, ^

niefct gefeben, i

2>at aber b

^ biefer Körper (b

igftene) in ber CDtitte feiner oberften Oberfläche eine fd)

-

©palte b,at, §tg SÖenn man benfelben mit einem $eb
y

mefier ber Sänge nad) bergeflalt in 5wep gleiche ^betle jer|d

bet, ba$ man ftd) bepm ©ebnitt nad) biefer ©palte richtet,

bie t>on ber Ü^atur gleid;fam angefangene Teilung fortfefct

»ollenbet: fo fbmmt man enblid) mit bzm §ebermefl*er mitten
J

§rucbtfnot o& /

J&Älft 6rperei bleibt auf etnem
\

Sruc^tfnoten ft^en, §ig Äierauö f

biefer ^6rper eigentlid) a\x* $wep jufammengewad)fe

bttttfyt, beren jeber bat befrud)tenbe 3Befen A weldje

^ weld) id)it, bem §rud)tfnoten, an

wad)fen ift, jufä&ret.

2)a wir nun bie eigentlichen 3(nt&eren unb ba« eigentlid)«

©tigma fennen, fo fragt e« ftd) tuelc&eö

\

fonbern / auf bie ober(te frep liegenbe OberflScbe biefe« gebracht

wirb« ©lefe §rage bin id), nad) »ielen in t)erfd)iebenen 34t?»
/

gehabten Erfahrungen unb angeftellten blid)

©tanbe ©ie Befruchtung ge|d)iebt burd)

Slfegen unb Seepen auf eine folebe 2lrt, »on

^räuterfenner bt$ber etwa« b«t träumen (äffen

weldjer ftd)

2>iefe «ölumen fangen % 3n »erfd)iebenen Blumen

oe« Yincetoxicum fanb id) fliegen , weld)e fd)on gejrorbe

ren / eaugeruJTel tn be» eaft^^len fe(l |tngen.

i
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\

3n einer anbeten fanb id) eine flehte gefangene fliege, weldjt

fld) fc^jon lange aüe 33iühe gegeben \n haben fehlen / ftd) wieber

log 5U mad>en, unb fchon gan§ entfrSftet war. £>atf Qünbe ifjreg

(Saugetäffels ffeefte in einer (Saftljfhie, aber titelt im ©runbe

berfelben, fonbern an ber «Seite beg walaenfSrmfgen Äörperg, unb

ftwar an beni äberaug fieinen fdjroaräen Läppchen, weldjeg man

bafelbfi ftnbet. 3d) riß bie fliege ab, unb 50g sugleid) jenes

^appd)en, welches am <Saugerüffet feft faf / unb bie an bemfeU

ben bangenben $6lbcben mit heraus.

2(uf ber Afclepias Syriaca fanb idj dne fliege, welche mit'

einem $uß in einem febwarjeu £Sppd)en fe|f faß. 3Tt« ^ bas
k

Söeinein wenig jupfte, fo jog ich mit bemfeiben bag Läppchen

nnb bie beiben ^olbcben heraus. %n einer anbern SMume fanb

id) mehrere pegenbeine, beren vormalige föefifeer ftd) mit SSer^

luft berfelben in §ret)beit gefegt Ratten.
—

««,

Sin anbermal fanb l<b auf beut Vincetoxkum eine Keine

fliege, welche am ©augetufiel mar gefangen morben. ©fe gab

ftd) alle Sttüfje, ftd) wieber in §repheft ju fe|en, welcheg Ujt

auch enblld) gelang. Sftacbbem id) biefelbe etbafcht tjatte, fo
f

fanb id) , baß brep Ä6lbcben an ihrem (Saugeruffd fingen,

SMefe Erfahrungen ßberjeugten mich, bau bie Statur ftd) ber

fliegen bebienet, um biefe ©lumen ju befruchten. SBie aber bieg

jugfnge, war mir immer nod) ein ©eheimniß, weil id) bamalg

tfietlg nod) nid)t bai eigentliche Stigma fannte, theils immer

nur, alg bei) ber ^auptfadje, babet) ffet)en bileb, ba$ bie fliegen

von ben SMumen gefangen werben.

Unterbeffen hatte ich meine Qmtbecfungen an ben ürcbisblu*

tuen gemacht, welche mid) gelehrt Ratten, baß es nid)t eigentlich

>bie 2(bfuht ber SHatur tff , baß Snfeften , um «ine SMtime §u be

frud)ten/ jterben Jollen / fonbern U$, wenn biefes gefcbjebt, es

ein bloßer 3nfall ijl, ber aber frepllcb wegen ber ?Crt unb SBeife,
t

wie bre Befruchtung burd) biefelben gefd)ef)en foß, äfterg vor!om>

wen muß. 2tuch b>tte id) an ber gemeinen Offerlujep bie <£nt>

beefung gemacht , ba^ bie fieinen fliegen, welche biefelbe befu*

c^en, iwar eine SeUfang in berfelben elngefperrt ftnb , bod) aber
L

nld)t in biefem ©effingniß flerben, fonbern, nacfjbem fte bie95e'
r

ftud)tung voUenbet f)aben , au« bemfeiben unbefd)&b(gt wieber

^erauögelaffen werben.

hieraus mad)te id) nun ben Vr-, ba$ and) 6ep ber

Afclepias eö nid)t eigentlid) barauf angefefcen fep , ba$ bie glie;

gen gefangen werben, unb jammerlid) fferben fotten, fonbern baß

fte, wenn fte mit einem $uß ein ^dppd)en berühren, unb biefeß

jenen ergreift unb fejibätt, bag^appdjen ablöfen, unb bie an

bemfeiben Ijangenben ^ölbdjen au« i^ren Säd/ern ^erau^ie^en/

unb auf bat ©tigma bringen foHen.

Afc ias. 144

3m (eltüerganaenen %ah i

i)eit, bat waf;re ©tigma fennen ju lernen

jugleid) eine Erfahrung, weldje mid) bem S

bracht d) l)

Saff*

lid) einige Blumen W

unb bas @laö an bi«

ßeat cv
SÄittagjfl

gee fanb id) auf einer »on bcnfelben eine fe^c Keine §
größten SfjStigfelt. S5alb fcfolupfte He in eine aftmafdjir

fc&e« fe^r artig au^fa^e, unb ^iett ftcb eine Alem(id}e SBeile

berfel6en auf.

3e^t war fte

fte auf aßen feilen bet £>!ume um^er.

•one, bann auf bem fd)mal<n'3wifrf>en'

n, wo bie $alte iff, an bereffdjen ben ©aftmafd)(nen, wo bie

fd)warje Ääppcben ft^t, bann auf bem ©
©aftm

\

Sftad)bem id) i^r eine 8

fe&en ^atte, fo war id) unentfd)lo(Ten, ob id) fte fangen follte,

n fte abjeiebnen ju f5nnen, ober ob Id) eö abwarten foilte, wi<

Sag leitetelange, fte ftd) auf biefer SMume aufhalten würbe,

fdjten mir wichtiger ju fet;n; id) (forte ftebal)ernid)f,

ungefähr eine t)albe ©tunbe, baß fte ftd) auf biefer Einen ©luffl*

aufbtelt, unb jwar immer mit berjenigen ungemeinen tyaiiaUlt/

Sßunterfeit, unb, m^cbje id) fagen, Cuffigf id) gleich

6 ^>ier fa^e id) bau

\d)t fliege biefe SMume befueftt m
auf^lt, feilen berfelben umherlauft lefct

gefc^e^enfann, baß fte mit einem §uß eineö von ben ^dppdjett

bett5ört, unb, well baffelbe fogleld) an bemfeiben feftftit, baffel^

^ßlbc^en ^eraußiteb. t

fte fte fortfährt auf allen %b

uml)erjulaufen, aud> auf ba$ «Stigma fd)leppen muß, ba ben«

we\d}tö fte abfonbern , auf bemfeiben ft&et»

(äffen, weld)e6 ftd) t)(

©tigma vermlfcbt, u

euebtigfeit

fo burd)

§rud)tfnoten geführt wirb, woburd) alfo bie leiteten befrutf/

tet werben.
\

bloß nod) wlrflid) bk ffli

pßen bie ^filbcben au* bm S3euteld)en l>eraugjieb;en/

mid) bieröbet

am 22.2fH;

welcbeö id) an biefer Stiege nld)t bewerft (jatte. Um
burd) bie Erfahrung bele&retj ju laffen, begab id) mid)

guff nad) bem ed)loßgarten in Cljarlottenbutg, au« welchem l*

balten liefen ^tag wählte id)

58otbebad)t. JDenn eg war an bemfeiben bag fchßnffe unb f»
r

einen Blumenfotfcbet etwönfehteffe SSSettet. 2lm 19. unb * '

l)atte eg, beom Sßefcwinbe, anf)altenb getegnet, bod) ohne So»'

3fm 21. ^atte betOffwlnb biefeg SHegengewfilf«/net unb S5ll|. 3fm 21,

bod) nid)t pfammenf)angenb, t&U vorder /

un&
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meld)? fldj auf bte ©lume gefegt &at, unb jwar tn umgefefjrter
|

ben, ofjne tag es* fld> jebeämat fo trifft , tag bafielbe e(n «paaf

Stellung/ weil fte in btefer am bequemten iljren Saugerüffel in

-\

bte Saftmafdjtnen tjtnetnjiecfen ffann, oftmals, «m jtd) fefi ju
*

galten/ einen §u£ auf biefen ${jeil fefcen. SBegen ber (Blatte

tefielben fann ber $uf? auf bemjentgen »Punft, aufweisen er

$ufaliigerwe{fe gefegt w>orbc« tfr, ntd>t haften, fonbern gleitet

|erab bi* an ben SBinfel b. Sobalb er bis baf)ln gekommen ifr,

gerÄtfj er in ben obetfien etwa« weiteren %%e\\ ber Saite a b.

gweoten* (jaben bie Saftmafdjtnen an 6eiben Seiten einen feljr

fcünnen, aber jiemlid) breiten 2Cnfa& c d unb % h, welker um

£6tbd>en tjerau*jtei)t, ober, ivennbieä gefdjeljen ift, bajj es bte*

felben ober bat Stigma fjinüber fdjleift. 06 nun gleidj bie me&>

refren Blumen unbefruchtet bleiben, fo erreicht bennodj bie fßw

tur tljre tfbftdjt, nemlld) bie ^r&attung unb gcrtpflanjung ber

Darf

bat

mittelbar über jener Saite befmblidj ifr obalb nun bat %t\Utt

«inen Sut? auf einen von biefen 2(nfä£en gefegt &at, welches oft.

mal« gefd)et>en muß, biegt ftd) biefer, weil er feljr banne tfi, um,

unb ber $u$ gleitet von iljm fjerab, unb geratf) in bie gälte ab

Um elnjufeöen, wie feljr ftd) ^Streut er geirrt (jat,

man nur mit fetner <£rflärung ben Umftanb vergleichen,

bie 3nfeften bie ,fßlbcben au* ben ©euteldjen fjerau0|ie§em

Zat fetner Srflarung mürbe folgen, bajj bie Statur btefe unb

bie übrigen lieber gehörigen ©lumen nur barüm fo tunfrltcf.

gebauet, fo fd)5n geMeret, mit einem fo angenehmen ober um

angenehmen ©erueb beaabt, unb mit Saft verfeljen tjabe, bw

mit ^nfeften biefelben befugen, bie £ol6d)en auö ben beutet'

SBenn nun bat 3n fe ft feine Stellung ein wenig änbert, fo rfleft eben tjerauetyetjen, unb baburd) bie ©efrudjtung berfelben um
aueb ber §ug fort, dt ifr aber natüriidjer, baß berfelbe tn ber mßglt dj machen, Cajjt ftd) wobj etwa* ungereimtere* ge

i

Satte bleibe, unb ftd) innerhalb berfelben fortbewege,- at* ba$ er
•

benfen 7

SBa* ben fo eben berührten unangenehmen @erud) Betrifftau* berfelben Ijeraußfomme, weil bat Severe bem %nfeit einige :

SDJütje verurfadjen würbe, ©obalb er nun auf fold)e2(rt an bat
\

fo gehört bjetjer Stapelia hirfuta. SBa&lbo om fagt in feiner

<£nbe ber §alte ffimmt, fo berubrt er bat ^dppc^en a, melcbeö
!

oben angeführten Siffertatlon, ba$ biefe ^lume wie Cuber

tenfelben fogleie^ fe(rl)alt. SSBann bat 3nfeft merft, ba$ eö mit
j

jtinft, unb ba$, buref) biefen @e|?anf gelocft, bie flelfcbfrefien*

«tnem gug feft(t|t, fo fängt e* an ju iiel)en, um benfelben wie»
'

ben Stiegen biefelbe ^aufüg befugen. Tina) btefeö Idjjt flc^ au^

ter los ju macbem %at eS nun grabe eine fote^e Stellung, ba$ meiner SöorjMung t>on ber 95efrucbtung fe^r (eiebt erflärem

et bat ^dppeben nieberwärtö jtel/t, fo Ififet es baflel6e ab , unb 2>enn fo mie bie meifien ©(unten einen ben 9ftenfcf)en ange/

|te^t bie an bemfelben ^angenben ^6t6cben auei il)ren Söeutelc^en ne&men ©erueb ^aben, bamtt dienen, Jpummeln unb anbete

>

;

». .

^erauö. J?at %t aber eine folc^e Stellung, ba$ cö bat ^appcben SMeften, betten btefer @eruc^ auc^ angenebm tfl, burt^ bem

in bie Jg>öf>e jiel)t, fo fann et bafielbe mit ben ^5l&c&en nic&t feib«n gereijt werben, biefelben ju befugen: eben fo ^aben am
f>erau$ilet)en, fonbern et rel^t entweber bat ^dppcben »on ben bere einen ben 50ienfc^en unangenehmen, ober moljl gar ^ßcbfl

ÄSlbc^enab, wenn eß,(rarf ifr, ober bleibt, wenn et ftein unb
j

wibrlgen unb unausjrebjfcben @eruc^, bamtt anbere ^nfeften/

fc(>wacb (fr/ an bemfelben fangen, unb wirb auf folc&e 2frt ge/ ! welcbe einen folgen ©eruc^ lieben, biefeiben befuc^en. Stape-

fangen. SSB«nn et im erfien Sali ein ^>aar ^ßlbc^en ^eraugge; lia hirfuta ftinft alfo bloß beswegen tote £uber, bamit bie

logen fat, fo bemühet et ftc^, wtewo^l vergeben«, bafielbe (00* %[eifäi unb £uberf!tegen, benen biefer ©erueb. ^8*fl ttebtic^

jumad)en. @0 fdbrt alfo tn feinem, bureb. biefen tleinen gufatt
|

ift, biefelbe befueben unb befruebten. dienen unb fummeln
unterbrochenen, ©efeböft fort, unb fcbieppt bie ^5l&djen aöent/

»

falben mit unmer, folgltcb auc^ auf bat Stigma, welches eben

teßwegen »on anfe^nlicber @r6ffe tfl, bamtt btefeö befro leiebter

nnb unau«btetbltcber gefc^e^e. 3(uf foleb. e 2lrt er^tt bat Stigma

etwa« oon bem Oel ber Äßlbc^en, worauf bte Befruchtung ber
—

§rud)tfnoten fo vor fü& ge^t, alß tcb oben gefaat fabe.

2fu0 biefer a3orjMung von ber ©efruebtungsart biefer ©turne

läpt ftd) ber oben berübrte Umftanb leid)t erfldren, ba$ nemlid)

bte wenigflen ©iumen Seücbte anfe|en. 9)Jancbe 93lume ver

blühet, ol;ne von einem .Smeft befuebt worben ju feön, belon/

fters wenn ei, fo lange fte geblutet fat, fd)[ed}te0 SBetter gerne*
*

fen ifr, untere ©lumen fönnen von einem 3»feft befnty wer;

werben biefelbe getvifj niebt befugen, weil fte einen folgen @e^

flanf verabfebeuen

J3n ©Iebttfcb0 vermifdjten 2fb^anblungen finbe

id) eine Stelle, welcbe mir feljr merfwürbig ju fet;n febeint.

€r fagt nemlid) C^b. 3. S. ifä^ ba$ gewtfTe ^flanjen/

welche nebj! einer ausnebwenben Scbarfe, jugteieb in t^ref

©runbmifc^ung etmat bet&nbenbee unb püd;ttge0 entbaften/

bie ©ienen tobten, welcbe i^re ©lumen befud>en. Tilt ein

©eolpiel folc&er «pflanjen f%t er bie 2frten ber Afclepias

unb bet Cynancbum ött. Jpieraues folgt alfo erfien*,

©ienen jur S&efrucbtung btefer ©turnen feineßw ^«>

ftnb

ba$ bie

et be|i;mittt

2>fefee wirb nod; wat;rfd;e(ntfd;er, wenn man bebend
s
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i 49 Afclepias.
~

«uf welche Artjte anbete SMumen, formelle fit wirflid) beftimmt

fwb, befruchten, welcfjes fo gefd)teljt, bag fte ben ©taub ber

^ntijeren mit iljrem ljaarid)ten Körper abgreifen, unb benfelben

<wf baS ©tigma bringen , feineswegeS aber fo, wie bic ^(fc^en

feie Afclepias unb bie £rd)isblumen befruchten. SBenn alfo junge

dienen, bie nod) unerfahren unb babey vorweg ftnb, bennod)

f»ltf)e Sölumen befugen, fo muffen! fte tfjre. unjeitige Sfteugierbe

«nb güftemljeit mit bem $obe bögen. 3wet)tens fallt mir 6ep

tiefer ©teile b(e fleine fliege ein, meiere \d), wie id) oben er/

Jafylt Ijabe, eine Ijalbe ©tunbe (ang auf einer einigen SMumeber

Afclepias frutieofa beobachtet %c&e. Zföv ganzes Setragen gab

8« ernennen, bag fte etwas fCuc^tigeö unb beraufdjenbes mugte

Scnoffen fyaben. 3d)fann mid) nfdjt erinnern, bag id) jemals an

einer pege ober einem anbern %n\eU etwas aijniid)es bewerft

fjftbe. ©ieglidj, um es furj gu fagen, einem Sftenfdjen, ber

H in einem ljerrlid)en SBein einen mäßigen SKaufdj getrunken

§at, unb baburd) in ben l)öd)ften ©rab ber Sebljaftigfeit, -SRün/

tetfeit unb £uftigfelt' verfemt roorben ifr. SBenn ber ©aft biefer

SMume wirflid) eine beraufdjenbe ©genfc&aft §at, fo fannnidjts

iweefmagiger fenn. Senn bie burd) benfelben in bie gr&gte $&&

<igfelt verfemten fliegen taufen auf allen ^t^etten ber Slume um/
r

§er, unb muffen bejto unausbleiblicher bie ^6(bd)en aus ben

Sägern ^eraußjie^enV unb auf bas ©tigma fd)lepven. Afcle-

Pias Syriaca fdjetnt für bie fummeln eine betaubenbe Sßirfung

Su b,aben. Senn id) fanb jwen groge bunte fummeln auf ber»

fclben, weiche ungemein trage waren, ftd) willig fangen liegen

*mb, wann id) (Üe wieber los lieg, nid)t einmal batton flogen, unb

jenen tragen fliegen voöfommen glichen, welche bie Berberis

Vulgaris befruchten; ba fte bod) gew5f)nlid) f(d) ganj anbers t>er*

en, unb, fobalb fte werfen, bag man i&nen nad)ftetft, fo/

x

Ht
fileid) bie SMumen verlaffen, unb bavon fliegen.

©d)lteglid) bemerfe id) nod), bag bie <Srfd)efnung , bag bie

fliegen unb SBespen ^6lbd)en an if)ren pgen (t|en l)aben , bei)

fd)5nem SBetter ntd>t etwas feltene*, fonbern etwas gewfi^n

^d)es ijr. £>enn (d) ^abe in ber golge nod) einigemal in bem

1

-

Vlmus. Heuchera. Gentiana. 150

fen Blumen, wenn man fte genau befteljt, bemerfen, bag Sin

ober mehrere ^>oareÄ5lbc&eri fehlen, fTiun fönnen a6er biefetben

nidjt üon fclbfl herausfallen; folglid) muffen fte von ^nfeften
-. .<

^erauSgejogen worben fet;n.

Vlmus.

Vlmus e ffufa Wildenow. (Fl. Berol.) Stöjler. Tab.
*

IX. 44. 4f.

4f. Sie »ergrSfferte Slut^e.

44- 2>er ned) ffarfer öergr^fferte ^rud)tfnote«.
l

2>a biefe S5lume »o'n ben Svenen ^dufig befud>t wirb, fe

f&nnte man baraus fdjliegen, bag fte 0aft enthalte, unb bag ber

mitteilte blcfcre glatte unb etwas gelblichere ^eil bei §rud>tfno<

tens bie ©aftbrufe, ber ^e(d) aUv ber ©aftljalter fep. Sa fle

aber Weber einen @erud), nod) eine Ärone f)at, i^r ^eld) aud)

Weber fo grog, nod) fo anfeljnlid) geffirbt ifi, bag man annehmen

f^nnte, er folle bie ©teile ber Ärone vertreten: fo fannfte feine

©aftblume femi ; wie id) benn aud) niemals ©aft in berfelben

gefunben fyabt, goigltd) befugen fle bie Sienen blog beß ©tau/

bes wegen

Heuckera.
'

Heuchera Americana. Siefe ^fTanje ge^Srt mit ber

Saxifraga ju (gtner natörlid)en ©attung, unb ünterfd)eibet ftdj

von ben öbrigen 2frten blog baburd), bag fte nid)t ieljn, fonbern

fünf ©taubgefage ^at. 3^t ganjes 2fnfe^en beweifet biefeS,
-

n>enn man fte 5. 35. mit ber Saxifraga Geum ober vmbrofa »en

gleid)t. ©ie gel)5rt ju eben ber 2lbt^eilung, ju welcher Saxifraga

granulata gel)6rt. 3^? weine aber ntd)t bie vier Abteilungen t

weldje Sinne nad) bem Sugeren 2Cnfefjen ber ^flanjen gemacht

^at, fonbern bie jwet) 3lbt^eilungen, welche man nad) ber ©truf/

tur ber 2Mumen machen fßnnte. 3m ©runbe bes ^eld)S ftnbet

man ©aft. Sie ©lumen finb an bem oberfien ^^eil bes lange»

bl&tterlofen ©tengels beftnblid), unb fallen ba^er, ebgleid) eine

jebe flein ift, iufammengenommen ben 3»ieften fd)on »on weitem

in bie Augen. Sie jtnnoberfarbenen Anderen tragen ^ierju ntd)t

wenig bep. Sie langen Filamente unb @rfffel fd)e(nen jur Wt
^^arlottenburgifc^en ©d)loggarten bie 9&lumen beobachtet, unb

jebesmal verfd)iebene Snfeften, befonbers SBeSpen, auf benfei

&en anaetrofFen, welche ein, »wen ober breu ^ölbd)en an einem, 1 Haltung ber Regentropfen vom ©aft ju bienen

iuweilen aud) an meiern Sögen ft|en l)atten. Einige von ben i

felben ^abe id) gefangen, unb bewahre fte nod) auf. Sftan wirb

H alfo von ber SBa&r&eit besjenigen/ was id) gefagt Ijabe,

tutd) bie (*rfaljrung leid)t öberjeugen fönnen, wenn man bie

Gentiana.
,'

i

Blumen bev fd>6nem SBetter / befonbers in ben «SttittagSflunben

,

fceobad)tet; benn bep fd)led)tem SSetter wirb man wenig ober gar

feine ^nfeften auf benfelben antreffen, Wim wirb aud; an vie/ ' ©tettung unb ©röfTe.

Gentiana Pneumonanthe.
t
Tab. X. 8 17

3<^. 37*

8. Sie bie Sftad)t fcinburd) gefd)loflfen gewefene Ölume,

welche bes Borgens anfangt ftd; wiebet ju ßjfnen, in natörlidjer
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9. S^tefet6e, nadjbem fle fid) Doliig geöffnet Ijat
s

10. <£tne jüngere SÖtume, von wetdjer das oberfle ©tücf öetr

$rone «eggefc&nUten worben
i*

1 1. 2>ie aufgej¥;nimne un5 flacf) att^e&reltete Jtrone, nad)

feem bte 2Cntl)eren t>on etnanöer getrennt werben

1

-

3. a ber uuterjte £fjeit fceö ftruchtfnofens, b bie ©aftbrüfe
1

e bte umgefd)lagene trotte.

12. Sie ©aftbrüfe Im 0.ueerburd)fd)nitt
/

I 4- <£ln ©taubgefdg üon ber @efte, nebjf bem ©tue! ber
\

trotte, an welches es angen>ad)fen i|l

if. €1" ©tücf bes oberflen ^heils ber trotte.

6, £)er Djuerburdjftf/nttt ber $Mume bep a §ig. 81

1 7. Sie ^Mutne, In welche man von oben hineinfielt/ oljne

©chatten.

%6. Ser o6er(le Stjeil bes Wills in ber jüngeren 93lume,

flg. 10., welches nod) fein ©tigma fjat, ba bie 2(ntijeren ©taub

fcaben.

37. Ser oberfre $b>tt bes «JMfiiW in ber Siteren ©turne,

welches ein ©ugata \)at, ba bie 3fatb>ren feinen ©taub mefjr

&aben.
\

/
1 Sie ©aftbrüfe {ff 6er £Srper, melier bas Witt trÄgt

unb bunfeigrün »ji, öa biefes hm HKiblichgrün ift» €e hat

2luf ben fünfgröffe*

/'

bietn$ig. 13. -unb 12. abgebilbete

ren SBtnfeln bleiben liegt bie 35 a fi6 ber mit ber ^ronenröijre

jufammengewachfenen Filamente, uhb auf ben fünf fteitteren lie?

gen bte bteferen ©treffe ber ^ronenrö&re jwffc^en ben §ila;

menteu.

2 3(n bm röhrenförmigen gtvifdjenraumen jwifdjen bem
1 j *^

unteren $f)ell bes gruchtfnotens unb ber ^ronenroljre fteigt ber
-

©äff In bie £öbe. ...
3, Sa bie SMume eine aufregte Stellung unb eine weite

üeffnung (jat, f° muffen , roenn es regnet, SKegentropfen in bie*

felbe hineinfallen. Slefe föttnen aber nicht ä«m ©aft gelangen/

weit bte tfntljeren, ba fte sufammengewadtfen jtnb, verurfachen,

ba^ bie Filamente am §rud)tfnoren bid}t anliegen, unb f
» *

bie SHfiDre ber Jfrone in fünf fietnere Stfbren gebettet ijt, weiche

feinen 3legentropfen bucdjlaflen*
/

_

4. Sie ©turne Ijat ein ©aftmaal. Senn bit blaue ^rone

iji mit vielen fe^rfleinen weiglid)en Greifen, mel4)e einen brSun

ticDcn
.
3»it«lpunft l)aben, gejiert, gig. 11, if. 3m'^runb*

»*

s

berfeiben wecfjfetn roei^lidje ©trafen mit blauen ab, §n. 11. 17

unb fuhren bk ^nfeften unmittelbar Aum ©aft. Sa nun bie

Sölume ein ©aftmftal ^at, fo mu^ fte eine Sageeblume fev;n.

1

Sieg Seftatlgt b!e ttfa^rung. Senn beö S^actjts fc&liegt (td) bie

.frone bld)t ju, fo bag ber oberjie$t)eil berfeiben bie ©ejlatteineö
V > f

ie ijt nemtid), §ig. if./ obertvdrtet »einmal ge'Tegels bat.

fargt, bei) e einmdrtß unb beo f auswärts, unb tljr 3?anb ijl i»

fünf 2fbfd)nitte geleitet, beren jeber in ber «Kitte eingefd)nittert

i\t enn jte ftd) nun fd)lte0m will, fo werben bie ber

alje immer fpl|er, btö bie ©pi|en bec 3Ü6|"d)»itte a atte »ufam ;

metuommen /

f. 3<^ fa»ö in 6er©lume fdjwarje unb gelbe ©tafenfu^/

besgleid)en m\ fleineS gelbes 3"f^t, welkes bie ©efratt einer

©pinne t)at, unb weldjes id) in meiern SMumen angetroff?«

^abe. Siefes ^ierd;en fielet man immer mit groger ©efdjäft

tigfeitin ben %>iamm umherlaufen, .^nbeflen glaube id) nidjt /

ba$ biefe ©lume von biefen fteineu ^nfeften, fonbern »on einem

grbfferen befrud/tet wirb. Sag jte aber »on irgenb etnem 3n<

hilf feinesmeges aber auf ein* med)anifd)e Zu befruchtet wirb/

ereilet baraus, ba^jtc ein Sidjogamttt »on ber männlich 1 weit)/

lldjen 2(rt \%. Senn wann b\z 2fat&erer. blühen, ober voller

©taub ftnb, §ig. io (/ fo ijt ber oberfte ^^eit bes OMflitts no d>

nicht get^eilt / ö ig. 36. unb beftnbet ftd; nach innerhalb ber

iHSbre, welche bie 2£nt§eren bilöen, §ig. 10. Sa aifo bas ©tigm<»

nod) nid)t vort)anben iß, fo rann es pon ben 2(ntf)eren fetne«

©taub erhalten. Unb wenn es auch, fchon vorl)anben wäre, fo

fönnte es bod) nicht beftäubi werben, ba ber ©taub nidjt auf ber

inneren, fonbern auf ber Äugeren ©eite ber 2l"ntb>renr5t)re bv

ftnbltch ijt. ©0 lange aber bie 2(nti)eren blühen, fahrt bat 9>tf#

fort ju warfen, unb nadjbem jene ihren ©taub Perloren tjabefl/

raget ber oberfle Stheil biefes fo weit ober jene f)tnroeg, öag feine

beibe giften, beren innere ©eite bäi eigentliche ©tigma ijt, ftd)

pon etnanber begeben unb jpiralförmig frummen fßnnen, §ig. 37-

SiefeS ©tigma aber fann pvn ben 2(ntheren feinen ^>t<xub ertjat'

ten, ba biefelben feinen rne^yr haben, unb jdbon gan* vertroefnet
*

ftnb. ©0 wie aber ein etwas großes 3nfeft nid)t in bu jüngere

Sölume ^inetnfriechen fann; ohne mit irgenb etnem Sbeil feine*

Körpers ben ©taub von ben 2fntljeren abzugreifen : eben fo fanti

eß hernad? aud) nid)t in eine Ältere Sölume hineinfriechen, oW
mit btefem beflÄubten ^heil fernes Äbrpers bas ©tigma ju berü^

ren, weil ftd) biefes an eben ber ©teile beftnbet, wo tn ber jürt>

geren ©turne bii feberen ftnb. ftolgltdj mtb cte altere ©latnt

von etnem .Snjeft burch ben ©taub ber jüngeren SBlume be>

iruchtet

Gentiana Genta uriu m. $aufenbgülbenfraut 3*
biefer i&lume tjabe ich featen ©aft gefunben, ob td) fte gleich oft*

mats unb ju verjd;tebenen ^ahresjetten tmterfud)t l)abe.
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JDte Scfyttmblumeit»
V

Conium maculatum. ©cbierling. Tab. IX 42. 43.

4*. &fe.Raffte £e*Wtff«/ nadjbem bie SMume verblutet

$/ öon ber (Seite, unb

43. von oben gefeljen. 2>ie (punWrte) ©aftbräfe.
\

Chaerophyllumfylueftre. halber!ropft
Tab. IX,

46, 47. 49.
/*

46. Sie erroadjfcne $rucfjt.

47. 2>Aß ©cbeinpijlill einer männlichen SMume einer von

fcen fpatejien 2>olben.

49. S5a$ roirfllcbe Witt* einer Sroitterblume einer froheren

S)olbe. V

\

I

Heracleum Sph ondylium. SBSrenffau, Tab. X.

4.

1. £>ie vergrfifTerte jt5ttqcre SMume, von oben gefeljen.

2, SMefelbe in natürlicher «Stellung/ von ber ©elte gefeljen.
_

3. £>a«T'PijtiÜ jur SMübejeit.

ftrucbt
\

Aethufa Cynapium. ©feige, Tab. X. f—7

2)te vewßffcrte altere 2Mume von oben aefef) Unter

tief*

febe

tt

f 4o-42

©
/

6. 7. JDie junge §rudjt.
*

Imperatoria Oftruthium. Stteiff Tab. IV.

2>a$ «ptf^itt jur Seit ber Mtlje

S>affel6e nacf) öerielben.

\ '

4L £>a« ©cbetnpifM mannlfcfien SMume aus einer
1

SDolfcen, welche faß lauter mannliefce SMumen

*
/,

1 Aegopodium Podagraria. ©ierfcb. Bippitkitlf

fraut, Tab. IV. 14. 2>ie junge §rucbt
-

Ligufticum LeuifHcum. Siebftocf. Tab. IV.

38. 39.

38. JDte SMume, nacf)bem fte bie (Staubgefäße unb tonen*

Gatter verloren fyat 1 r

N.

39. Siefelbe, nacbbem fte nocfj alter geworben i|?.

Laferpitium Prutenicum. Tab. IV. 43. Tab. VI.

**• 33* ^

Tab. IV. 43. 5>a$ Will ber verbul&eten SMume. 2>er

^tucbtfnoten tjl baaricbt unb grtin, ba bie (punftfrte) ©aftbräfe

3)acb eimger Seit &etömmt fte eine tStblicfeeSlatt unb meig ifr. 3}<

Sarbe, ba ber grucbtfnoten
'.

. J:

54

Tab. VI. 32. 3l'ntb

©riffel aber noch fe&r fleln ftnb, «nb bicbt

fteb
/

, Sine altere SMume, Welche bie ©taubgefäjje fd)on

fjat, beren ©riffel aber ibre völlige Sauge erreicht

ftcb von einanber begeben r)aben.

1—3, Cbgleid) Sinne be$ feiner ©attung ber ©(fcirmbUur

Sfectarium bemerft Ijat, fojtnbboc^ oiefelben inögefamt©o

blumen. 2)ie ©aftbrufe i|^ ber oberfre 5f)eil beö %m$ttnotm*
/

Ic&er ftc^ innerhalb ber ^rone fceftnb ©ie unterf4)eibet jtc^

^rent^ellö weiße

tltcben ^rucbtfnoten leber grön ift aucb burcb i§re
+

fruc^tfnoten in manchen 2trten Ijaaricfet

f

biefe ©aftbröfe ijt jugleic§ ber ©aftbalter. 2>a nun ber ox\\ oer#

felben befinblic^e ©aft an ber freuen Suft liegt, unb butd) nicbt«
-

gebeert rofrb, fo febetnt berfelbe vor bem iKegen feinegtvegeö %tt

fcbii^t ^ fenn. 2lüein erftenö tjl berfelbe niebt eigesulicb für ©leV

nen unb fummeln beflimmt, roelcbein 2fnfebung beß .©afw fel)r

efel ftnb, unb einen mit SKegenwaJTer vermtjc&ten ©aft tjeticftma*

ben

,

fte ftdr> am anbern ölumen einen fold)en ©
febaffen miffen, ber fc^lecbterbingß nic^t vom Siegen »erboi

rcerben fann. ©onbern berfelbe tft bauptfdeblid) für fliegen

^nfeften beftit Sßeil biefe ju bumm ft t

in anbern Sölumen tief »erfteeften unb vor bem

fieberten ©aft auiftnbig ju machen : fo baben fte

i (Seförnact, als bie «Bienen unb fummeln, fmb

SBabl bejfelben niebt fo efel, fi c ueb mit einem bureb

ben «Hegen verbotenen ©a!ft vorlieb. SKancbe *on benfelbet

ftnb fogar fo bumm, unb &aben einen fo menig feinen @efcfcmacf,

oaf fte oft einen Svegentropfen

,

welcben ft

uferen ^bellen ber S&lumen antreffi ©aft balte unb

ftcb benfelben wol)lic^meclen lajfen, unterbeffen^t^nen unb^um

mein ben tief »erjtecften ©aft auö bieten SMumen berauebolen

3n)ei)ten6, eben bet

1

n ber Umflanb , ber biefer

cl)tbeilig ifi, ifl t^nen aucb

W<
'ffetBetr

tbeilbaft. SSeil nemlicb

fo an ber freuen Suft liegt, al6 ber ©aft
.

fo ben©onnenjtrablen, tuann ber «Regen »ortfber tjt, auegefe^t

ift, als

verbunjl

gefebwin

fo mug
\

febeb

?n. 2>ie6 mug um fo »tel letebter unb
>

ba bie SMumen me^rentbeils auf fe^r

boben ©tengefn nnb S tueigen ftcb beftnben, welche ber Sfßinb

töcbtig ^tn unb ber fcbüttelt, unb folglich niebt nur viel Stegen*

tropfen Ijerabroirft, fonbern aucb verurfac^t, baß bU übrig biet*

fto e^erverbunjlen, med fte immer von neuen £«ftt&
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£>te <8cf)ttm5fumem *S«
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$en beröljrt werben. SBann nun auf foldje #rt bl e SKegentropfen

fortgefdjafft worben ftnb, fo fahren bie©aftbrüfen fort, ©aft ab* 1 tit werben, folgt unwiberfpred)lld> baraus, bo| bep tljnen bfe

Saß nun tiefe Blumen Insgefamt von ben ^nfeften befrud)'

jufonbern, unb bte/Snftfteti treffen auf benfelben einen reinen

unb utwetborbenen ©aft an. (Snblid) brittens ftnbe iefe and) bep
*

bei», meljrflen 3frten elne^lnflalt, welche fid) bloß auf ble2tbfjal*

tung ber Regentropfen vom ©aft §u bejleljen fdjetnt. Stes ijt

bie befonbere ©eftalt ber $ronenblätter, welche f)erjfbrmig ein»

roarts gebogen ftnb, Tab. X. i. 2. $. a. b. SSBenn ein SKegen*

v tropfen auf ein foldjeS ^ronenblatt gefallen Ifl, fo muß er ba,

wo baffelbe einwärts umgebogen Ifl, haften, weil ev Ijler von

webrern (Seiten, folglich am (larfjren, angezogen wirb. 06

nun glefd) alfo ble tonenblatter ben ©aft vor bem Stegen nld>t

fd)ü£en können, wie in anbern Blumen/ fo ftnb fle bod) fo eim

fleriebtet, ba$ wenig fleug Diejenigen Regentropfen, welche fte

felbjt empfangen Daben, ben ©aft ntd)t berühren unb werben

Ben fönnen, fonbern Immer In einer gewlffen, obgleich fleinen,

- ntfernung von bemfelben flehen bleiben.

4. Sie Blumen, wennfteelnjelnfrönben, ti

ter 3tleinljeiC ben 3nfeften uid;t fonberlid) in l

Sa iprer aber febr viele in ber ©efialt einer S ld)

anfebnlid)e ©rbfle % f)cljen ©tengel

Zweigen ftgen

:

•

bewerft werben.

fo fbnnen fte fdjo't

jlen Arten foaben feinen @er»d>

Imperatoria Oftrüthium, Angelica Archangeiica, Chaero-

phyllum fylueftre;

genehmen füg

im Podagraria aber bat ei
>

©aftmaal fönnen fte nic&t

ben, © Snfeften

fogleid) Urfad)

S

Warum manche livtm gleiche unb reguläre, anbere aber ungleich

unb irreguläre fronen §töm, Iß jtyfitt bei? ber Scabiofa colum

baria angejeigt worben,

-

c. Sie Blumen aller bem tfrten, Wefd)eld)blS$er beobachte

labe, werben von allerlei Snfeften fcäufig befuebt. Snfonb

fi üd> atterlep fliegen In SKenge auf

rfjett

Bet)

fd)5nem SBetter, befonbers In ben SttlttagSfiunben, fieljt

JDolben voller 3 / (d)e fid) aber niefct

ben 95lume aufhalten, weil fiemit bem ©aft

werben, fonbern wn einer ^lume jur anbei

L

unb won

Solbe auf ble anbere fliegen , unb babty ben ©
weld)e fte ^inwegtaufen , fdjnell SDlegroß

5)olben ber Angelica Arehangelica unb fylueftris, unb be$

pnb ein waljrer $ummelpla|

feften. 2fud) 2fmelfen ge^en bem ©aft nad), meld)e

auf bem Vorbei (Scandix Cerefolium; aefunben 6abe

id) k, fö

i£>td)ogamie, uub mav bie männu
,

d>;weiblid)e / ©tatt finbet

Tab. VI. 3a. 33. 25enn bie jtüngere S5(ume fyat jwar 3fnt^ereii/

aber nod; feine ©tigmate, unb bie Mute §at jwar ©tigmate/

aber feine 2(ntljeren me^r. 3^od> anffaüenber ijl biefe (Jinrid)tung

bewm ßiebflocf, Tab. IV. '38. 39. S)enn folange ble ©tome

©taubgefdpe unb ^ronenbldtter bat, (inb bie ©rtjfel nod) fe^r

furj. Srfl nad?oem fie fowo^l biefe als jene abgeworfen fyat,

verlängern (td) bie ©riffel, unb begeben ftd> »on einanber. 311^
*9

benn aber fä§rt ble ©aftbröfe nod) Immer fort, ©aft abj,ufott>

bim, fo baß bte alteren Solben, weldje feine etnjlge mit ©taub/

gefäfjen unb ^ronenblfittern nod> üerfe^ene ^lume rne&r fyafotir

bennod) eben fo läufig »on ben 3«feften befudit werben, al* ble
-

jöngeren. £>ie 95efrud)tung gefebie^t alfo ^ier, wie be» allen

mannlid)jweiblld)en Siebogamitlen fo, bafj ble Snfeften ble

©tigmate ber alteren SMumen mit bem ©taube ber jüngeren wv
fe&en. 2)enn ba bie ©riffel ber erfteren ungefabr eben fo lang

-.

V

ftnb, alö bk Filamente ber leiteten, fo muß ein 3"feft/ weld)e^

mit irgenb einem 5beil feines Körpers ble ^Änt^eren ber jüngeren

S5lumen berührt, mit eben biefem £t)*il ble ©tigmate ber älteren

berühren. Saß aber bloß ble alteren SMumen, feineßwegeg aber

bie jüngeren ©ttgmatc l>aben, bat>on wirb man ftd> burd) ein

guteu äufammengefe^teß 93ergr6|ferung^glaS leld)t öberjeugen tbw

neu. Sftan fann bleö aber febon aus ber verfdjie&enen Cange bet

©riffel In beiberlep Sölumen id)ließen. Senn wenn öle jüngeren

©Junten fd)on ©tigmate f>aben, imb »ermitteljt berfelben befrud)/

tet werben : warum verlängern fid) benn nad) gefd)el)ener ©e'

frud)tung bie ©rijfel? Siefe §rage laßt fid) fd)ted)terfctng$ nid)t

beantworten. Senn wenn bte Befruchtung voOenbet ifl, fo ift

ber ©rtjfel neb(l bem ©tlgma unnäfc, unb faat bal>er In anbern

Blumen entweber ab f ober wirb weif unb unanfe^nltd;, verlang

gert fid) aber niemals.

Samit nun ble Befruchtung auf biefe SBelfe bejlo gewlftef

vor ftd) gel)e, fo blasen ble Blumen, fowoljl wann (te mannli/

d)en @efd)led)ts ftnb, als aud) nadjljer, wann fte weiblld)en ©e/

fd)led)ts (Inb, jtemltd) lange. Tim if. 5Kap bejelcbnete id) einige

Umbetten bes Chaerophyllum fylueftre, wetd)e nur wenig fd)OU

wlrflld) aufgebrochene Blumen Ratten. 3fm 20. Ratten einige

»en btefen Umbetten gar feine, anbere nod) einige mit ©taubgef

faßen *erfel)ene Blumen. Tim 26. Ratten ble fRanbblumen biefef

Umbetten nur nod) Ijte unb ba ein elnjelnes^ronenblatt; bie ä&ri'

gen Blumen Ratten il)re ^ronenbiatter bereits verloren, golgtic^

bauret ber erjle 3uftanb biefer Blumen ungefähr fed)S ^age, uttb

ber «nbew eben fo lange, Bebenftman nun, wie oft ble Blumen
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gelt oen einem ^nfeft befugt werben mäffs

n, tag fowobl bie jüngeren Blumen alle* i'6

fo he/

*

*f* von einem 3nfefc beraubt, als auch bie Site

erfferen befruchtet

gefct ein, wober e* fßmmt, baß be» ben ©cfc

^umen bie Befruchtung fo wohl von ©tatten

UnribeUen mit ©artienförnern reichlich oerfeben fl

Ju lang wirb man aber biefe

unb bie

8
ber biefe £>auer ber Sö!u|>esett nicht bal

\ft, bag roät)renb berfel&en $age vorforit

fcblecbtee- SBetter (ff, folglich bie Snfefter

nicht

^emplar ber ]

föhr jwe» ©ch

©ommer blüfj
-

gelica
:

<&

Leiter »om Ligufticum Leuifticum, welch

8letcber 3
fofinem

: bluteten,

eteer, t>on

25ie (enteren würben, befonberö hey

faten befuebt,

o§en 2lnja&l »erfebtebener 3\

hingegen nur x>on einigen $fi

i

Sen von (£iner 3frt. Jplerauö machte ich ben ©eblug, bafj fie

ftucb nur wenig ©amenfttner anfefcen würbe. 2>ie SKicbtigfeit

tiefe« ©cfcluffeß würbe in ber §olge< bureb bie Erfahrung er;

liefen, £ie Umbellen ber Angelica unb bit ' Ligufticum

faßen »oll guter © bie legten aufgenommen

Welche lauter männliche Blumen hervorgebracht bei;

hingegen b

*°enig guten ©amen,

fachtet geblieben.

felbft bie erflen Umbeflen febr

nebreflen ^ifilde waren unbe»

tBen

Sie legten Umbetten biefer ^jTanjen (jaBen ich

intern

fcutcb

S>td>o

ah habe,
fj männliche Blumen, welche »oll/

©taubgefäfje, abe

jTelbe feine ©riffel

f< anfebnlicbe

ich in ber

>atotnmne«s 'P'flifl haben,
*

>. XI. 47. golglicb wirb
-

*}>flanjen baffjenige befiä/

Den mämiUd);tt>eibUcften

§

ge|agt fyabt, ba$ nemlid) i^>re le^te

ife^en fonnen, well fie jroar ben frube

ftlen ihren ©taub liefern, aber, wann fte Älter geworben ft

*°n fe

> * out;

i
*orh

fpateren SMumen ©
s Will hier unnö^

2Betl c

1(1 auc^

\

*Wnic
los

Uhb

geraume 3e i t nachher ic&

SMcboaamle biefer Blumen entbeeft h

ich SB 2>i|Te Sponfalia plantarum,

3t

»war bie 5>utfcbe Ueberfe|ung berfelben, welche in bem

*9emeinen ^JJagajin ber tflatnt, ^unft
fet»f^aften (4. %b. ©, 172, ff.) »orfömmt/ w burc^,

•
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€« machte n

ba$ fc^on 5>

ba
14*
SU/ AUS vSiftiiHH» tri'iti^i/

^ $

fte 2fntfi f)aben, feb ©riffel h unb

ba$ berfelöe baöurc^ bU ©
j^achbem ber SöerfafTer biefeö

:ual!|ten l>at wiberlegen woöen,

erjdl)lt l;at, fährt er alfo fort:

/

5) SSSirjc^en (Stigma) 3
„^eü, nic^t baß ©du(d;en (ber ©riffelt &wn
„bei; »ielen wegbleiben, weil eö nicht jum SÖefen

„gehört.
N

hen)

i(l alfo genug, &a^ bie SBäcjc^en

»er 3^'f mit ben ©taubbeutelchen frifch finb (blü*

ich ba$ ©dulchen fich erfl nac^ ber ^m}>fdugntg

auch bn)tn 2lbornbaum fieht B
fomobl fy «lö auch «Sah haben fieb

irrt, ©enn n>a$ ben ledern b(

muffen , ba$ bat ©tigma wirflieh

blühenm

ifft/ fo hatte er bewetfen

lübet, wann bie ^Intheren

n. ferner ift ber ©riffel aüerbing* ein jur Beugung bie^

nenber Sbeil, nicht nur, weil bareb benfelben bat befeuchtenb«

2Befen bes auf bat ©tigma gebrachten 2fntherenj*auoeS ben

gruefetfnoten jugefuhrt wirb, fonbern auch, weil er wrurfacht.

bajj bat ©tigma fich ©teile befi wo

notbwenbig beftau6t werben muß. SBe

tfe ©teile unmittelbar ober bem grucbtfnoten ifl, fo

ch ber ©rlffel, unb feine Jtbwefenheit ijl in biefem Sali

W

> ?
t6 weientlich unb jwe^magig, a\t beo anberen

2) oefitm
•

ift SSann

©riffel feine gt6|te Sänge erreicht 6at, alßbenn erft

©ttgma. <£$ wäre ungereimt, ©tig

beßäubt

fei fieb

©eruali

. 1

§rucf;tfnot£n befruchtet worben ifl, ber @rtf

ch verlängerte. a 1)15 00m hat Alfo bi

f

bm
eben fo fcblecbt »ertbeib f alt 0>

griff. h ©eiten

ft thei lt nichr

0t hahen, bajj bie ©cbirmblumen ©aftblumen finb,

rfte e« gewußt haben, nicht eingefehen haben, b<

aut folgt ,

ergiebt, ba

wenigft jtch bk

iben, ba$ fytt

SBahrfcheinlichfeii

oiefelben »on ^nfeften

Umftanb/ ba$ biefelben oon ^n\ etten befuebt

chen fie oft genug wetben bemetft h

geh alten th aber

weil ihnen bie von mir auer(l entbeefte ©ich

fannt gewefen ifl.

©febitfch mug am Bommel (Carm
t

©aft bemerft haben; benn er faqt ©. 162.

5u fällige*

iel)mlich/

) feinen

/

SS5ach« aut bm Blumen
f<

bepm ©onnenfAem gena»,

3. bloß, ba$ bi«

Wian befebe fie

fo wirh man «nf fce* ©aft*

'

-

i "

y

.
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Tautropfen feeutltä feben. 33on ber An-

fl

©. 184. jwar

aber ntd>t bin

M
©taub

©afts
•

-

hingegen ba$ Laferpitium Prutenicum lobt

3tt btefer SMume mujj er al.fo ben

&

welche er 1

vermutbet

. 193» 3n btefer S>

Rolltet) muf-ben©

at, aar nidbt gefebeti

. »

aud) md)t

ttjun pfl

, ba0 biefel&en ©aft enthalten , inbem er nid)t

;fenljeit be$ Nectarii ertü&bnt, weidjea er fonfi

95ep einigen 2Crten, a\i bem Peucedanum Silaus

un5 ber Angelica fylueftris, e welche' er

W /

thalamus nennt,

fie wirflid) tjt.
i

-

Viburnum.
/ v

•

Viburnum Opu.lus. ©cbwalfenbeerenffraud). Tab.
-

XI. -i— ?•. IO
«
u

*
l8 *

JDie t>ergr5flr«rl

\

2,

/"

pon oben gefe&en.

t«M «Seite gefeb

ii, £>ie ggfd)led;tglofe Sftanbblume in natürlidjer @röffe

i. JDas ftarf pergröjferte »Will, von oben geleben.

/

io. 2>aftel6

ift jbfe ©aftbrüf<

©elte gefefyen »«

18. Pnft&etl ber ^rone ©efte

fe&en

/

j *

Sie 3
/.

thalten © (c&es fd)on ©
bitfd) bewerft bat, ©. 162.

1, Sie ©aftbtüfe ifr ber

welcher glatt unb weijj ift, ba

oberfte SfjeU bes^rucbtfnotem,,

ier übrige ^beil beflfelben grün ift

a. Sie ©aftbrüfe ift juglefd) ber ©aftbalter

3. Sie .frone tft im ©runbe mit paaren befe|t, $(g. 18./

aud) bie §ilamente bienen jur 2t6&altung ber Regentropfen pom

©aft

4. £le gwUterblumen ftnb febe flein unb unanfe&nlid). ©ie..."
(fo fiegleid) nid)t etnjetn (leben, fonbern ibrer

eine Cyma bllben

2fugen fallen , w

d) ben Snfeften niebt fonbetlld)

Uen, wenn nid)t

lieben gefd)led)talofen §&lur

felbj* feine §rüd)te §m
bie SSefrucbtung ber 3

wie biefe nun

»en, fo beförbern fte bod)

welcbe ohne groeifel burd)

gefc&tebt, unb fte ftnb hierin ben gefd)(ed)tslofen fRanb*

er Centaurea abnltd). Solglld) muß aud) bier ©tatt
/

finben, wa« leb unten pon ber Centaurea fagen »erbe

Ucb bie gefd)led)t$lofen Blumen juerft ju blühen anfa

ba$

unb

fb lange &u blöden fortfahren noc^ 3«><tterbl«me» btä&en

JDaö erftere 6abe icb i>a$ (eifere ju bemetfe«/

miefj im Perganaenen 5<abre" bk f(einen SDZapIdfer perb' rtt

bert/ leb

frei b

N

Sj?tetU()ette Me.S

JDiefe Mätev flu

fd)dölt$/ ba fte ntd>t Dem €)uft beriel&en nac^geft i

.. ,.

.

Äfj&c , fonbern bie SMumen felbjl

y* 3)te Smttterblumen u>etben
j

mi&lumenfafern / l)dufig befu<

Alfine.

ufeften , befonberö ber»

N

Sfefe ^lutti?

attung, unb

Alfine media. Söogelmepcr* SKic

ge^5rt mit bem CeraiHum. ju (£mer natürli

1(1,»ie biefeg, eine ©aftblume* Söep f^lec&terSBitterung t(l

aefct>loffen ; bep febönem ©onnenfebein öffnet ftefteb. SBennm

§aÖ in biefelbe blnelnjte^t, fo ftebt man fünf
/

©afttrSpfd)en auf eben fo Pielen ©aftöröjen (t| meld;?

IW l SERan bat alfo nieft

fad)
.

ftd? mit ©lebitfeb (€>. 198.) barilber ju rounber«/
'

.

ie jtblume pon ben SMeuen bejuebt tPirb.

\

Paßfl
- \

-

Paffiflora coerulea. ^afflonöblume

V. 1— 8> 11.

2. Sie ein wenig pergr8fferte SMume ben

6. Sine jüngere 2Mume »on ber «Seite gefeiten. 2)ie fiml

2fruberen d finb auf ber unter flen ©ette mit ©taub btbtdt

erbenfelben (le^en bit brep ©tißmate c.

i, ©le ©efcöUcfttetbetle einer alteren SMume*

f^abzn feinen ©taub me^r, 2>te ©tigmate |tel)

2>ie 3fntb

unter benfelben.

3.

febnitt«

^beil Pon §ig 2)ie ©efcblecbt^tbeile f!nb

r

roorben,

2(uc^ ijt ein ^l)elt ber äußeren ©aftteefe abgeriff^

nb burd) bie baburd) entjlanbene Jiücfe jeigt ftd) t\ß

e
©äuld>en

weldje in tellerförmiger @i

(punftitter) ^i>eil ber ©
weldje in ringförmiger @eftalt bie iunere ©aftb

/

/

©eite gefeben

berge^enben §igur abgebtlbete $ljelf

it Sßeglaffung beö großen ©trabW

franset Jpier ^at man bie Sücfe ber dugeren ©
fid), unb fann alfo burd) btneinfel) 311/

balb berfelben (lebt man bie äußere «Seite ber inneren ©af

beefe, ld)e bie S&afiö beö ©äuld) unb unter ue«'

et

btfi

in

f*

rt

bi e

Set

te

5^eil ber*©aftbrüfe/ Wellen man In ber por^erge
*

%igur gefe^en

1.^

bcj

tr

fe

5

d)

ei

5

I

t

I

**

\

'

^ /
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8. ,3(1 bie tto.r&erge&enbe §tgur, mit SBeglaffimg be$ Keinen

^trablenfraiues, nadjbem ber fo eben genannte $l)«U ber ©oft

fctöfe berausgefcb/tütten tvorben. $tec fte|t man bie &ußere unb

fei)

cre @e *

tc ber inneren ©aftbeefe, mb ber (punfitrte) ©ureb

t

Hl« bw ©aftbrüfe geig

e innere ©aftbeefe !

t / baß biefelbe fleb elnwÄrts frommt,

erum berührt , unb einen ringförml

8en Raum hervorbringt, metd}cr mit ©oft angefüllt ijr

7 Ser in ber votl)erget)enben ^isur l)erau$gefd)nittene S&eil

fcet ©aftbräfe »on ber inneren ©ette,

r
:;.

» a. 8., naebbem ber übrige S&eit ber Surren ©oft \

beefe unb ber ©aftbrüfe aud) tt>eggejd)mtten reorben

ii. SPfer im SDurd)fd)n(tt

Sinn ted>net bo5 ©auleben , weld)e$ c&tttfceile

trägt, mit jum Will, melcbee fonad) ouö Dierfeilen belieben

Wirbe, ba es bod) fontf immer nur aue bren feilen beilegt.

bieg besungen getban, .bannt man nid)t jiwfc
33ermutblid) &at er

fein mScbte, ba% btefe ©attung in bie ©pnanbrie &tm5ei>öret

, bie er »on biefer klaffe ole&t, ge
> S^ad) ber S&efcfcreibung aber

&5rt fte in biefelbe bin ohne bog man nStl)ig bat, ftd) baö©aul

eben als einen Sbeil be* WtU*, weltbeö es gor niebt ijr, »or<

Wellen. 3d) fe|e bie 93lume in bie gegenwärtige Älajft, »o

ein jeber , ber fte jum erftenmal untertudK, fte auffud)e"n wirb

§abe

SSBiemenig Sinn 6 von cem &au biefer Sölume »erlauben

err)eOct fd)on barau* , ^a§ er ben bret)fad>en ©trablenfranj

für bat Nectarium geilten t>at. Söleüetdn bat er auf bemfelben

iütwetlen Regentropfen gefeljen i
unb biefelbe» für ©oft ge

i -

galten
•

/

I

ÖienQcn>ad)iene

<Die ©aftbrflfe ift ber mit bem@runbe be$ Äelcb«? jufatm

, fletfd)td;te, glatte, weiße, etnmartsgefrömmte,

ttngiörmtge £6rper, weiter, ta er rinaßberum bie innere

^afteerfe beruht

*beld)er

/ einen ringförmigen SRaum
;
hervorbringt

/ r

\

2

3

mit ©oft ganj ängefußt [%

{Die innere ©aftbeefe umgiebt bie «Daj!^ be« ©autc&ens

©te liegt slemlid)
<n ber in §lg. f. c f abgebitbeten ©efloit

bld)t auf ber ©aftbri5fe. SBenn alfo aud) ein «Regentropfen burd)

bie Süßere -©aftbeefe jufalilgermeife &inburd)gebtungen [% fofann

et bod) nid)t jtti^en bie innere ©aftbeefe unb bie ©aftbrufe&im

burdjbringen. Sie Äußere ©aftbeefe, gig. 8. gh ik, befreit

ou* einer ^out, weldje in bem «ffiinfel, weldjenbie ©aftbröfe

aftbräfe bebeeft, hierauf

tueldje auf ben großen 6tral)ienfrans gefallen finb, ftd) nid)t ber

äußeren ©aftbeefe nähern: fo ifl jmifeb.en jenem unb biefer ein

mtt bem ^eld) mad)t, entftebt, bie

U in ©trabten tl)etlt, meld)e mtt bem <£nbe an tem e&uUften

anliegen. JDurd) bk S«>if^enr&ume biefer ©trafen fonn fönte*

H ein Regentropfen ^inburebbringen, ein 3nfeftabergemad)lid)

feinen ©augetüfiel l)tnburd>ftecfcn. {Damit enblic&. Regentropfen,

fletner ©tra^ienfranj augebrad)t, §ig. 4. p q> me!d)er mit bem

etilen einen SBinfel maebt, in n>eid)em bu Regentropfen [ufyn

bleiben muffen.

4. ©te fd;6ne große SMume fallt ben ^ufeften fd)on in mei

ter Entfernung in bie 2tugen Sie '. cne, g tg. z, a, ifi loeip

aSoti aletcfjec %athz i|I Die innere ©ette beö ^elc^ö b, ba &{c

dußere grön ijr. ^)ter fleljt man alfo, ba0, menn ber ^eld) eine

fold)e ©teüung unb ©efralt bat, bog er bat 2lnjeben ber ^lurne »er/

arßffer.» fann, berfelbe auf ber inneren ©eite gefärbt ijr, unb

folgüd), außer feiner etgentf)umlid)en ^ejlimmung, bie SMumem

fno^pe unb bte S&lume ju befd)üfcen, nod) ben <?nbjm<?rf öefi5r/

bert, ba$ bie «5iume ben 3u»eften Uld>t {«» Die 3fugen falle. ©0

mie nun bie SMume eine brei)fad)e ©aftbeefe l)at, fo bat fte aud)

etn bvetfaüet ©ajtmaat. 2)as erfre ij! ber große außerfte ©traf)/

tenfrans. Seber ©traf)l, %\a. 3. n o, b«t breo garben. 2>a$

außerfle ©rittbetl i(l beOblau, bat mitteilte müdjmeiß , unb ba*

innetfle bunfeiblau. S)aö jroepte i(r ber fieine ©tral)lenfranj,

Sig. 4- P 3- 3c&ec ©trabl ift metß, ^at aber einen bunfelforbl/

gen ^nopf. 2)aß britte finb bie ©trat)len ber äußeren ©aftbeefe,

§ig. 8. 1 h unb m i, n)ild)ebunfe(purpurfarben ftnb. 5Dagganje

aftmaat atfo befle()t auet verfdjtebenen öerid)iebentltd) gefärbte«

foncentrifeben Ringen. ©0 mie baffelbe nun mit bem ©aftmaat

anberer Blumen barin öberetn(!immt, ta$ tt bat Snfett nad)

ber tOJttte ber SÖlume, n>o ber ©oft ijt, ()iniuetfet: fo unterfd)ef/

bet eß ftd) von bemfelben baburd), ba$ et um ben ©aft&altec

ringsherum lauft, ba jene« in graber fiinie 00m Ranbeber3Mume

biß jum ©aft^alter fieb erftreeft. 5Die Urfad)e biefer t)erfd)iebe^

nen €inrid)tung ISßt ftd) leidjt einfeben. 3n ber Iris 5. ®.. tj?

ber ©aftbalter aud) in ber «Kitte befxnblid; ; tt fuhren aber bre^

von emanber ganj abgefonberte ^»aare benad)barter Cejfnungett

ju bemfelben- 2)ie brei) ©aftmaler mußten fid) alfo t>om Ranbe bec

SMume in ber 3lid)tung beö radius eineß greife« nad) biefenöeff*

nungen btnjiel)en, um ben ^nfeften ben regten 5Beg ju meifem

<öe» ber ^affioneblume hingegen finb feine fotebe »on einanbec
m

abgefonberte Oeffnungen t>e*©aftl)altera »orbanben, fonbernber

©aftbalter ^at eine einige ringförmige Oejfnung. SBenn alfo

ein 3nfeft ben ganjen ©aftüorratl) genießen mtll, fo mup tt \e\e

nen ©augerujfel ntd)t Einmal unb an Einer ©tefie, aud) ntdjt

jmar met)rmol, ober an .befrinmtten ©teilen, fonbern me^rmal

unb an mehreren beliebigen ©teilen tingß^erum in bie Oeffnung

^(neinjlecfen. SolaU* mu^te oa« ganje ©oftmaal aut IoncentrU

fdjen Rtngen bejte^en, metd)e Ut 3«feft um ben ©aft^altec

rtngeT)erum fö()rm. JDet große ©traljlenfranj bleut oud; nod)

2
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Pr, fflflora. C4

tnacben

©peid)

ei» Broge«3nfeft bie9tunbeum ben ©afthalter

Senn cö lauft auf ate auf ben

g«fd)feht: fo behaupte ich, bagbfe fc^6ne <J>afTlon«6umte, welche

herum, ntib fkcft untcrbcffs fei

©augerüftel jWifcben bic ©trafen ber äußren ©
bureh, unb herauf jwifc&en bie innere ©aftbecfe unb ble ©

Kenner bewunbetn,

33cad)werf ber Sftatur Senn afobenn fleht

ein elenbe*

\
binburd) in ben ©afthalter.

©er Söau biefer <&lume, foweit ich benfelben bl$h

ftaltung, wekbeficb, wie ich oben bewiefen bab ücßffi

ba* Snfeft 6eife&t, 3
.*

habe fcbfin Uno er

mbar jft &ie gütige unb weife 23orforge be* ©d)5pfer$ , irgenb

iem ^nfeft jum heften einen anfebnlicben Söorrath oon ©aft
biefer &fume $u bereiten, benfeiben »or bem Stegen ju »erwab*

!d>er jub auf bie £>lume fetbft

fmb bieg bie ©efcblecbtettbeile ber

Sffere Sbeil berfeioen aber ift nicht ber 95lume, fon

bern beö Snfefw wegen &a. ift bie SJIume nicht

ftft fonbern fiebeftebt

ren,

bei«

feiner Sieinbeit

«<*n& ju fe|en, fowofcl bas ©aftbebältuig leicht ju finben
iud> ben gan,en swatb heg ©afts gu »erlebten.

©o «Die biefe gange Söeranftaltung offenbar ftd> aunÄdjft au

enbiid) bas 3nfcft in licbfrit mit einanber &a&

leb; e in 2fnfebung ihrer öeßimmung nicht bk mtnbefie 3febn

f bie wunberllcbfte

innaturlid)en ©che

P

felb

bt, fo fragt e* fid) bod> nod), ob fi

1

6
3nfeft, inbem eö bie SMiraie befugt, jugteid) biefeibe befruchte

weichest gefcblebt a(fo bie £efrud)tung biefer &mm<

ge&urten ber <£tnbilbungsfraft.'

beffer get&an haben, wenn fte

i ift Uz SMume um nid)tö beffer

©pbinj, ber ^egafutf, unb anbre SM
V

Sftatur

»

Siefe $rage bat ®l
bne

geladen batte, fo bag bie>J>flanje tbeiltf

Ärone, ©aftbebältntg, ©aftb

2fb&anbfung uon ber Neigung ber 'pflanjen ftcb „

belebe wir in ben Actis Academiae Theodoro-Palatinac

unb jwar in fei/
j

eaftmoal CS<g. i.)/ tbeiiß g&lumen o^ne ©efcblecbwti)

(T

I
ttorbrädjte

wiffen

2)enn in biefem %a\l wflrbe man boeb wenigffenö

fofgg.) ftnben. €r fagt (<&. i 24.)

eigentlich

„Sie

ftnb

&at fänf etaubfäben unb bret; WftiUe, bie ©taubfä*

erfieren würben jur ^eroorbringung ber gräd) te benimmt fep

Sie

»93oben ber Öfume parattei. .

„ben ^lumenflaub embalt, ift

er etaubbeutef fte&t mit bem

©eite beg ©taubbeutelß. fo

befruefet

«nb \DJebifuö ftcb »orgeftefft habm
at* 2innl

<5rndb

lefeteren

Sieörbnu
/

,gefe^rt. 2)le aber i&nen fh&enbe ^iftiae würben dlfo feine

S&efrucbtung W& f«P«/ wenn fte i&re erfte ©tedung bebielten

Senn, wenn bit ©lume fid) flehen fte aufrecht

(vere

!

)

ebt §aben, wörbe f)eig

5

(ungefabr wie in ^{g. 6.). Jfber bc

unb ftcigen au ben ©taubbeuteln b

%
Statut

fte au&

ba$ ber öorbere Sbeif oee gxftmg

«ufft|t, ftcb *u jeuer ©cite beet ©taubbeutels bt

ben

©lume gefcblummert, ober

;

§e ©
r

wd ber

ftanb

ftaub ft^t ($ig. i.). Sott belaben fte ftcb mit Atomen

feigen grabe in bie JDob

Befruchtung geenbigt ift

waöret, erbeben ftcb bie k

]>ift

leb

Sinne unb fföebifii« haben bet;ber ^rflfirung ber Söefrucb/
tung berfeiben geträumt 2>a« erfte ift niebt mbglicb ; bat le|Ce
ift nicht nur möglieb , fonbern auch gewig.

Sie iöliime ift nemitcb ein Sid)ogamift von ber männlich/
welb(trf>en 2frt. ^n ber erften ^aifte ihrer ^läbejeit bat fte bie

§

bmen ihren alten k}M

Siefe SBanberumj habe fd>

ein, unb

befuebt, fo mufj eö notbwenbig

SBenn ein groge* ^nfeft fte

len

„tilio, P. Jubcrofa_, P.

„unb gewig wirb man b

beobaebt

e

jcblecbts (aüm 2frten biefer ©attung)

bep aOen ©attungen tiefes @e;

©trableufranj nad) Anleitung beö ©aftmaafs um bm ©afth
©aft auö bemfelben herausholt

ter ringsherum lauft,

u

er,

. i fo. fag t

©taub oon ben #ntb

ibrer unteren ©eite

weld)

oft

&ag fd^on ginne btefeet SBanbern ber 'Piftiüe bewerft b

SSenn b e ©efruebtung auf bie von ginne unb jffiWii

Angenommene,

Surcb bie ©ttamate wirb etbUtm niefet »erbinbert, welche zUn

befcbrlebene mecbani)che 2frt

oegen t>ßt?cr ftebe

ftd> bie ©riffel b

a

wenig fteb

en Hälfte ber ^hmejeit ha

bag nun öie ©tlgmafe tix

mehr flaublofen 2(ntheren

i

n

b

vi

t

/-

i

- ^

/
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165 Paffiflora.
Pafliifora. ParnaflTa. 166

SÖenn ba« 3nfeft muß es eben fo

tWljmenbig mit feinem SSücfen, m\%

SMum Staub belaben bat Stigmate berühren

fclefetten beflduben. Unb auf folt&c Hrt wirb bie filtere Blume

»on einem Snfeft «ermittelft ceg Staubeg einer jüngeren be*

fragtet.

Sie Statur bat alfo beo ber ^etvorbringung tiefer Blume

ötyt gefd)lumtnert, fte bat nid)t jtt>et) frembartige ©anje &u @>

uem nuberflnnigen Sdjeinganjen sufammengefnetet, fonbern fte

Ht ein fd)öneg ©anjeö bervorgebraebt, . in meinem nid)tg fe&lt,

Unb nichts übetfulfifig ift, *" meiern alle* in bem genaueren $*>

fammenbange fte&t, alle« fubauf tbren eln&igen großen <£nbjwecf,

, ein @anjeg
*eftud)tunjg be« $rud)tfnoieng, besiegt, furj

»cd ifjr Sljre mad)t.

Sa bie Blume ein Saftmaal Wf f° {f* tf* eil

T T

/

-

S8en ber Paffiflora fuberofa fagt Sinne, fte babe feine

Brette. Sic« fann id) fdjmerltd) glauben, Senn warum fotlte

fte allein timi fo wefentltdjen Z^iU, burd) melden fte ftd) ben

jn ibter Befruchtung beftimmten Snfeften von weitem bemerfb«?

mad)t , beraubt fetm? 93lefmc$r y fo wie be» ben ü&rfgen 2frten

ber ^eld) in ttnfeftung feiner inneren Seite ein $b«tl ber $rone

ift, fo ift er beo btefer in #nfel)ung eben berfelbenbteganje^rone,

ba er augwenbfg grün, inwenbig aber weiß tft.

s •

Pamaffta.

P a r n a ffi a p a 1 u ft r i s. geberbfUtne. Tab. IX. 36, 37.

48. fo. Tab. XI. 12. 13. 17. I?»

Tab. IX. fo.

ft, von oben gefeb

rgrSfierte Blume, meiere

Sie Staubgefäße f, 1 u

feft bejll

3hcfct*. Sie

oegen fd)ließt fie ftd)

mie id) von einem ©attner

babe ift alfo am erffen Sage mannltd)

baben ftd), nad)bem fie ibrer Bcft«mmung ein ©enüge getban,

vom «Piftiff entfernt, unb fteben borljontal, ba fte vorder aufregt

ftanben. 3f)re ^ntbeten ftnb vertroefnet unb oljne ©taub. Sa«

unb am 1 Staubgefäß 3 befindet ftd) in bem guftanbe, ba ti feiner Beftiav
/

iblirten ©efcblet&t«
\

3nfeft fte befuebt unb befruchtet wirb, tt>eiß

id) nid)t, weil tu mir bisher an ©elegetmeit gefe&lt^>at, hierüber

Beobacbtungen ansufteCen. Einige fagen, ba^ btc «Pftar

mung ein @enüge t^un fann. 2>aß Filament ^at flc^

unb bie 21ntl)ere §at fid> ober bat ^)ifttO ^tngeleat

oberfte ©eite ift mtt &ta

ftebt btefer guftanb nod)

unb i^re

t. Sern ©taubgefaß 4 enblic^

©ein Filament ifl nod) für»,

unferm^UtnaSröd)te hervorbringt; anbrelfiugnen

^abe nod) nie eine $rud)t auf berfelben angetroff<

toirflld) be» unß unfruchtbar ift,

et) feibft

SBenn fie

2(nt&ere f)at ftd> nod) nid)t geöffi Sie jn>ifd)

d)t

etflfirt werben, oaß welcbe fte juerft aug Braftli

Staubgefäß b?fiinblid)e @aftmafd)ine ift weggefdjnitten

roorben, ftel)enb >$

W
l§tem 23aterlanbe,

weldjee bort bie Blume befruchtet

nad) Europa gebracht fcaben, bat Snfrtt, 48. eben btefe Blume, nod) ftfirfer »ergtßflfert

fen wirb , m
d)en, vergeffr

Saequtn,

Saor

herüber

beo nng nidjt ai

^ier tin^eimifd)

t djer Stellung Seite gefel) ©erleid), bie Ärone

Saftmafd)inen ftnb weggefdjnitten

33on ber Pafliflpra quadrangularis fagt

baß bie in SBien aus Samen ehielten 'pflansenämar

§rud)te ^ervorbring 2(uf

Staubgefäße, außer 1, weldjee binter bem ^iftifl fte^t
_- __

$tian

ftebet ferner beutlid) rberge^enbm Sigur; ba$

ber Paffiflora foetida aber, weldje ein Sommergewacb« tfty Wt

id) im botantfcoen ©arten 8u Berlin §rud)te angetroffen.

Sie SCntberen finb auf foldje 3(rt an bie %

Wadjfi ba^t fte ftd) fcerumbre&en laffen. 3" §tg.

hen eine anbere SteHung, al* bie übrigen,

g>iftta liegenbe 3lntbere beö Staubgefäße« j bloß auf

i&rer oberften Seite ftd) geöffnet l) Staub bebeeft ift

v

ba^ bat Filament beß 4. Staubgefäße« nod, fe f)

id) fte

herumgebref) ©tefer Umflanb tragt vermut^id)

BefSrberung ber Befruchtung

SS5enn ber benn id) id) bod)

Snfeft auf ber Blume angetroffen f)a&e weiß

fcaß c tefelbe ,
fte von einem 3«feft befrud)t f«

3fu$ bemjenigen, was id)
/

entbeeft babe. $&v alfo nod) zweifelt, ben »ermetfe W ;

jenige biefer Blume

3fnt^ere nod) fef)r groß ift, unb ftd) nod) nid)t geöffnet ^at

lieb ba^ oben am Will nod) ntd)t bie geringjte Spur »on

Stigma vor^anben ift.

16. S5aö mit einem Stigma «erfe^ne g>iftia einer*

Blume

baben,

Staubgefäße fid) fammtlid) vom 'pißiU entfernt

S
37. SafTelbe »on oben gefeben.

Tab. XI. 12. Sie bep troefner SBitterung geöffnete Samen/
x

fapfel

19

Seite, unb
1

mgefe&em
.
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13. unb 17» Sie beo naffer SBitterung »erfö'foflene Sa
1

«tenfapfel.

\<f) mir gleich Diel SDKitje gegeben 6a8e &au
Sßfume, unb fcte eigentlich fic befrueht

forfd)*n : fo Ift bennoeh beibes bi^er fä.r mid) ein @eh
blieben. ©

if! meine £5emiH)uttn auef» tticftt

gemefen, inbem id) menigjten« entbieft h

baß t><e SMume tum. einem Snfeff befruebt

Sie grßgte Schmierigfeit oerurfac&jn bie fünfSaftmafd)

Ich Staubgefäßen abmecfcfdnb/ ba* Q3i(tiß

ben, unb beren Struftur ganj originell nnb in iljrer Art einzig

tjr. Ser Saft «{1 auf ber inneren 'Seite berfelben beftnblfcb,

*

Sftad)&em fid) bfe

«He Staubgefäß? bie St
bat, fo haben anfängtid)

taltt>eö 4. £>(c Filamente

fttibfurj, bie Tfntöeren groß, weiß, unbnoeb gefchlofien. .frier*

<&ta 8
enblt'c^ bie 2Cntt)ere |Td> ober baö J>ij*iß hinlegt, Tid) öff

Staub
...

tyev ift nun ber Umff

ß bie 2fmbere bloß auf ber oberjlen Seite fid) 6ff
unb mit «Staub »erfeben ift. Sd;on bi

fruebtung nicht auf eine mechanifebe 2frt gefcbelj

gefefct, bat ^jlM hätte nun fchon ein Stigma

bau

2>e

na, welche* ti hoch

nicht f)att fo mößte bie ober bemfeiben bejtnbliche 2(ntbere nidjt

auf ber oberen, fonbern auf ber unteren Seite ben Staub haben,

weil bk^ bem Stigma jugefe&rt, jene aber von bemfeiben abge;

wenbet ift. 3}ad)bem bat erfte Staubgefäß in blefer Stellung

6*

Will
ift fid)

äbert ftcb ber ^rone, unb erhält alfo, anftatt

bisherigen aufregten, eine borijontale Stellung. Seine
2fntbere ift

ffen fangt bat jmeßte Staubgefäß

febnfieb unb ohne Staub, Un,-

eben bat, unb in

tban &

t&un, roaä unb in melcber e* bae; erfte

nach unb nad) 9tacb|dn
fecbjj ober fteben Sagen fünbet man alfo aOe Staubgefäße in b
jontaier SteÄung, «n^64i^ni|eienj9ejmeSft unb obne Staub
2)teie ötbnuno

.

ift bem SSerfaflfer ber ©iffertati

gemefen ß aber bie blötjenbe %ntfeere bloß

i(bt

ilen Seite ben Staub bat, b«t er entmeöer nic^t

1 för etwa« unbeDeutenbeef gehalten. /

9?o(h weniger aber ift meber tbrn, no(6. irgenb eine

ioeb mistigere Umftanb befannt aeroefen,. b
/

$ bas Sti
WTi4ttMca*£49B»n •r.

tt>äbrenb ber ggnjen Bdt, in meiebee bk 2luti)eren eme nad)

anbetn biub?n, norf> niebt blubet. fonbern gcfcblofTen i\l, um
• 1

erf! alöbenn, mann aöe Staubgefäße fid)
s r>rw

/

-

3(ntberen »om g>(|«a'.eittfernt §abm , |fTdf> in »ier ^5eiCe
1

ten unb ju bilden anfängt. S)a alfo bk 3fnt[>eren, fo U
bilden, i^ren Staub bm Stigma niebt mtt^eileu fSnnet

no(b fein Stigma oorbanben ij?, unb mieberum bae S

P

(i

/

fief«

bet, »on ben 3fntf)eren feinen Staub ermatten fattn/

•einen Staub me&r f)aben : r ?nuß biete €iur;cbttt^

melier oon ber ©efruebtung bureö ^Infeften ntebt^

meiß, ungereimt vorkommen,

fruebtuna gani unb aar untere

muß ba%

cb jeigt ibm
€*rfa^rung grabe bat ©egentbeli, !n^em au* aUen Blumen Mapi

ffte^en, weiebe mit einer iD?

ß

Ö

SOian muß

ue3uffucbt

e guter Samenkörner anflP

/

fo

•

Unb fobalb man Dieö get^an l)tf,

s'O

rber

(b

finb gemiffeß

unb

©raub oou ber blubenöen 3fntb

geren ^iume auf bat mdmz einer älteren bringt. ®c fantt

nemlieb in ber jüngeren ©lume n(«t jum Saft gelangen, obne

Staub

toifien $beil feinet Körpers, oerm
oberjle Seite ber !2fntbere ju beröb

lieb

ftr Slieg

ihren

Sßlume, fo fann e< eben fo menig ben Saft berfelben oerjeT)ren,
o^ne mit tbm biefem Sbeil feinet Körper« bit oberfle Öbetflädje

Stigma, als bat eigentliche Stigma, ju berub

tf

n mitgebraebten Staub

Steffe einnimmt, mefcb

weil bat Stigma

macb biefer S8or|leaung von ber ©efruebtung ntirb man ben
unb bie ganje <linri(btung biefer «Blume, fomeit jener unb

ift, febr mofjl
gebaut nnb fe^rsmeefmäßig finben.

1. ©ie Staubgefäße befinben ftcb in breo üerfebiebenen 3u
ffänben, nemlicb oor bem ©loben ber Untaten , mäbrenb befTel

in melcber bie Staubgefäße einanber ablSfen, nod)

ben unb nad) bemfeiben. Umfi leb

unb meleber,

i<i)m ber ©idjog

id> nid)t

mar unumgängUd) nßtbig. ©ieblubenb

baben, meidje bernad) bat blu>nbe Sti

£>kU Siuricbtung

^ere muß eben bk

©
Filament muß \id> aifo bid)t an bat p^iu anlebnen, unb ebenf
lang> ober oielmebr ein flem mentg \hnm
2>ie Filamente ber nod>

eben btefelbe S

l'epn, ffeib

ffe

»enn menn |te eben jo taug mären, als fm*, fo mürben b<e nod>
m(btbia&enbeu2fnti;erenebenfo^(b, ober vielmehr, med fle

/ •
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©tau6

»erblübeten )

eren

eren

wenn

Hörnerne

ernen.
I

gewa

re* (Stelle

entmcber roteber

elten o

ober t>om v ent*

bem
i

eil atuc

e&tere

eren i albere

ungefähr (Sine fammt
i a SBie lange

autfmttteln ffinn

S&lume

SSa&r

©tigm
r

italfcfr

onenbl

©tigm

Senn
w

Ärone'unn

bleibt aber bem So ccb tt'i

y

eren

toelc&e

ebene Blumen

SBaffer geftefft batte, blieb

alebenn

©tigma

(Ben t

"V

S&luö foraobl

eren ia lange i

immt fßmmt

fangen
r

tibernebme

frucb/tung

eren ober

SMume

um

onbern

SMume Ungemt nun, wetc&e biefer

»lotljwenbtg

auer

r

werben,

tieft

öeieit

fonnte burd)

flnt&ere

anberä

@ttam

SMüöeten

I unbl

2(ntberen jug(eid)/

eben lange

Würben fciele Blumen t>on bem

olgltcb unbefruchtet bleiben.

, wenn man meine

feinen Sefucb

jwecfrn

•ftefl»

nun

von

annimmt, eben jwecfma wfberfinnig würbe

wenn

mecb,

eren

SMume, wie man- bisher

befruchtet werben zwti wenn

^tigm

©taub

mit

.

unter

2lntberen

©eite hätten.

würbe

©tan&e

würbe ungereimt

üollenben
r-

vier übrigen

«itianb ober ba$ beftucfjt feinlegen t um

neuem i

blübenbe 3Cntb
/-

hinlegt, unb

i
mann

©elte (Stauk

3nt()er« mefrr bafe

nen unb

Bntberen einnimmt
. H

r
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c&er|*e

em»
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eigentliche ©tigm

gleichfalls enn

©teile grabe

nefyvt,

nimmt

>

irgenb einem

folglicl)

f kUm
ma mu 25ef5

ante fSnnte

über

werben/

ribUcty

3fntf)ere

Unb

inbem

eine« £&rper*

©taub wo»

nfelben wteber
s

©taub

»om
*

ma

tonnte

taab webet oon

gebraut wetröen

beibeö

\

wirb

glaube nidjt,

^e'frudjtung

nfcern würbe

jemanb macfcen

mSgllc^

man nöthig habe

©taub

2lntl)er jüngeren S&lume

blub,en^

alteren

©enn

öom

iDJenge ©taub

3(nt^emer nur

Derf)anben

, wenn

jmecfmaglgetr

enigen SMumen, obet üiefm

befruchtet werben feilen, eine

SÖlume

nur wenla ©taub^

burcfe

©lume eine g.Ditterblume

«S3inb befruchtet werben

>
wur*

weit

befrucf)t

bem ©taube

würbe.

rem

anbern »wi

nen ©taube

2>enn wetter ^ntl)

werer

rnten 2Mume

vom ©tigm

SSBtob

©taub jener Statur würbe

burcb

erlc&w

gema

wenn nicbt

enbe

nben wäre,

ucfetungi

tricbtung €rreicf)

unm&glicb gema

bem

ibrer 2(b|tcbl

wenn

eine

bierau* man aupt
Hfl

ma 2fntberen

gefcbie&t

pfammen

einen S&ewei*
.

..*.
.

SÖefWeitung

©o Diad

amia gyirmo

ftmalß

mia

candr

eren bem ©tigm

m5gtid) werbe aber

betben örbntmg ^efruc^

«

burc^

fruebtung niebt

Unb biefem
i

m *

tnati bem

»ermur foOte

t

geliebt tnlicfr

eben wen bem wen»
\
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©tigma unter ben 2Cnt&eren angebracht ijf. 2fl*benn
.
•

.

©taub

m \mtfm bkwm
fte ftcb. nic&t t>telmeb,r aueb In btefem §

bac 2fnfeben, als n

faüen foüte; es ft

Sftatur ift, ober ob

3nie!tcn bebienf.

3n ber 2fbbanbtang twn ben ©cbirmbtamen rjabe icb gefa<
-

ba§ n>enn tu einigen Blumen ber ©riffel feblt, feine Ebwefenf)

tbw [entließ unb jweefmaßig i\t, alt in an

©lumen fein Saferen unb feine befltmmte

ÖefMubung bet ©ttgma fcbtcflt* fte ©teile

fttucbtrnoten beftnbltcb tfh 2>iees wirb b

weil bie

betätigt £>enn wenn alle* übrige utweränbert bliebe, bas toi
i <

ftill aber einen ©riffel fcatte, fo ftönbe bat ©ttgma niebt grai

ba, wo »or&er bie biü&enbe Ändere flanb, fonbern f)5l)er. §ol

lieb würbe ba* Stafefr ni*t mit bem Jn ber jüngeren ©tarne b

pubten $betl feine* ^Srperes bat ©tigma berühren, unb bie©e

fru*tung würbe bureb ben ©riffel unmöglich gemacht Werben.

>

t

Cetebe* ift Befruchtung ber ©lume befii

Snfett 1? It$e2frt gefebf ebt ?
/

©efebäftbie ©aftmafebtnen nod) auß

5 leifien beo

ba§ fte ben

@aft /

3cf> babe bieder folgenbe .Stafetten auf ben ©tarnen
y

troff

i. ße in großer Sfnjabf, fowobl fcfi

tljen, welcber feiten ift. JDiefe^bi

cf>en fftnnen aber jur ©efruebtung ber ©lume niebt befttmt

weil fte ülel ju flein baju flnb. Sa bie ©lume fowo&l

fet>ung ibrer ©rßffe ueb wegen i^cer biebogamifeben Einrieb

tung ber Nigella aruenfis, betn Delphinium Äiacis unb bem

bnlicb ift ßfferen 3nfef

ten, nemlid) ©tenen unb fummeln / befruebtet werben: fo

fcftllefie icb

frudjtet w
ß aueb fte »on einem gröfferen ^jnfeft be

üße balten ftcb in Einer ©lume, welcb

für fte gleicbfam eine fletne SIBelt ift fliegen aber ntebt

i: $m einer S&lumc }itr atibern, n>eld)eö von fcem jtir 95efr«c^

fceftimmten S«feft flef*«&en mug.

2. % Jöiefe genoffen jwar »om ©aft,

mebt in etner foleben ©tettung

baß fte bie ©tarne befruebten.

3. Sine ©tene. 3(uf eit

ftcb ^atte fließen laffen

SBfefe Uüfia

ftanb, traf icb einige ©tenen an, welche bie größte ©ietcbgül

biefelbe fte tildtt

metfen fcb,tenen , fonbern ftcb bloß jur Lychnis flos cueuli ^iel
>

ten. ^ierau« fc^log icb, bag fte au* ntebt |uc ©efruebtung ber.

felben beflimmt fepen» 3m le|tvergangenen ^a^re fanb ic^ au

f

.

/

/

'

©tarne eine ©iene. Sieö war für mic^ eine fntereffaK te

€rfci)einung.

Rieber, umb

<s
cb alfo neben bec ©.tarne auf bit <£r&*

red>t ©leb
bie jur ©efruebtung erforberiicbe ©teüung. ©ie flanb

©aftmafcb

2fntb

ti*

mußte folgltcb mit bem Untedelbe enf

e , wenn ee eine jüngere ©tarne war

/

ober, wenn es eine altere war, ©tigma berübr 3*>

merfte aber gar balö, ba$ fte öemungeaebtet niebt jttr ©efrueb^

©tarne beft ©enn fie febien

fraftlotf ju fepn, unb tonnte faum

©tarne &eraueifriec$en, febien alfo »or SOJattigfeit niebt

fte im ©rafe umb
nfat)

lebeg icb eine SBeil^

ftanb auf einiae 2fufienblic!«

rffamfeit auf ftcb cb a#

Biene binfob

unterbeffeu i

ic^ fte mebt wieber ftnben. ©ie

fios ober, welebe*

Wcbeinlicber ift, jt$ »erfroeben b S)a

feltenen unb meremürbigen ^rfabtung erbeßt, ba^

©tarne ben ©jenen bßcbfl fcbdblicb ift: fo folgt &i«

aueb niebt »on benfelben befruchtet werben foD.

%

mu.

eben glaube icb, bau bie ©tarne

Sftacbjblume tfi, unb »on

) SBenn fte »on einem ?<

3kättafeft befruebt

i

id) »«gegangen jepn, bau icb baffelbe niebt

fcaben, ba icb i

\ beobaebtet habe

©eftuebtungsgefebäft :e

ftmalö

angetrof'

ftunbenlang

uebtung erfolgt niebt feite

bÄufüg befueb

i

lebt feiten, foti^

:n muß. ©etu1

jwßbnlicb, uti&

ftnbet feiten eine »erblübete ©tarne, welcbe feine ©amett'

% ;s>aß

cb;en, %abt icb wirflief) (enteret;

tljun, ober ntebt, weiß icb utebt

fte bieö beg borgen«! au#

f<

funben

ilt. 3) £* febeint, ba% bie ©taubgefdße ftcb bloß

uibet ablöfen. ©enn icb b^abe oftmals beö 3(beub«

ß eine frifebe 3tntbere ftcb ober baö ^i|liü btnge

\

fcatte, welche noeb grog unb Weiß war, unb flcf; noeb niebt geäjf'

\ 3n biefemSuftanbe fonntefte

fonbern fie mußte ft* beu einbteebenber 9}a*t f*on geöffnetW
ben. 4) ^nbli* begünfltgt au® bie garbe ber ßrone, welcb*

ßlfr, bief< ©ennfj} wie

Einleitung gefagt babe

§arbe

beöe, oftmal« eine weij>*

\
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3fuf ber anbern «Seite fcbeint

gu folgen, t>og fie

§ bie ®fi

^«ftmaal hat, gu folgen,

»Heb iebe* ^ronenMart mit »erfef^i

€sifl

«ben
fi

fiejtert. tilcö jmb tiefe Cinien fo viel ftureben, welch

Ü finb, als 5ie ^rone äberbaupt, ©chat

*e&men. S5a§ biefe Linien boö ©aftmaal fi

> fieb (larf

(bellet bat

fie ntebt 6iö an baä untere <£nbe beö tonenblatt« fieb

*< I

fteeefen, fonbern febon In einer jiemlicben <£ntf von bemfel;

fc»

i

4

u* tat
rf

Nil,

f
ef

*ehfc

er
I

fieb vereinigen unb enbigen, fo baß nur gleicbfam eine feb

btnjlebt

SSicfeö fiebt man an bem In gig. $7, gwifdjen ben ©tau&gefäfjen

m
Itoefn / fo fie&r

olatt. (Sieht man nun Ir

fi biefe Linien grabe blnwr

©aftmafebinen jufammenfaufen, welcher ben ©oft ent;

efer Sbell iftgrän, ba ber «Stiel tveig iß, unb bat auf

u obey oberen Seite jmep fc&roadje runfceSöertiefungen,

t ©aft enthalten. folglich geigen bfefe hinten ben 3«'

fäten recht beutlleb

$* ^aftmafcblnen fei:

<Saft anzutreffen Ift. %
©fiel ober grucbtfnoten

ftjt ©aft fo mürben autb tiefe Linien fieb

\

ftreefe elcb

I

i gefeben haben , unb in ber $olge noch öfter felj

Jöieä ift ba$ SRefultat meiner bisher ober biefe 9

icb nun gleicb

eÜb

totfebert

b § ihrer ©truftur unb Befruchtung

habe leb ieb bewiefen habt, bajj fie nicht

ebtet wetten fann , ben ©turnen

tauige ©p lebe ft

^wfmerffamfelt, 93eobacbtunge?getft unb unverbrognem §U\$

folg t wirb

,

i$ iu einer von ben febonften

^bedungen im SReicb ber §lora fuhren tvtrb.

S>le eamenfapfel fifet am (£nbe beS lanaen aufreebt fteljen

Stengel« aufrecht, unb öffnet fieb He

N

©töcfe, melebe ble SMume, um ba6 ©tlgma

gleicbf« nuryervorjubringen , angefangen b

ö°lglicb ffinnen ble ^amenfSrner niebt von felbft ^erau

'^noern nur vom SBinbe berauegetvorfen werben, ba

*eim meit unb breit verftreu

efet

fie fieb

«menfapfel ifi febfoflfen

©?v naffer Witterung ift

bamit niebt SRegemrovfen

hineinfallen, unb ble »Samenföwer

•

Statue

4L

Statice Armeria. ©raeblume, Tab

43—4f. Tab, XI. 4- ft

35% 40-

•-
/

S
/

74

Tab. X. 33. 2>ie vergrößerte 95lume gefeben

5f. S)er mittctfle 5:beil noeb (l&rfer vergrßfTert

40. JDle ©lume, von ber ©elte gefebe

41 etaubgefag, nebft einem §ö

bee" ©a

43. 31^

welebeö btibt tragt.

naebbembie ^ronenblatterunb ble ©tau&#

gefa^e b.

4f

<Das ^ifilü nebft bem @aftba(ter.

2>er Stucbtfnoten ohne ben eaftbalter. SDie (punftirte)
-

©eftb
\

Tab. XI. r.
©ie6evf(blecbterSBitterungmeiftverfcf)lofrene

S5lume

,

gefeh
N.

m

4 SDie verblubete S5lume. S)ie vorberfte W* be^elcbö

1(1 meggefth
x

1.

• 1

©te eaftbröfe Ift ber unterfte glatte unb weiße $&ell

grucbtfnoten* , beffen oberfter 5^eil grün ift

t

2. 2)er eaftbalter ift tveleber ble ©aft
\

bröfe umgiebt, flf«n innere Oberfläche gelb ift. #uf bem*

fifeen bie ^ronenblatter nebft ben an ihren «ftagef angetvacb.

Filamenten 3iet)t man ein ^ronenblatt berau«

eaftb fttif

theil beffelbe
/

3 £>le ©riffel bröefen (Ich mit elaftifcber ^raft •9

fo wie ble Blatter ber ^rone an ben Äelcb JDenn

lefeteren ber 25nge nach burebfebneibet, fo faUen bie fronen*

blatter auöeinanber, ©riffel breiten ftcb mehr

ber, atö vorber. tOJan vergleiche §ig. 44. mit^tg

ift ber unterfte ^beU ber ©rijfel baariebt

tropfen In ble ^rone, fo wirb er von ben paaren verht

3hw s

3

ben ftbalter SEBeil «ber biefe ^>aare nur fehr

2lnjiehung«fraft baben, fo fann er nicht im ©runbe ber mrone

haften, fonbern er fallt bev ber geringen bureb ben 9Binb ber*

vorgebraebten Srfcbätterung ber S&lume au« berfelbenv wiebetf

berauö. 5)en 3nfe!ten aber !6nnen bie ^>aare ben 3

©aftbatter nicht fperren. 2Cucb

ft verfcbloffen

ift bie Ärone ben fcblecbter 5Btt/

finoet alöbenn »war bieau§erc

eeite ber Äronenbi&tter mit Regentropfen benefct, ble inner«

aber troefen.
1

4. «Die ©turnen Silben einen ßuauf, welcher am £nbe

m aufrecbtftebenben bldtterlofen ©tengelö f^t. @ie

fett feb

weitem bemerft werben. 2>te fleifcbfarbene ^rone f
-

©aftmaal.

alfo, ungeaebtet ibrer Äletn^

fein
\

•i

-.

t

i.

l

/

/

k
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7? Statice. Linum
"\

f. S>te SMumen merben »on dienen unb Scfjttietterffng

fcefuebt, 2lucb fjaltett fteb/in betreiben SMafenfüfje, fonw^föwat,

«les rotlje, «uf.

feb fdjeint fdjon bewerft juljaben, *>af biefe 2Mume

•

fo bag fi

@aft enthält, ©. 170.

SBann bie SÖiume verbtöfjet iff , fo wicfeln fl'c^ bl

fcl&tter uefcfi ben pamenten unb ©riffeln äufammen/

)u(e|t im ©runbe beö ^elcljß einen feljr Keinen Raumeinnebj

SDieS bient t>ermutl)l! dj jur S3efdjö|ung ber jungen ttnb noeb
_

ten §rud)t. €5o6alb biefe tt>rc Dßllfgc @r8fie erreicht Ijat, 1

*

fie fiep, wm %l# f 2ln ber

grüßt lann man alsbenn t>ie vormalige ©aftbrüje noclj beutUcb

trfennen, TaK X 37 *b. Senn ber «nterftc Sbetl berfelben

ift weiß oberfte aber grünlich unb ob«

@lanj. 5>iefe $rucpt ift eine Zapfet, In weißer <£in ©amen/

fom entf) alten Ift. ©iefes ^amenfom Ift nkptmtt bem utiterfteu

l befefligt, fonbern feine ©pifee

fyangt vermittelt eine« rotpjicb

©eite beö Samen* bißt anliegi

m
3»

§ •37 ift.We ftuebe aepbem ber größte oberfte

Sljeil ber Zapfet meggefcpnitfen werben, wo man ben gaben fi

Unb in §ig. ?9* ift ba* aus ber ^apfel perauögenommene «

menforn uebft ber falben Zapfet a&gebilbet, wie aueb ber Sab

welcfcer bie Splfee jene* mit Dem <Srunbe tiefer »erbtnbet €ine

fonberbare €lnrieptung 1

I
N

Linum vfitatiffimum. Sein. Tab. XI. 6. 7.

6. flerte §ru<$tfnoten. b bie aufammenqewacf)*
-

feite S^afiö Oer Filamente, c 1

feinem ©aftttBpfcpen. Heber b

ten) $&ett i>er ©aftbröfe , welche baJTelbe abgefonbert Ij

In umgebogenes $eld)blatt nebft

mfelben fielet man einen (punftir*

-

7 25er grwfafnoten uebft fcer SSafiö ber %il

ben Sttttte ber öfteren bie fünf (punftlrten

)

@aftbräf<

$

©ag biefe SMume ©aft entfjatt, Ijat uermutbtiep" \

wtemanfc «ntbeeft, 2 *» «^ »nb <P U t d> erroS^ V .

Neetarü titelt ^(ume m
^röuterlenntniß

eafi

föc^t

felbjt &ate bie eaftbruf

iig. 7i.)1tebt

nnblicf)

«nblieb fie ju ftnb

©te fünf Oaftbröfen ftnb In ber «Kitte beß «Put^eneiöe

I in mele^eö tie Filamente unter fcem gruebtfinoten jufam

menaema^fen ftnb* 2>tefer le|te Um|t ipeldjen 2

Linum
*)

Ö6erfe^en f)at, if! in ber l

2£$t geläffen Worten.
-

.

•3in biefes ^»d«t^en fe^iiepen itc^ bie Geißblätter biebt ««•

3" bem SBinfel $tt>if$en einer jeben ©aftbtufe unb bem anM
jt|t ein ©aff^ropfcb

ledern erbluft, wann man ba|]"e(6e umgeäc^ers l>at.

weites man auf be#

3. 2>ie djfeln mft ben -Äelcbblättern ab /

ibren S^a^ln l{! eine fieine Oe'ff« reelcbe fl#

@afrtr5pf(f;en bcü £>üv<$)
»

nung fßnnen jwar 3nfeften il)ren ©augetuffel (teefen, aber fei«

Regentropfen bringen. 3fud> Änbert bie 9M«me bep Regenwetter

jwar nifbt tl)re aufregte eteüung, aber il)re ©eftaii; benn tip

ffen Filament b

binab

leren eeite eine %m$e, welcbe jicb bies ;ur @aftbr

ft JDkfe bient »ermutbücb bau, weil bii

fi$ biebt an bie Filamente anfebiie^en, ein 3nfeft

SRö&r

feinen BanQQtüftd ^nburc^ flecfen

langen* i

-^.

©aft

4. ©ie i|l eine Sagegbfume; benn beö 2(benb^

fßliept fie fid). <iben bm gilt aueb Dom Linum cathareticum.

5" fleaucb

welcben bie fummeln gebß blub

felbe traf icb eine große Rummel an, welche biz Blumen befuebte.

©obalb fte fl* auf eine perfelben gefegt blatte, »erurfaebte fte

re, bajj ber ©rtel ober ber ganje @tengel

ba0 fte nebfl Der S^lume bepnabe bis auf b(e<£rbe

ibre <^cbw

berabfiiel tfe^en, wie, inbem b

flog, ein Stengel naefr

! bk Slume wieberbern niefte, unb, jobalfc btefeli:

mir btefer wieber in bie Jg>Sbe fubr. Sßermut&licb f)

biefem 35efuß bie 9Mumen nit^t geringern Spulen, als bie J?

mel, inbem (te von berfeiben befruchtet würben.
*

Linum per enne.

oott

1.

s

2,

3

Sie eaftbröfen pnb bie fünf «einen Jpö^len

gewaßfenen 25aft* ber Filamente,

©er eaft befünbet fiep smifeben jebem^W
er fleljenbm feft auliegenben Geißblatt,

enn man in bie $fome (jineinfiebt, fo erblii

rfelben fünf mit paaren befe^te Öeffnung.
<

©en«
bie 3)4gel ber tonenblatter ftnb baartebt, unb ober jebem Sa
bfi()lcben ft$t am Filament ein Jpaarböfcbef. Surcb bw\e öt
nungen fann fein Regentropfen bringen. S)ag a&er be» bW*
55lume ^aare Angebracht finb, unb bep ber öor§erge&enben ntcbf/

baber, »eil fte weit Koffer ift
*

\ ^
4.$"

$/

'

/

s

s

*
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i 77 Galanthus. Galanthus.
x i

ij%

4. ©ie^fume fyat ein ©aftmaal. ©ie innere ©efte ber

er•trsnen&ütter ijl feijr glanjenb, bie äußere weniger,

oberfte gtofiere SijeU jener ijr f)immelblau, ber folgenbe blaß;

Hau, unb ber Sbgel gelb. ©lel>t man al|o in bie S5(ume

hinein, fo fte&t man oben einen Greifen himmelblauen Sling,

in ber Sßtitte einen fcfymälern blaßblauen Sling, unbim@runbe

einen gelben ^reio*.

s

)

©ed)$tC $laffe* Hexandria
X

t

/

»ttt er blumen mit f e d& « ©taubgefajüen

•

\

N Galanthus

G 9

aianthus niualis. ©c&neetr8pfd)en. Tab. X. 2f—32

38. 39.

31 ©ie beö S^ac^t« geföloflene Winnie
--

\

32, ©ie besage geöffnete Sölume.

6. ©iefelbe, narf^em bie Äußeren ^ronenblätter abgefcljnit*

ten worben

K L

ren ^ronenblätter ni<#t nur ber ©aftfjafter, fonbern au$ bie

©aftbröfe. ©eswegenfinb fte fleifcbjcfct, tvetc^eö ber ©urc^fclmitt
>

§ig. 29. jeigr, unbbauern baljer langer, als bie äußeren fronen

blätter. ©ie fonbern aber nicl;t auf fljrer ganjen inneren ©eite

ben ©aft ab, fonbern nur in ber Sftttte, foweit fte grön ftnb,

$ig, 30., ba fte an ben beiben bönnen ©eitenränbem unb am un>
x

terflen Slanbe weiß ftnb /

27

«bgefc^nitten worben

3. ©er ©aft ijt gegen Un Siegen vottfommen geft#erf.
x

©iefelbe, riAdjbemauc& bat vorberfle innere Jfronenblatt ©enn ba bie SMume Ijerabljängt, fo empfangen bie äußeren &vo
^

2f ©atf abgefdjnittene innere 3honenblatt von auß*n

30. ©afTelbe von innen.

29. ©er ©urcfyfdjnitt befifelben U\) a b $ig. 30.

%. ©er $ruc$t?noten im ©urcfcfc&nitt. ©er griffet. ©ret)

Staubgefäße. ©er ©rlffel ifl von a W b grönltc^ , Mrlgentf

ftberweiß.

38. ©er ©riffel. £>ie grönlidje §arbe ifl bur$ fünfte an'

nenblätter bie Siegentropfen auf iljrer äußeren ©eite, unb galten

biejelbenvon ben inneren ^ronenblättern ab. ©ie leereren ftnb blcf

unb fleif, Hegen mit bmx Slanbe eine^ auf bem anbern, unb &ik

ben offo eine SKSljre. SBenn jufäöigernjeife ein Siegentropfen in

bie öeffnung biefer

gebeutet / -/

re f6mmt, fo fann berfeibe uboc^ nicfjc

weiterbringen, fonbern muß unter ben 2Cntf)eren fteljen blei&en»

SMefe biegen fic^ nemüd) mit t^ren ©pi|en bicf;t an ben ©rijfel;
\

biefe <&pi%zn aUt (aufen in SBorjien aut, meiere fic^ mieberau^/

efnanber breiten/ unb einen großen ^eil beö inneren Staum^ bec

S56^re einnehmen eil nun biefe öorflen fe^r weniö 3(njie

i. 2

i ...
^ungßfraft fjaben, fo bleibt ber Siegentropfen unter benfel&en

r

(tel)en. ,

4. ©ie ^>lume (jl ungefäfjr von je^n U&r borgen« 6i$ vier

Ut)r S^a^mittagß ge5ffnet / bie übrige Seit aber gefcfjfofien, folg*

39. JDie ^iume von unten gefeljen, o^ne ©chatten. . ©ie

burdjftdjtigeren £(nien ber großen ^ronenblätter, unb bie grönen

Streifen ber fteinet. flnb angebeutet.
T

SMe irrige fSor^eaung , tvelc^e ie^ anfänglich von ber

Saftbtäfe beä Leucoium vernum l)atte, verleitete mid) ju einem

^)nlit^en 3rrt^um in ^nfe&ung beö Galanthus. %d) Ijielt nem/ 1 Uc^ eine Sagesblume. 25e*tvegen ^at fte ein©aftmaal. 2>ie Uu

ttfy ben ewai flelfdjidjten unb weißen ©oben, melier in $(g. 28. neren Blätter ber tveißen ^rone ftnb auf ber äußeren ©eite na§e

Punftlrt t(t, för bie ©aftbröfe, unb glaubte, ba$ ber ©aft von
|
am unterften Slanbe mit einem grönen Slecf gejiert. Sffienn ein

^nfeft ftc^ ber Sölume genähert fyat, fo fteljteS an biefen glecfen,

U$ In ber SISljre, an beren Oeffnung biefelben flehen, ber ©aft

enthalten ifl. ©aß a&er biefe Rieden nic^t unmittelbar am Slanbe,

fonbern etwa* weiter &inauf angebracht ftnb, ifl vermutljKclj beit

wegen gefc^eöen, bamit fte fomo&l unterwärts, alef oberwärtöge*

gen bk weiße §arbe abfielen, ftc^ alfo bejlo flärfer außtte&men.

\

fcemfelben an ben inneren Äronenblättern (jera&flSfTe. ©aß aber

berfeibe feineöwegeö bie ©aftbröfe fev, §abe iä) I>ernacb. burc^bie

^tfa^rung eingefe^ett. 3^ &«be nemlic^ von verriebenen ©lu^

men, elje fte v6öig aufgebrochen waren, bie inneren Äronenblät*

ter weggefc^nitten, unb fte Ijernad) Sfterö befe^en, aber in feiner

fcerfelben auf bem ©oben ©aft gefunben. ^olgltc^ ftnb bie inne*

3Ä

\

\

/ \
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SSenn bat 3nfeft ftdj «ufbte Sölume gefegt, mit», um tu bie \
verbecft mürbe, fo würbe e$ grün fepu, wie 6ep ber Anemone

i i

s

s

Slöbre bjnetnaufrieben, ftd) umgebt %9Xj fo erfdjeint bemfd/ Hepadea. wenn es aber nltf)t ganj von ber trotte verb'cft wur>
^ 1 ^

ben bie SMume fo, wie in $fg. 39. t»onief?e8t worben i(c. <£* er*

&Hcfta($bennverfcbiebene£tnfen, welche ineigefamt nad> bereute

|u laufen/ unb U)tn jeigen, bajj ber ©aft in ber
<

35iitte befmbüd)

*ft 2)ie äußeren $ronen6(dtter fttib mit Sinien ge§tect, rcdcbe

iwar nic^t von anberer §arbe, aber burd)ftd)tiger unb Ijeßer fmb,

iDiefe £inien bewerft man nld)t, wenn man bie SMume von ober

befielt, fonbern olofj, wenn man fte über ble Eugen erbebt, unt

fmbfe von unten 6efteijt, Unb bie inneren Äronenbldtter

l>er ©teffe, wo fte bm ©aft enthalten, mit grünen ©treffen ge'

4(ert. SBarum a6er ber weige ©riffei'an einer ©teöe, $ig. 38./

>$rün ifV febe id) um fo viel weniger ein, ba berfelbe fe&r bünne,

ttnb btefe färbe fe&r fcfewad) ijf. SBev ber folgenben Gattung

hingegen wirb ein äi)n{id)er §lecf am ©rtffei ftdj (eic^t erffaren

laffen.

SJBarum bteje SMume fein Perianthium fyat, fontern/ fceüor

fle ju bluten anfangt, in einer ©djeibe eingefc^loffeti fft, weldje
1

fle bernaef; jerreifst, unb von weidjer fte fid) P

leidjt etnjufeljen,

fl&t, unb berab&dngt, fo mußte fte

fcpeln gekommen ifl, jiemiid) weit entfernt, ifi

2)a fte auf einem furjen ©tengef ober ©cfoaft

fte

etdjtfoütebemerft werben, benfel&en von eben gefeben fm
bie 3Cugen fallen, JDenn bie 3 ll f^ten fliegen nid)t unterf)

*

fonbern oberhalb berfelben umfjer.' $dtte fle nun ein Perianthi

93. wie bie SRof« würbe bafft

f SBare es grün, fo würbe ee? verurfad) m
rone feen 3Snfeften weniger in bie 2fugen freie; es würbe fcigftd)

tc&tljetUg fei;n, «Bare eö gefärbt, wie bie trotte, fo tvürbe es

cht verurfas&en, ba$ bie SMume ffärfertn bie Eugen fiele; folg*

il, \M6 bm erfreulieft mürbe etf.Hnnö&

§gl betrifft, bie un

1

2)a im @egentb

©djefbe fetr %
Slemlicb weit entfernt Ift td? nid)t <

enna>en fann, &a| bie QMam«- weniger in bie 2fu
:

fie bmgegen jnwft auf einem eben fo furjen ©renget fc^e, ahn
«ufredjt fnlnbe : fo Hiwt? fte ifrer SÖemetfbarfert unbefdjabet ein

Perianthium f;abf n. 5>enn afgbentt wörbe nid^t bk trotte vom
-

^eld), fonbern ber .feld) von ber ^rone ben ^nfeften vcrbecft

nnb bie .fr»ne ftefe mit tijrer inneren ©efte btnfeibeh v6Kig in bu
1

2£ugen, SSenn fte enbfid) jwnr §er«6f^nge, a&?r aufeinem bo&en

^aum fa^e: fo Ibnnte fte aud; ein Perianthium (}

2inb«nblwne, weil fte butd) oafeibe nid)t »erbinbe:

b v fo würbe eö aaf ber inneren ©elte gefacht fepri/ wie wir &«9

ber Paffiflora coerulea gefefjen ^a6en*

^

f. 2>ie S&ienen befugen bie ©turne, inbem fte fid> juerft

8 unb t>on ba in &i«

^re, welche bie inneren ^ronen61atter bilben, ^ineinfriec^

ba fie ber

fudjen fte SB

(1

i^nen bie angenehme 3|ac^rid)t

g außeinanber bröcfen. ©ie b^

Itterung er(au6t, um fo vief \W

ften ©aftblum^n beß §ru^ja{;r^/

jringt, btä ber 6be SBinter vor'

ü&er ifl, t^nen eine erfnmlidje 3(u6ftd)t
-

miiber werbenbe 3abre«jeit eröffnet,

hervorbringt/ bap fte nun balb wteberih

inten bie Jäoff;

% Hoffnung an ftcf> feibfr fcfiot«

erftWet.

3(rt, e

uliebe 2fueftd)ten id) f)6fjerer

öffnet fte bem ©lumenforfd) weldjer ftd> ben SB

ff

Äugenp faöen, Se
:^ e

befenberö aber im erpen, ^rone

burd) mit feinem Herbarium unb mit $&ud)ern fjat burd;jtüm>

n möfTen. S)af>er tj! fte ii)m, fo oft er fte aud) fdjon gefeiert

> unterfud>t ^at, jebeömal wittfommen.

t

vor.

3fm 17. Januar 1790 ragten bie S&famenfnotfpen unb 3M5t>

et;na^e einen falben 3olI ober bie öberpdcbe ber Srbe ^er
--

55en ©tenget einer 'Pffanje a6er fanb id) fo lang, alö t

Pliegt, wann er fein völliges äBadjstfjum erreicht Utfetm

bie SMumenfnospe aber fa§ n>h verbrannt ober verfault aüi

SNefe ^rfdjeinung fejte td) au« eben ber Urfadje ^er, welcher €i

tf!ef)ung beß tOZutterfornö jufd? /

f

mlid)

be\d)

Id) »ort

©taigel ein äberautf f^neüeö SBac&et^um ßeroorgebrac^ /

(lört b fi<

fjatte nemltd) an ben vorf)ergeoenben ^agent^etis geregnet, tb

©onne gefcbienen; fo rote aud) bamalg, afö icbbiefe

cbtutm madrte
-

SKittagöümtbe gefdjabe t

fd)ien, auf ben pfahjen aber nod) 31

fafen. ? bie ©onne wegen iOrees niebrigin ©ta
flunbe btefe Söirfung hervorgebracht hc

btermit ftimtnte bxe ©teöung ber ^ff fcb

tft ©enn i^re Serbe SBldtter wäre»

wie bie f mit bem einem Sianbe, WM 4
Mittag gerichtet, fo b*$ al|o ein Regentropfen , weic&er j»|fc&eii

S5(umenlnoöpe gefeflen i;

f«

©tra&fe«

/
/

4

b

s

ftl

f<

i

"*

i

t

i

i

/

i

\ .

v
t

N

\ ^S

. \

/

»

\

.
/

\

/



e

P

9

f

ie

li/

e'

e>

er

ti

er

tt

i

tt

t/

i

tt

ti

tt

tt

it

f<

tt

tt

tt

In

*8i Leucoium

Lemöium.
«

*

V

Leucoium vernum, SDtöt«&tome. Tab. X. 42

4£. 47, >

bis ..

foifl

42. Sie Blume in natürlidjer ©tellttng unb ©röffe

47. ©iefetöe nacb einem att&altenben Stegen» Sat

nnere ©elte 5er $rone unb bie.@efc$ted)tstljeUe fe&et

vorne ein $6etl ber tone meggefcbnitten worben. $ftan

Rc^t, baß »war ber obere/, feineeswegeö 06er ber untere %$

«Seite ber trotte, nodj e innere ©elte ber/

fett bie ©efcblecbtötljeile mit Regentropfen benetzt finb

>ie Blume im Stucbjdjttitt.

%d) fcaoe einige 3a&re lang von ber ©aftbräfe

htlge SÖorfceöu
CS.

&obe eldjee in §
d)

Sßtnfel, weld)

f

litf) bm feljr ffeiföle&M

für bie ©aftbräfe, fo

1 id) in einigen ©tontet

frone macbt, einen fiel

nb. 9?ur wnnberfe mid), boß id) benfelben nidjt

in etilen Blumen antraf. (£nblid) entbeefte id) bie eigentliche

Siefe tfl.nemlid) ber ©rfffel felbft, welcber an ber

bis e $ig. 46, ben ©aft abfonbert unb enthalt. 2fn

^aftbrüfe.

Stelle von

©teile Ijabe id) 6ep allen Blumen, bie fei)

©aft gefunben.

\s

gefunben. ©0 ungewbljnltd) nun tiefe Beflimm

beg ©riffefo ifl, eben fo ungemo&nlid) unb bloß (jier

Ifl fowo&l feine @e(lalt, ba er fo bitf ifl, aU aud) b<i

ttfi

oeld>em er gejiert ifl

3. Sa& t

\
./

47

jen ben Regen sättig gefid)ert ifl, ieiget

fe Hb{id)t wirb burd) folgenbe ttnflalten erreicht.

Sie Blume l)*ngt fcerab. Sie tonenblatter |t&

neben einanber, fonberneä wetf)feln brep äußere mit brep

ib, unb bie erfleren bebeefen jum Sf)ell bie (enteren. 3)

~- ..

tjat mef)t eine fugelföm

ib> öeffttung fleiner ifl,

)ermitteliIerSurd)fd)nitt

. unb biefeö bab>r, weil

(oefenfbrmige ©eflalt,

i iljr mit ber Öffnung g(eid);

iin jebes Blatt 1(1 nemlid) feljr

fomoljl an ber Bafls, als an

Stönbem einige Saiten f)

Ärone.

fleifd)ld)t i(l, unb bie fleifdjicbte ©pifc

4) Ser ©riffel ijl

Sie »tome tjat ein boppelte$ eaftmaaf, ein äußere* unb

«in innere«. ftnb bie grünlichgelben Slecfen meld)

®fi

weißen $ronen&tätter nid)t weit von ber ©plfce gestert ftnb

JDiefe« ifl ber gleichfarbige glecf , mit welchem ba

^nbe be« bleiern $&elfe be< weißen ©rlffett gejiert i(r, §ig

47. eo wie bie S&ienen burd) baö 6upere @aftm

in bie fölume bineinjufrledjen, fo följrt (te

Leucoium, NarciiTus. 18t
'

bem na^e ober bemfelben bejütiblldjen ©aft. Iluti) f)at bie^lume

einen jn>ar fdjwacben / ©erud) trf)

c§ ber ügerftblärljen (Salix caprea) dl)nlid) ijt

f. Sie J&tome'wirb von bm S5i?nen au« eben ber ttrfacfje/
_

al« bie vcr^ergeljenbe/ (jaufig befud)ty ba fte bepna^e eben fofrüij

blöket, aiö jene, ©ie frieden in biefelbe ganj Ijinein, unb l)aU

ten fid) fange in erfeiben auf, unb verurfadjen, bafi

Söß

iebt umfotift

g gerSt^ weld)eö artig anjufe^en ifl.

als bie vorf)ergef)enbe ©fume von ben

ueßt unb benu^et, fonbern jugleid) be*

udjtet werbe, ifl i)5d)fl waf)rid)einlid>. S
ftnb, fo fann ber SBinb biefelben nid)t

werfen,

erö&ren, folglid) i^ren ©taub nid)t anberö f)

bjtrd) bie €rfd)ötterung ber SMume. 3fber a cb

§all Eann ber ©taub l)6d)(l fd)W

mSglid), auf ba$ ©tigma f

ftädje ber ©pi^e beö ©riff

Senn baö ©tigma lil

folglid) fe^r unb öberbie«

^erabfallenben ©taube nld)t jugefelj

ben abgewenbet. SBenn bie Befruchtung auf biefe 2Crt gefebe^

foflte

len,

ftd) in einige anfel)n(id)e ^l^eile t^ei

müßten |tcb oberwartö ^erumfr

@aft »erjefe /
's

fammlen (bdö ledere §aU id) in bem Leuco

merft): fo berühren unb erfd)öttern fte bie 2fnt§
-

fachen baburd), bau ber

^erauöfaat. <£in %t)til b

Snbem

;n ©taub

tttlid) U*

ffnu

<£{n 1t)tH befi*elben haftet an il)rem (jaaric&f

»er. ?Kit bem beflaubten ^6rper betören (te bat ©tigi

(lauben baflfelbe, unb befruchten auf foldje Zu bie SBlum

Saß uebtung beiber S&lumen feiten von ©tatten

ge&t, le^rt bie (Jrfa^ feiten eine mit guten ©a
©amenfapfel ftnb ISßt fid)

folange man bep ber med)anlfc^enS5efrud)tung*

flefjen bleibt; e« ISßt fid) aber leidjt menn man an#

nimmt, ^ Blumen ben Bienen befruebt

Senn wa^renb i^rer Blä^ejeit i(l eö me^rentf)eil« nod) fi

\ia% bie Bienen nod) nid)t ausfliegen
i

ad)(iv

3a^r *) blößete Galanthus fd)on am 14. Sebru

\

unb

SBitterung würbe erft

'

ibrer Blö§ejett / t)a% bie Bienen

ausfliegen fonnten.
\

Narcißus,

1, Sie©aftbröfe i(l ber §rud)tfnoten felbfl.

2. Ser ©aftljalter i(l bie ^ronenrß^re,
*

) £ter&urd) oerfle^e id) jebeämal bae* fytynn
\

SR 2

/

\

/

.
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1 31 Narcifli Pancratium. All

*

Allium. 84 l

/

7-

'

3. JÖer
s

n>e(c^er bieOeffnung bei: $ronenrSt)re umgiebt, b.

tropfen, meiere auf bte tone gefallen finb, pc

<

J

MM Sßeil er aber felbft jiemlid) weit ift

hineinfallen , fo mirb biefen baß €ta
V

bringen in ben <SaftbaUer burd) bie 2(ntberen t>erroeb

eben brep oben an ber üeffnung bei* tonenrobre ft£e

fieb unter benfelben befi

t

/

unb mit betreiben

«btt>ecbfeun fdten aber fönnen bürd) bie 3«>ifcb

fcfyen ben 2Cntberen leidjt &inburcbfrie<#en, ober ibren fanget

bjnburdjftecfen.

4. 2>ie ©aftbeefe Ift augleldj baß ©aftmaal , inbem fte

«nberer §arbe- au feiw pflegt, ate bie .frone.

3n bem ©aftbalter beß Narciffus pocticus fanbi$ i

ffel

f.

SMumenfafer. S>er ©aft mug alfo fi5r fte

ff waß dj fagt, 9

l femi. Jpiemit

214., bajj ber
. .

(Saft beö Narciiius Pfeudonarciflus ben ©jene»

IIA fey#

Pancf
\

/

1

Pancratium littorale. J

i,

fnoten*

©aftbrufe ift entroeber ber oberße Sbetl bea\§rucbt
*

fcbeinlldjer ift fte

nnbötelleicbt aueb fleifebiebtere Sbeil ber febr langen fronenrblj

£>iefe wirb von bem @riffe(meifc aufgefüllt, unb bureb ben eng
HB

Sw>ifd)enraum jwtfcfcen betben fieigt Der ©aft, rote in ber Oeno-

<&

\

a, in bie .£5be, unb bleibt in bemjenigen Sfjeil flehen, roet/

3 « c q u i n baö Nectariam nennt , Sinne aber nur für

oberften Sbeil bemiben gehalten bat.

2. 2>fefer Sljeil ift alfo ber @aftfja(ter
^

w<

Allium
/

l

Ne
fagt in feiner 93efobreibung biefer ©aftung nidjtS

3. SDafj bennoeb fdmtltdje tfrten ©aftblumen finb,

/

ife icb bureb folgenbe.

Allium darinatam. SBilber ^ncblaucb, Tab. XI.

i6 t 23. 29
/

©!>ne @cb

beutet.

u-ofterte [fingere SMume, pon nnu

2>ie §arbe ber $rone ift bureb 4p
I

2 n
1>*

pmttivt

WM ber jflngeren ^(ume. Sie ©aftbröfe ift

*</. ©aö Witt ber alteren SÖfume.
*

1. ,2>fe eaftbrafe ift ber unterfte IfyilMt §ruc&tftt !

a. ©er <Saft5a(ter ift ber (Drunb 5er Grolle, ober vielmehr

bie breite jufammenbangenbe unb mit ber ^rone äufammenge*

4)feue 95a{iö ber Filamente.

3. £>a bie ©lume !?erabf)ängf , fo ift ber @aft burd) blefe

©/effung berfe(6en fdjon §inianglic^ gegen ben SHegen gefiebert/

S\

w <) eine befonbere ©aftbeefe n6t;)ig. ®
fte nidE>t

von i&r

finb ateic^

Sa alfo bkfc 2frt ftcf) burc^ ben 5

1 me&reften Ülebenarfen unterfc^«

beftatigt fte aufs augenfc^einlicf;jt
V-

n>e!d;e biefelö«

^ntge, tt)aö icf)

n gefagt 6a6e-/

g fie feine 6efonöece© </

beußtljigt finb

4. Sie SMume ^at ein ©aftmaal. S5enn ble^rone iftroeig
1

SRitte

X

\

purpurfarben, 'golgud) (>at

\

'

abmecbfelnbc

ige unb purpurfarbene ©freifeu, meiere nac& bem ©runbe jtf

b bm ^nfeften jetgen, ba$ im @runbe ber ©aft

galten ift. 2>er grud)tcnoten ift obermärtß gelb, unb ftid;tg<

bie ^rone siemlic^ ftarf ab.

f. 2>a£ biefe ©lume »on ^nfeften befruchtet mirb, er^

barauö, ba$ ft« &£ mannlicf)/meibli^er Sic^ogamift ift.

ift eine jüngere mämilidjeS&iumea&ge&tibet, &k<&u

Ca3»
r&

furj,

Ä
,39te Filamente ftnbnocO

unb il>re 2(nit)eren i;aben fid) noc^ nic^t ge6ff«et

©taub^efage i unb 3 &aben ftc^öerfangert, unb eine fo(c^

Sie

erb bä$ ibre 2(nt6 (t<* geöffnet fyaben

«Staub finb, grabe unter bem ^iftill fteb

©taubgefa^ % §at feine 2>eftimti

mit feiner ftaublofen Jfnt^ere wie

©olange nun bU ©taubgefdge ffc^

fen, ift ber ©riffel nod> fe|r furj,

n, JO«*
-

ion erfufft, unb \id)

bie .frone angelehnt.

Sig. 23. fte

(id) i^re SSiftimmung erfuttt, unb ftd> »om ^>iftia

baben, fo verlängert er ftcfy, §(g. 29%
nun eben ba, n?o »or^

ft

ft S>

bureb if;ren eigenen &tanb befruebt
/

fieDon 3ufätw, unb iwarbieAkerevermitreffi

6e6 einer jüngeren. Befruchtet,
\

r

Allium Cepa, 3 ^offe
-

Tab. Xf, 20, 28

28
**

\

2 0.

28** 2»i

t>ergro|l\'rte ^lume, t>on ber @eite gefeb

28*. 2>a$ ^iftiü

(punftirte) ©aftbrufe,

%>afi$ beß ^rucbtfn

t

ft!

u

ei

t

u

9

3

\)
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s Allium.

©aftbn5fen finb bte bre? grünlichen ©
&ajtg bes roeigHcben ffeudjtfnoten*, auf melden bie 6rette Söaflö

toeger friamente Hegt.-

\

I Ser ©aft beftttbet (leb

\i ilantentö.

SBetl &te Saß* beß gttament* am -flMftlff

^in Diefjentccpfen jum ©aft gelangen.

ftnb weijj, Gaben aber in ber SO

«lue grüne Hin!?.

v

Allium Schoenoprafum. ©d)nittlaud}. Sie©

:n finb breo Keine Jpfibfen an ber Söaft* beS ^ruc^l

£ Filamente jt ffimtUcb unterwirf* jufamroengemaebfen,

Unb bilben eine brepeefiebte Stöljre, 3

Siebt. Sa aber biefer bret) SBtnfel bat, fo entjtefjen baburcr) brtw

fletne SwifäenrAume jralföen bemfelben unb jener. SWbre, burd)

belebe jW eta.Srifeft, fetneöweges aber ein 3tegen.trepfen &um

Saft gelangen fann.

Allium fiftulofum. SBinterbbtte. Tab. XL 22. 3°.
V

31, 37.

22 a. <£ine jöngere SMume. gwep ©taubgefafje baben ttjre

^ötlicje Sänge cht baben jtd) geßjf

&a$ dritte ©taubgefäfj ifl biefem Sujlanbe fe&r ndje. Sie

ö&riqen finb t>on berufenen noefo entfernt

22

*

b. ©ne jüngere ©turne »on einer anbern ©eite. 93ier

Staubgefäße haben ibre »ölltge 2ange erreieb

finb ©taub. Si 3u(tanbe

finbet jtd) ber ©riffel nod) innerhalb

°et $rone.

3o €ine alter? SMume. Sie Filamente ftnb
/

Inneren of)

fjettooraefom

Sagegen ijt ber ©riff

Stigma nimmt nun grabe bie ©teile

lebe »0 ber bie Änt&eren eingenommen haben

(punftirte;

cbtfnoten in einet foleben ©t

aftbrufen fleht»

baß

Saftbtöfe ft

1; Sie

anbern ©tetlu ba man nur @ine

©eiten beö ftrud)tf

ftnb bie brep SSSinfel ober [preben

iten«, weldbe unten am breitejten ft

Sie fmb meijj , öa ber $rucbtfneten grün ifr.

2. Ser ©afthalter ifr ber ©runb ber .trotte.

3. Sa bk trotte bejUnbig gefd>loffen i(i, fo fann fc

öentropfen jum Saft gelangen. Sie SÖlume bebarf bar;

fo wenig/ als Allium carinatum, obgleich auö einer anbi

Alli 8<*
/

facf)e, einer ©aftbeefe

fcbmal.

5-. 2e$fe Witt, i

Filamente finb alfo in$gefamtgletc&

/

•

3R in ber bep ber Paffiflora

@ ^noblaucr)

(jabeu / ba§ bie ©taubgefa^e (1$ eine« na^

/
^Injteüen. golglicb frueb

febe Hvt gefiel) ift

*t
fo menig, alö bc»m Allium carinatum, au biefe SÖefri

anm benfen, ba jte auef) ein mannUcb ^ meibjicber Sld)ogami(t

i|l. Senn wann bie SMume ju blöden anfangt, fo fommen su*

^rcvne 5um

ßffnen ftd).

fürs , unb>

/

er(l bie <Staub<jef5$e eim$ riad)

$8orfc()ein, unb-öerl&ngcrn ftc^^

©olange bieg aöer gefd;ie^t, i
cbt'e^

innerhalb ber ^rone »erborgen. SBenn er glelcb atöbenn febo»

ein ©tigma ijatte, fo fönnte boeb bajfelbe feinen ©taub erbalten.

SBann bie ©taubgefage »erblühet ftnb, unb 51» vermelfen anfan*

gen , alöbenn er{l fßmmt ber @t

febein, unb wirb enblid) fo lang,

ff

% fo

baß ba$ ©tigma grabe ba fter)t, mo Dörfer bie Änderen (lanben

Siefes fann nun von bm 2fntberen nic^t beflaubt werben, n>el

[ben feinen ©taub mebr baben.

Sie SMnme mirb ton ben ©Jenen (jaufüg befugt

melcbeö icb genau bemerft ba&e

nun auf bem SMumenfnauf fteb

©aftö wegen. 3"&e

> fteefen jte ibren ©
f«

äjfel balb in eine jüngere, balb in eim

(ren %a\l muffen fte notljmenbig mit ib

2(ntberen abjl lefeten eben fo notb

©tigma mit ibrem bejldubten Unterleibe berufen, unb baf*

: beftauben, unb folglid) U( altere ©lutne mit bem ©taube
*

ber jüngeren befruchten.

Allium Porrum. ^)

OMßill »on »ergebenen ©eiten

Tab. XI. 14. 15". SaS

S

Ser grüne §ru$tfnoten ^at an jeber »on feinen breo ©ei<

Ofnfafe, roefebereine
fieifd)ld)ten meinen

©aftbrüfe ijt

s

(amentes bid)t an.

fnoten, einer jeb

en ©aftbrüfe liegt bie »off* eine* breiten %

3n bem 3n>lfd)enraum jmtfd?en bem $tud)t

©aftbrüfe unb ber 22>ajttf be* anliegenben §t

i befinbet ftd) ber ©aft.

SSSeil bie 23aft$ ber breiten Filamente Md)t an ben ©aft

fo fann »on oben fdn 3veaentropfen burebfo^tt
bröfen anliegt, fo fa

men. ^nfeften aber

3fud) »on-ber ©ette 1

hineinbringen.

tn
leiebt

Senn alle feefcö Siiamente (leben biebt

onber, 3i5l)re
\
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I Ällium. Lilium

f. %d) fanb ein Keines bienarttges 3nfeft auf ben SMumen.

<it §ielt (1^ in jeber lange auf, belecfte juerjr bie 2Cnt[;eren,

fitelfte hierauf mit ben SBorberbelnen ben «Staub vom Saugeruf.

fei ab, unb ftetfw i$n aiebenn in ben Saft&alter hinein.

All i um Victoriaiis. Ärmannöljarnlfcf;.

25er untere £b>ii betf frucJjtfnofen* iff meljj, ber©berfte

gtön. Sener ijl bie Saftbtiife. Ser @aft ijl §wlfcbjn ben bre^

©eiten berfelben unb beu bret? breiten nnliegenben iilamenten

enthalten.

All! um vineale. Tab. XI. ii, Sa$ »ergrbfTerte

9>f(liff. Witten auf §rucf;tfnoten ftetjt man einen (punftir

ten) Sljeil einer Saftbtöfe, beten- übriger $&e(l vom ^afttrßpf;

cfcen »evbeeft »leb. S« beiben Seiten fte§t man einen ^d( ber

beiben anbern Saftbrufen.

Siefe 21rt ift bem Porrum jiemlicb; afjnKd). SBeit bie SMu

men aufrecht fielen , fo ift ber Saft gegen ben Stehen burdjeben

diejenige id;tung geftdjert, welche (cfj ftevmPorrum angesefg

I

V

,

/

tjabe, Sag bie beiben ga(jne ber breiten §i{amente In ein (am

ges ani ber trotte fjertwrragenbeö £aar auslaufen, bavon fleljt

man bie 2lbf!d)t leicht ein. Sentuba biefe feefcö Jpaare wegen

iljrer geringen fSrperlidjen Sftaffe aud) nur eine geringe 2fnjfe>

§ungßfraft (jaben, fo galten fie einen Stegentropfen, meiner

anf bie öeffnung ber tone gefallen tfr, twliig ab, in biefeibe

jjineinsufuefjeu.

Allium nutans fjat mit Cepa eine gleite Einrichtung.

Lilium /

- \

Lilium Martagon. ©olbwurj. $örftfd)er S3unb.

i. 2. Sie Spalte, meiere Sinne baö Nectarium nennt,

Ift bie Saftbröfe unb §ugleid) ber Saft&alter.

3, SBell bie glotfenförmige &lume ^erabb^ngt, fo ift (jier/

burc§ ber Saft gegen ben Siegen ö&tfig geftdjert, unb jene Spalte

bebarf bafjer feiner #aare.

'

/

4. Sie große auöwenbig unb inwenbfg purpurfarbene ^rone

fcat auf ber inneren Seite nac§ ber SOJitte jn ffeine bunfelpurpur/

farbene Sieden , weiche bat Saftmaai jtnb.

s, Und) bet) tiefer SMume will ßeöfe, wie SEebffu*

©, ij9. fagt, bemerft &aben, &afj bie Staubgefäße eine* na#

bem. anbern fä jum Will hinbegeben, um bat Stigma §u be/

ftauben. 3$ meinet Sljeil* (jabe bie* nic$t bemerft/ fonbern

vielmeljr gefunben, baß foroo&l bie Filamente, alt bie tfntfjeren

btejenige Stellung, meiere fte anfänglich ^aben, um>erfinbett be^

galten» ßeöf e muf alfo entweber eine onbre ^lume gemeinet

fcaben , ober (tc^ ww fetner ^inbilbung^fraft ^abei» tauften

laffen.

Lilium j88

©ag aber biefe SMume benno^ auf eine me^anlfdje 2frt bt<

fruchtet ivirb, ()a&e \Q burc^ einen ^etfucC) erfahren, Kttymi
*

»erfebweigen roilrbe, menn eö mir meljrum Ut ©ur^fe^ungmei'

ner ^eorie, alt um bie Srforfc^ung ber SBa^t^eit ju t&unwÄre.

©iefer SSerfucf; mar bemjenigen gleic{>, welcben id> vorder, wie

i$ unten erjagen werbe, mit bem jseikben angrftettt f>atte

2)er Erfolg befielöen entfprad; bei;m 58eiic^cn meinen Srmartun/

gen Dbdig, btym Martagon aöer war er tcnfelben grabe entge'

gengefe^t. <£t bluteten nemlic^ im »ergangenen ^aljre jwe?
i)>fTan5?n in meinem ©arten n ige 5age vorder, e^e bie^l«'

men ficf; }u offnen anfingen, 50g (d) i't&er bie SBIumentroube ber

elften '»Pflanje einen Söeutel x>on leinener ©aje, btfim Oeffnungö-f

icb hierauf jundf)ete. SB e tt icb nun baburef; tiefe SSlumen ben

3nfefttn ttnjugängl(c& gemacht ^atte, fo erwartete id), ta$ bie/

falben unbefruchtet bleiben, «nb feine Samenfapfel anfefen wi5r/

ben, ba im ©egenMjeii bie anbre ^>|Tanse, weiche idj m i^rev na*

turllc^eu grepbeit gelaffen f)atte, ©amenfapfein ^etüorbringen

u meiner ux &*
«VVJ., 1 SK-rraunUerung gefeba^e aber in berwörbe.

folge grabe tat @eger;tl>eil. Sie ^turnen ber erften Q}flans

»erwanbelten ftcb in @omenfapfel», welche, alö fte i^re t/ßöige

erlangt Ratten, mit gute amenfSrnern angefällt waren

t>ie [(tmen ber anbern $ flau je hingegen waren famtücf) unbe*

lm&;ttt geblieben. Sie er 1

1eren- möffen alfo auf eine mec§anifc$e

3frl befruchtet worben fe^n. Senn toat bie 2fmeif«n betrifft
/

!»/

weiche ftc§ in ben 95eutei §toemjuf(&fct<$en gewußt batten, unb

Weicfje lc^ auf ben S&lumen umberfrlecbjn fal)e : fo glaube icf)

nic^t, baj bie 95efrucbtung üon it>uen gefebe^en fep, fenbernvon

einem grßjTeren ^nfeft $atu gefd;ef;en möffen. Sie SDißglidjfeit

ber meebanifeben SßefrucbtungSart fab,e in) jwar fc^on bamalt,

alt bie fölwmtn blö^eten, potlfornmen ein. Senn ber ©rtffei

war niebigrabe, fonbern nac^ (£tner Seite gefrommt, fo ba$

bat Stigma tine ober §weo 3fnt^eren berührte. %% begreife

aber weber, warum bie$5!umefed)$2ittt{jeren §at, babas Stigma
boa> nur Sine ober $8<$fientf jwet; berühren fann (benn ber ©vif*

U\ f nac^bem er ft# gefrommt ^at, bleibt unverdnbert flehen; /

noc^, warum jte eine gefärbte ^rone ^at, unb Saft abfonbert/

ba jene fowoljl ai5 biefer ju l^rer »efruc^tung nic^tö beiträgt, <§r

alfo feinen 97u|en »erfc^afft.

s- Siefer SSerfuo; f)at mic^ ver^nbert, in ber Einleitung jube/

Raupten, 1) bag alle Saftblumen von 3nfeften befruchtet wep
ben, 2) t>a$ bie «Befruchtung ber SBlumen niemals burc^ bie un/

mittelbare gegenfeitige ^erö^rung ber 3Cntf)eren unb bet Stigma
fc^ie^t. SSBaö jeboc^ ben

s
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Sieben fjat, fo milfle

Sine ober &wet>. $o!glid)

b(»§ burci) tiefe unmittelbare 33et:ti{jrung, fonbern auf eine antre

•fot ber ©taub ter Änderen auf ta3 ©tigma gebracht werbe.

£>ajj aber bec anbere Q3flanje, mit roeldja* ic§ jenen Ber;
4

fad) nidjt angefMt {jatte, feine ©amenfapfeln ljett>orgebrad)t

!>at, fcfcreibe id) fljtem 2Ut*r, ober einer ^ranf^eit berfelben

iu. ^te SMatter fdjienen eines t>on teiben anzeigen, ta fte

Kictt fo gran, wie tie Blatter ber anbeten- 'Pflanäe, fontetn

«twa* gelb waren.
*

Lilium bulbiferum. ^euerUIie*

3. SBeil tiefe SMume aufrecht jleijt, fo fmb tie ©palten,

Welche ben ©aft enthalten/ mit paaren betest, unb bie ,$ro/

Henblatter C)aben auf ber inneren ©eite aufrecht jteljenbe

saljne. Leibes bient jur Abhaltung ber Slegenttcpfen twm

Saft.

4. Sie ©lume %<A ein ©aftmaal. Senn tie feuerfarbeue

$rone ift in ter «Kitte gelb. Serbe garten verlieren ft<$ nad)

ünb nacb in «nanber*

I 23et> biefer 2Ctt jlnb

n e ber ©attang $iu

/

Lilium candidum. SBeifie Sitte

tcf?

fd)rdt

ijjrer

fuit,

Weibt.

SDfe '«föronenftfätter fo auf bet? .bitteren eile

Icf>e in bec SDJute et«- wenig cjruaücf>

:opfen aß", melier auc^ fcajd&jt ft|er»

SDiefe brep 2frten enthalten weit weniger ©aft/ als man

*on fo großen SMunret* erwarten fottfe. er [djefnt ta

^ttfcfc benfelben gar ni$t bemeift ju Oaben, ©. 2.23. X
'-:

Friiillaria.

Fritillaria imperialis. ^aiferfrone XI.

*4, 2 f.

24. ©ie 33 a ft sf eines Äro«e«MatW-fui- Swrc&fc&iiitt»

«f. SHe innere ©e-.te berfd&en.

ff

i. Sie £eifd)Sd;!

fctäet flc|> an ber ©.

^«n biefelbe, fo fte

^ ( e ^renentiatter befielen, auö jwep ^)

»eig-

aud) mei|

sne^en mit einander ftnb# SBon- t>iep

e ©aftöcüfe ^inmi

1 J^&nten

1/ feineö^i{? |t ftc^; jwat tie aufete ober tie ©aftbrüfe

^ s3eg abn ti« innere/ wetd)e »ieime&t eine 2urfe von ter

^r6ff<

5

flair tet ©aftbrüfe- Ijat

lefe ©aftbrüfe tft jugleic^ tet ©aft^after. ;©ie

unterwärts eine» tiefen f* Slant tet

werten. £>enn 1) tie SMumeti w^rt^n üon tem über i^nen

flennten dtW%u 2) ©ie &aben eine glodenfSr?

mige ©eflalt/ unb fangen grabe (jerat. 3) Sie trep äußeren

^rouen&idtter beteden jum S^eil tie tre9 inneren.

4. 5pte fec^ö ©aftbröfen ftnt sug^ic^ fo \>k\ ©aftmalet*

25enn fte jtnt wei^, ta tie Äronenblatter rot^, an tet Sap
aber fcfywarjbraun Tmt^ tamit tie weife garte ter ©afttrufea

W oeft r hm X

f. 34 Nbe dienen unb fummeln in ten Söiumen am

ff ft ten ©taub tet 3fnt^

&etnac^; in ten ©runt ter ^in
t

A

©aft ab

gegen &

flreiften,

braefeten,

2)iefe , wel^e twn einerleo Ztt

um ten

bio0 auf ten 2(nt^ere

dim

fo,

felb %

leren ©taub |te ab*

auf tie Hinterbein«

irotbentie ^interteine wfi

@ta«6e*-/ wetdjen fie t)ont Lamium purpureum gefomlet ^
liefen äberjog fte na^ unt nac^ mit bem. weifen ©taube

Fritiüaiia, 3^id;W ifl natörlic^ t& #
fie swifc^en ten 2tntf)eten wö^l

©
_, N

finblidj

©tigraa bringen, it^it auf fo(d>e 2frt tie ©iumen befruefet

^ madjt 2H m
ntger anberen (jerabfjange

SBeil ter ©riffel (anger i{t

©lumen f ©c^iuf

bie ©taubgefafje, fo %

tie SMumen l>erat A tixxmt bet ©taub berfelben bejt
s

auf feaö @iia faßen !6nne. ¥ fd)lie§e for

5Beit ter ©aft teor tem Siegen bt\d)ü& fevn mufj, fo ^
I

^era&. 2>er ©rfffel aber ift wann bie
* j

2fnt(>eren ftc^ SU ßjfnen. anfange», nid)t (auger, ajö tie ©taub

gefafe,

geßfnet

ftd) erfl, wann i

fid) nad) unt na^

|i4 »5(Ug

25 afi aber

tet 2fnt^etenftaut A wenn tau ©tigma au<t> » 0£& nie

ftönte et) nid)t auf tajTelb er

tarauö, tag taffelbe tem (jetabfattenten ©taube nid)t

iff &ei{f. ftc^

^

ft4

a^er nnr ein menig dou einauber, ft4 nit&t

^ n, ml$ei toct gefc&e&en mßf

^>taub auffanaenl'ou'ten.

fie ten,ft

idj in tet ?Kittag^ilunte etet

i dienen auf ten SMumen. ©ie tjatten ben ©
1

fdwn »öftig

ttorfen. 34
6rt ©aftf)sf;t

SÖlmnen

a waren teer unt

nafan fte mit na^

/

/
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191 Fritillaria. Erythronium Tulif3a Albuca igt I

\

/

,

^aufe, unb ftettte fie in* Slocb einigen ©tunben fanbäffet

t<& in. ben ©aftl)6blen wieber ©oft/ unb om fonj«nben

waren biefel&en wieber mit ©oft ganj angefüllt, hieraus folgt

atfo, m Üe

\

aftblumen, foiange fte bluljeu, fortfahren ©oft

abjufonbern, unb ben von ben 3nfeften verseiften $3orrotb wie*

t>er ju erfe|en.

©»innen frieden in bie Blumen hinein, unb machen in

benfelben ein ©emebe, um ouf bU Soften, weiche bie SMumen

befugen , 3agb ju machen, Sergfefcben von ©»innen betvofjnte

SMumen Ijoberi einen großen SöorrotT) von ©oft, weit tk 3«>

fetten benfelben nief)t abholen fonnen.

Sie ©amenfßpfein gongen tiid>t, mie bie Blumen/ f)erab,

fonbem flehen aufregt, bamit bie ©amenfSrner nicfjt C;erau$'

faöen, foabern »om SBinbe &eran$3eroorfen unb weit vecflreuet

werben, *

\

/

ironiumErytl

dens canis. Tab. XL 26—28Erythronium

t6. Sin inneres $xoim\Matt von b?r inneren eite
t

27 ©toubgefäl? 1

ren

28. Ser $xud)t,tnotm nebff bem unterfren ^eil eineö inne

^rommblatt* unb bem bemfelben gegenüber ftebenben %i

s

lament

I

•" ,

Sie ©aftbröfe ijt bie banne &oft$ beä ftrucbtfnoten*.

«Die inneren S?ronenblotter boben an ber Softe itvev ölj >

ren, jwlfäen welken unb ber ©oftbröfe ber ©oft enthalten iß

;

cb leb gleich in berjentgen ginnte, welche ollein id) ju unferfu/

<ben ©elegenbeit batte, feinen ©oft g^funben f>abe, weil fte febon

nteift verblödet war. Siefe Obren , welche £ i n n € ba* Necta-

nennt, finb nidjt, wie er fogt, fcb»»ielicbt, fonbem weiebrium

unb febwammtebt

Sunt ©oft fonn fein Regentropfen gefangen Senn
/
/

1 ) ijt bie SMume ber <£rbe juge 2) Sie^ronenblatter flnb

im@runbe, wober ©oft ift, äufammengetvaebfen, unb bilben

eine enge 9v5bre. 3) Sie gtlamente ftnb untertvSrtö (wenn man

bie Sölume in ijjter natürlicben ©teüung betrachtet) breiter, als

oberwart*. Regentropfen alfo, welcbe ouf biefelben gefallen ftnb/

werben fbwobi bureb ttjre eigene ©ebroere, <\\$ aueb bureb bie

(tariere tfnsiebungöfraft be$ breiteren Sljeil* ber Filamente vom

©aftbalter abgegolten unb abgeleitet

4. Sie Sölume Ijat ein ©aftmaaf. ,
Senn bie ^ronenblotter

ftnb auf ber Inneren ©eite von a W b gig. *& purpurfarben,

von b bt* c «ngef&rbt ober weifj, bei) c baben fte einen &ueer*

{trieb, welker aus tleinen brautwn ober faftäntenfarbetten §lecfen

beftebt, unb von c tyf d ftnb fte gelbU^gtön.

Tulipa

Tulipa Ge fn er ia na. 5u(pe äff §üU id)"in

©{ume nid;t'gefunben. S)ennoc^ wirb fie von Im dienen

fudjt, vermutbli^ blo^ bes ©toube« tveqen. *Xtiü) balten

ber

i

©Pinnen in berfelben auf, um ouf bie SMenen 2U3- 5« mad)e!1

^tt einer SMume fanb id> eine nne, meiere grobe bom it W
feijaftigt tvor, eine gefangene ^iene ou^julauget

mieb nicf;t wenig, bog m fo fiugeß

me^rbofteö ^l);er, oiö bie Siene

tfberiiften unb ö&ettvditigen loffeu,

(£$ w nbert*

Albuca

Albuca maior. Tab. XL 29. 32

—

%6. 38. 40—43

9. Sie SBfame in nottlrlic^er ©tellung unb @rö|Te.

42. Siefelbe, von unten gej'eben.

32 S00 gMfiia /

33. SojTelbe von einer onberen ©eite

34. €in ©taubgefd^ von innen.

3f. SojTelbe von äugen.

36. <£in Filament o^ne 2lntl;ere von aufjen

38. SojTelbe von innen.

40 Ä)ieS5(ume, von weiter %\z bret) anderen, unb }tv<<?
t

innere Ärönenblottet weggefc^nitten tvorben, von eben ber©elt^
_

alö baö Willin fe 33 v

41. Siefe(6e, noc^bem U$ vorberfle Filament obneSfntb^

weggefcfynitten worben.

43. Sa« in ben belben legten Figuren abgebilbete innere&&

nenblatt von ber inneren <BüU,

1

2

£ine von bm brei? ©aftbröfen ift in ^ig. 32. punftirt.

3(n biefelbe fc^liegt t>k erweiterte inmenbig fonfave ©a|J'

eines ©taubgefa|eö. Ser ^^ifc^enroum jtt>ifc^en jener

fer ifl voller ©oft.

unb Di«'

3. Sie 2tnjtalt, welche bie Statur getroffen bot, um bei*

©oft vor bem Stegen &u ö|en, unb bod> jugleicb ben 3n0>

ten einen Sugang jum ©oftl)olter ju verfebaffen, ift au ffaflen^

Sa nemlid; bie äußeren ^ronenblStter offen fiebert, fo ftnb bie i"
1
'

neren gefebtoflfe» , ober liegen biebt an unb jum %^t\[ auf eina"'

ber. S^f ^»be ift fleifcbicbt, baariebt unb umgebogen, ©ie M
gen mit bemfelben auf bem ©tigma, fonnen ober vermittefjl brf

/

felöen von einem %n\zft kid)t jurörfgebogen werben, wob«4

boffelbe einen freoen 3«3«"9 5»m ©oftbalter erbolt. Sie

Oeffnungen, welcbe jeneö <5nbe noeb übrigst, §ig. 4 «,

ben von ben vier ©pi|en beö ©tigma aufgefüllt Siefe vi*
—

©pi|en nennt Sinne boö ©tigm« ; fcf; f;alte aber ben gati&
SM*'
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Ornithooralum

rper, weißen er ben Griffel nennt, für tag ©tigma, baer

fiß von biefen €>pi&en burß nfc^tö unterfßeibet.

4- 2>(e weißen tonenbldtter §aben In ber «JDJitte einen breU

ten arönen ©trdf, weißer, befonberö an ben inneren, ben ,2^

fäten ble <SMe jelgt, wo fle ftß einen Sugang jum ©aft&atte*

*'tfß äffen f5nnen.

f. $ß §abe noßnißt @efegen§eit gefjabt, ju beobachten/

o5 twn einem, unb pon weitem Snfctt bie SMume befugt wirb

£er ganje S3an berfelben aber, weißer fefjr originell ifr, (agc

Wß Permm&ett, &ag bie Befruchtung burß ein 3nfeft öefc^ieöt.

-

*

Ornithogalum.

Ornithogalum minimum unb O. luteum t)dhm

'* bem SÖStnfeC jroifc^cn ben Filamenten unb ben ÄronenW&tterti

* ©afttropfen.

Ornithogalum nutans.

i« Ser grüne Frußtfnoten f)at an feiner S5afi6 brep weiß
-

e Stellen, weiße ben gröfferen Filamenten gegenüber jtef)en

f

**0b ben ^aft abfonbern. X

2

fam

mitten ben ©aftbrüfen unb ber 25afi$ ber grbfieren Fi

ente ifi ein anfe&nllßer ©afttropfen befmbliß

% um ©aft fann fein Regentropfen gelangen Senn

bie SMumen fangen ein wenig fcerab, unb bie Regentropfen

fallen me&r auf ble äußere, als auf ble innere @eite ber fronen/

Matter. 2) 2>le brep grfiflfeVen Filamente ftnb am Qünbe tief ein

3?fetbt, unb in bem SBinfel biefer Äerbe fifct bie 2tntljere. 2Cuf

folßetfrt enbtgt flß bie R6b>e, welche fdtnttlße Staubgefäße

»Hben, in neun <Spi&en, an welchen ein Regentropfen, weicher

A& ber dußeren ©elte berfelben fjerabgefloften ifl, titelt fefr haften

fßnn, fonbern feiert abfällt. 3(uß ifl bie Rß&te an ber Oe ffnultg

f,'gec, als im ©runbe.

4. SDie tortcnbldtter &aben einen meinen Ranb, unb ftnb

*& ber. SJMtte mattgrün, unb burß blefeä @rün läuft ein matt*

feiger ©treif. 2Ufo jeigt bie ganje Ärone bem in ber veddnger*

*en 2fjt;e ber ©turne beftnblißen 2Uige breiig twfßiebentliß ge

fdtbte (Streifen, meiere wie bk Radii eines Sirfete naß bei: «Kitte

^laufen, wo bie Oeffnung ber meinen R6()re ijt, roelcfje bie

Staubgefäße bilben, unb m teren ©runbe ber <Saft ent&al

S«l finbein bem S&au biefer S5(ume noc^ einen Umflanb,

Ornithogalum Scilla l£4
'

ecficotjufetm, bec^ fo, baß au« ben 6eiten be« $ru<$tfnoten#

bie €cfen bet ©riffete, unb aüi ben ^efen jene* bie ©eitert bie*
i

feg entfielen. 9)un Ija&en atte Filamente auf ber inneren 6eite

in ber «Kitte ber Sänge m% einen 2fnfa|, weiter am <£nbe am
fldrffren ift. JDer 2(nfa| ber Heineren Siiamente paßt in bie tie*

feren ^urcf;en bei gru^tenoten«, unb ber 3(nfa| ber grßflerm

in bie tieferen §urcben bei ©rfffel*. Soignc^ wirb ber innere

Raum ber «H5^re, welche bk ©fau&gefdße bilben, turd& bkfe

5fnfd^e, als burefc ©c^eibemdnbe , an ber Oeffuung in brey tUU
*

nere Räume get&eilet, ba er im ©egent&eil im ©runbe unge*

t{jeilt i(l, med bie 2(nfd^e ber gräfieren Filamente blt ba^in

flc^ nic^tjeriireefen, unb bie Enfdfce ber Heineren bafelbflöom

SrucDtfnoteu etwaö abfielen, ©fe^'man alfo in ble Rö&re

/

hinein, fo fc&eint biefelbe fec^ö Oeffnungen ju ^aben, unb itt

eben fo »iel Heinere Rb^en iertljeilt ju feyn. SMe 2fbftd)t biefec

Einrichtung fc^einttöette ba^in ju ge^en, &aßber@aftnoc&me&t

vor bem Regen gefc^ü$t werbe, tljeü* aber auc^ auf ba« 3nfeft,

für welche« bk SMume beflimmt i|l, ftc^ ju bejieljen. S)enn baf*

felbe muß, wenn e« ben ganjen ©aftvorrat^ t>eraeljren wiff

bre^* ober wo^t gar fec&smal feinen ©augerüflel in bit Ro&re

^Inelnjlecfen, unb jebesmal ben ©taub von ben Änderen afe

greifen unb auf bat ©tigma bringen.
;

Ornithogalum pyramidale?
/

> i 2)ie ©aftbrufe i|t ber ^ruc^tfnoten

$2. ©er ®ajt beftnbet ftc^ jmiföen bemfe(6en unb ben Sref

ten Filamenten, welche jenen unterwdrt« ganj bebeefen, un&

elnanber felbjt mit ben Ränbern berühren.

3. 2>le aufrec§tf*e§enben Blumen ^aben feine ©aftbeefe,

welche man bod) megen biefer iljrer ©teÄung erwarten foöte*

2fber fte bebürfen berfelben nic$t, ba fle bei? regnic^tem «Better

ben ganjen Sag blc^t üerfc^toffen jtnb, unb flc& nur bep fc^önem

©onnenfe^ein öffnen.

4- ©le^rone Ift jugleic^ ber Äelcfj; benn fte Iftlnwenbl^

wti^ auämenblg aber grün. SBann bie S&lume be? fcf;Snent

«Better gebjfnet ifl , fo fdflt bie innere weiße <&eite lljrer ^cone

ben Snfeften in bit 2(ugen; mann fle aber bep fc&lec^tcm «Better

gefdjloffen lj!, fo flehet fte grün ant, unb tsirb pon ben 3nfeftett

nic^t leicht bewerft. €ine fe^r jwecfmdßig« Einrichtung! 2>e»
\

oberfren gelben Zfyil be« Fructtfnoteng, befonberef bie fec^tf

^elc^

^not

er mir merfwarbt«, ju feijn feinet, ©owob^l ber gruc^t* Jpöcfer beffelben/ weiße im <Sonnertfdjein wie brillanten ald»

en, aiö ber @tlffcl, ifl ber ganjen Cdnge naß fe4«?malge/ jen, ^alte icf; für bai&aftmaal
I

wrd)t. 3tn jenem finb biejenigen gurdjen am tteffien, Weiße b*n

feineren Filamenten, unb an biefem biejenigen, weiße ben grbfle/

^ Filamenten gegenüber (le§en. Söeibt föeinen ba^er bvep

Scilla,

Scilla amoena. Tab. XII, 1-4. ?
f

dl
/

%

/

\

•

N

\ -



w Scilla. Afptiodelus. Anthericum. I9Ö i

,

i. ©ie vergrößerte Sölume, von vorne gefehlt, auf Wel$

adjge&t
.*

^ /

2. ©ie

3. €in

4. €in

9

e
&

Frud) (punftirt?) ©aftb.

fcat 6c» biefer SSfome

fcft fa4t ©
Nectarium gef&nben,

>lia öen Plenen ©toff

SEBaefc»

ben.

SÖfot

jtela

S&efR

Os

raffet &

id) fjiet

*

ff

/

bau fte © I6ft

ute ftu fuftieer gehalten , ftie; mid) eine 2famfe enbltd) eine«

m belehrte, ©enn ba id) biefefbe auf einer SMnme fe§c ge;

fcfcaftig fanb* fo fc^tog. ic^ barauS, bafj bie SMutne ©aft ent^al*

ten muff?, »«» °a idjbie ©teße, w
-

na!)er unterfaßt«, fo fanb ld> ben ©
fte ben .topf Jjfneinjt

/

i. ©ie breo ©aftbräfen flno an ber $$ap beö Frucht!

^efinbüd), unb liefen ftd; ein wenig in bie Drei) tieferen ft

#en beffelben ©uref) bie färbe unterfd}etbeii fte ftd;

Ftud}tfnoten nid}t.

2. ©fe bren giiamente, n>e(d)e ben tieferen F«rdj

Frudjtfnoteng gegemHer flehen

,

ftreiter, ait bie übrigen. SOJit biefer breiten &afi* liegen ft

ftüb an ber &aftö

Frucfjtfnoten, unb jroijcfcen berfelben uttb'jeber ©aftbräfe ijt

©aft fteftoblid). ©legt man eins von tiefen Filamenten vom

Frud)tfno

tropfd;en.

loj.ffe&t

©tefe bre» ©afttrfipfdjen ftnb vor bem Stegen feljr wo&l

Verwahrt* ©enn i) ijaften bie Söiumen eine me&

d)te ©teflung, ©alj

Sieg [elften

,

d)t ftun

biefct

% SBenn al[o gleid)

SBineel gekommen ijt, melden ber ofterfre3:i)eil bet

Fruc&tfnoten mad)f , fo muß er bod> bafeiftft fte&en unb

c&t l>ineinbri

4» ©ieSölume ff! eine Sageö&lume, unb 6rtcf>t bes «9?or/

gens auf.

falle, fo

ff
ften von weitem in bie Flügen

ffe fe^niteße (jiKimeuMaue. Äcone. m
|t, fo ifl

• r

freeften ©aft£ ftepfflid). 3» bemfetöen- get>6rt

slgenDeg. grßene' ifl ber ' Frud>tfnoten geloiid), fs(a)t a!}o a.e

gen bie Jtrone $arf aft. gmepten* jfcjjt ftd)

^roneuftlatter ritte £inte oon g^f&ttigterer §at6e/ u>e(d)e fi'd? an

^aßei welche weiß ftatfftw <ttt^u

©ritten«? ftnb <m% bie Filamente, wie bie ^ronenftlStter öfter/

wartö himmelblau, an ber 93aftö after wi$. »S biefeö jeigt

ben ^nfetten , U$ «m ben ^ra^tfnöten &erum ber ©aft anju>

treffen tjt,

Afphodelus.

Afphodelus fiftulofus. Tab. XI. fo. fi. fj—f7-

So. Sie tm-gröfiertc SMume, t>on oben gefeljen.

5-1. ©er unterfle Sljeil bec? 'Pifüflt? unb ber Filamente, von

wo£$en ba$ vorberfre weggefdjnftten werben.

f3. Sa« s
])iflia umVbie ©tauftgefaße.

f4*. ©er Frueljtfnoten, oon o6en gefe^en.

ff «Tt)cr[elfte, von ber ©cite gefe&en.

^ €ln ©taubsefäf) »en ber Äußeren ©cite,

S7. 5DafTd6e \?on ber Inneren ©efte^

i

i. 'JDIe. ©aftbröfe Iff ber Frudjtfnoten fel6ff, ober vieffei^t

nur bie bre^ (vuuffirten) braunen ©treifen beffei&en.

2. ©er ©aftC)a!ter finb bie fe$tf ©cf)uppen, welche bie ^
lamente tragen, unb welche Sinne u$ Necttrium nennt.

/

3f)re innere ©eite i|l glatt.

3. 3 ©efc&ä&ung beö ©aft^ vor bem Stegen bienen

) eben biefe ©
/

fie mit ben SKanbern bid)t

fielen, unb fowo^l an ben Stanbern, alö auf ber äufi

ftef)enben paaren öfterjogen ftt )

_

Filamente, welche ofterwarts biefer ftnb, al^ unterwarf. ©«
frec^t fle()t, fo werben ft

©ie

Sie

burd) tf>re d^ne ©c^were von einanber gebogen.

alfo einen großen Staum ein, unb empfangen viele

gentropfen, welche auf bk SMume fallen, ©iefe bleiben after an

t^rem oberen Sljeil ft^en, weif fte von bemfelfteu ftärfer oriflejo^

gen werben, f6nnen alfo nf$t ftiö a-n bii ©puppen ^ina^
gießen.

4. ©ie tonettftlatrer ftnb auf ber inneren Büu weiß, ia

ber SKitte a6er mit einem grünen tnö braune faüenben ©frelf

gejiert» feefes Sieben ft'd) nach ber' "«ö?

©aft

^in, unb feigen alfo ben ^nfeften, ba$ in ber Wtitu

Anthet
s

Anthericum ramofum. ©raölifie

Tab. XXIII. 8. ii, 12.

bret;

Tab. XI. 39- ©^ftarf&ergrßfTerteF

afitr6p^en.

Tab. XXIIL ii.

•

©ie ^(ume in natnr(id;er ©teUung

Tab. XL 3?.

I

•

/

-
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i07 Anthericum Anthericum Conuallaria 1S>S

12 S!efe(5e in Derjenigen ©tiliung unb ©eftaft, mefd)e j!e

«l«c% einem ftarfen Siegen &at, t>on ber ©eite, unb

> -

tropfen t)5flig geftdjert waten. SDJan fteljt alfo, 5a0 bicfe 8Mu*

men einen folgen $5on unb eine fold)e ©tettung fyaben, isafi bie

8. von üerne gefe&en. 2£uf bem. §rnt&tfnoten ftef)t man bie auf biefelben gefalinen «Regentropfen, tljeilö Dermbge it)ree eigenen

btep ofttc5|>fd>en

i Sie a ftbrflfe ift ber $rud)tfnoten felbft, obereigent

lieb nur bre» teilen am oberen $!jeil beflelben, meiere fo fciel
-

©aftirfipfc^en abfonbern unb tragen. Surd) bie ^arbe unter*

Reiben ftd) biefe Stellen feinetJwege*. 2luf welche 2fr t icl) mid)
*

bawon öberjeugt (jabe, bag biefe SrSpfeben nidjt etwa Siegern

tropfen, fonbern ©aft ftnb, l;abe i$ fd>on in ber Einleitung

8cfagt.

©cbwere, tbcüei öermige ber Srnjie^unggfraft, welche fte gegen

einanber felbft unb gegen bie Filamente Supern, in ben meiften

3. S5e^m erften »lief foffte man glauben, ba$ biefe ©aft

tropfdjen feinesweges gegen ben Siegen gefiebert fet)en, ta fte
*

ganj frep an ber fiuft liegen , unb bie 'S&lume nidjt ljerabl)angt

,

fonbern ein wenig aufregt fteljt. tiefer meiner Sljeorie nid)t

Sönftigen Meinung bin id) felbft anfange! eine Seitlang gewefen

,

&t« mid) bie <£rfal)rung »om ©egentbetl überzeugte. 211$ mld>

nemlid) einftmalö auf bm Selbe ein jtemlid) ftarfer Siegen über;

fiel, inbem id) md)t weit von einer ©egenb war, wo bie'Pflanje

Hufig fteljt, unb bamal* blu&te: fo fiel mir jene Meinung ein,

unb td) war begierig ju feljen, maö für Sßeranberungen ber Sie

gen in ben Blumen ljen>orgebrad)t Ijaben wörbe. 2tls berfelbe

alfo aufgebet fjau*/ fo begab id) mid) nad) jener ©egenb l)in.

J^ier fanö id) nun, ba$ swar einige SMumen, wetd>e febr furje

Stiele unb eine metft fcöflig aufrechte ©tettung Ratten, »oll Sie;

genwaflerö waren, welches alfo ffjre ©afttrbpfdjen verborben

jjatte, bau aber in ben übrigen, ob fte gleid) mit Siegentropfen

/

benefct waren, bennod) fein Siegentropfen fid) mit einem ©aft*

ttSpfdjen \>ermtfd)t Ijatte. SD?and)e »on benfelben Ratten »or bem

Siegen biejenige ©tellung gebabt, weld>e bie in §ig. u. oorge*

ftellte Sölume hat, mand)e aber eine &orijonta(e> ^e^t aber bat*

ten fte eine fold>e ©teüung , als $ig 12 anjeigt; mand)e waren

ber <£rbe nod> me|>r jugefe&tt Sie Siegentropfen Ratten nemlid)

burd) tl)re ©d)were bie SMum-en &erabgebogen. 3d) fanb alfo

jwar aHf ber augeren ©elte ber ^rone Siegentropfen genug feine

aber, ober fel)r wenige auf ber inneren, ferner batten biejeni

gen Siegentropfen, weldje auf bie Filamente gefaüen waren, bie;

felben inggefamt, ober bie me&reften von benfelben mit einanber

»nb mit bem ©riffel in Sufammen&ang gebrad)t, unb gleid)fam

lufammengeflebt. SSBeil nun bie Filamente unterwart* (nad) ber

bamaligen ©tettung ber S&lumen) biefer ftnb, alö obermartß, fo

Würben M<i) bie Siegentropfen »on biefem tieferen ^f)eit ft&rfer

angesogen. $eöwegen unb wegen ibrer eigenen ©d)were blieben

fte alfo bter ft^en, unb fonnten ftd) nid)t bem @runbe ber Sölume

ti&&em, fo baß alfo bie ©aftttopfc&e« autf; gegen biefe Siegen

allen ee. ftd) fel&jl unmSglid) machen, ju ben ©afttrßpfcben ju

gelangen, unb biefelben ju »etberben. SBe^et nun, wann eö p
regnen aufgel)5rt l)at, wie gew6i)nlicf), einSÖinb, fo fc&ötfelt

berielbe bie Blumen. Sie Siegentropfen fallen alfo nad) unb nad)

ab, bie Filamente begeben ftd) wieberoon einanber, bie ©lumen
«

*

rieten ftd) wieöer auf , unb ee! fommt affeß wieber in ben gut

ftanb, in weld)em eg oor bem Siegen war. 3(nftatt alfo, &a§

biefe SMume, wie td) anfange! fel&fi geglaubt §atte, ein 55ewei*

wiber bie Slid)tigfeit meiner Sljeorie fepn foöte, ffl fte vielmehr

ein, unb jwar febfiner, S5en>eiö für biefelbe.
i

Anthericum frutefeens. Ob id) gleich In bett tvenf^
-

geft'&lumet!/ welche id) ju unterfuc^en Gelegenheit gehabt fyabt,

fdnert@aft angetroffen f>abe: fo folgt boc^ fowo^l aus $ret S3ec$

wanbtfdjaft mit ber vorbergel)enben 2l'rt, al« aud) aus ißrer

©truftur, ba% fte eine ©aftblume ifl. S)enn bie Filamente ftn&

&aarid)t, bienen alfo jur ©aftbeefe. S)ie ganje ^lume tfr gelb

bie ßronenblatter aber l>aben in ber SRitte einen grünen ©treif. X

Conuallaria

Conuallaria Polygonatum. SBei^WUrj Tafr

XII. e-7 *-s

S. Sie üergrßfferte 93lume in natörlld)er ©tettung

6. Siefelbe, naefebem bie üorber(Ie «^aifte ber tone nebfl

ben an biefeibe angewadjfenen ©taubgeffigen abgefd;nitte»

worben»

7, Siefelbe, üon unten gefe^en.

Sie ©aftbräfe ift ber §rud)tfnoten felbfl.

gmif^en bemfelben unb bem ©runöe ber ^conenrSRr

i

2 e

•

ifl ber ©aft enthalten. Serfelbe wirb vorn ^rucbtfnoten tm&

tjoin ©runbe ber ÄronenrSljre ju flarf angejogen, als bafj e&

fottte herabfliegen fßnneti,

3. Ser ©aft fann vom Siegen nicfjt verbor6en werben,

-3>enn i) H"9t bie Sölume fcerab, unb ^at bie ©ejtalt einer

Sl6bre, 2) fann aud) ein Siegentropfen , welker in bieOejfnung

berfelben gefommen ift, nid)t tiefer hineinbringen, fowobl wegen
1

feiner eigenen ©cbwere, al« auef) , weil bie ©tau6gef5^e ftd; an

ben ©riffel biegen, unb alfo bie €ine Oeffnung in fetf;* «efnere

jert^ellen.

4. Sie 95lume §at ein ©aftmaal; benn bie wef^e^rone f^

an ber Oeffnung grön.

\ Sl *
\ *\
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99 Conuallaria. Hyacinth

2frt eine gleite Sinticpt

bat mit ber portjergefj

ifeBuiig ber @aftbecfe i

y Reibet fte ftd> jeboeb »on berfelbenbaburdj, bafj bie .ftronenrSb

m$t nur in beriete enger ifj, als oben unb unten, fotibe

«ucb. unterwärts mit SBoöe äberjogen lf?, ba fte ©runbe r

welcher btn ©aft entpit #

/

flv /

_

Hyacinthus Mufcari. Tab. XII. I*. if— 17.

16. Sie &lume in ttatärlid>er (Stellung.

if. Ser twrberfte $beü berfelben, »en ber ©eite gefeijen

17. Serfelbe von üorne gefeben.

1 Sas Witt. 2luf bem §ruc$tfnoten jle&t

»orbetffen @afwepfd}en.

1. 2. Sie eaftbräfen ftnb
/

pon §rud>tf

tf

SSenn man bie Ärone »om Will

/ s*

Mt
©afttropfdjen. Stimmt man ftd> aber babep nftt}t in

bk .frone bm eafttropfcbenju nalje, unb jiebt

m ftrucbtfnoten ftnbet man niebt*

3. Sa MeSMume eine (jorijontale «Stellung b folf*

i&re Oeffttung bem Siegen weniger außgefe&t, a\<s menn fTe aufi

re#t flö ) Siefe öeffnung ift enger als bie ßronenrölj

unb 3) mit ben fed)ö auswärtegebogenen 3fbfcbnitten be* .fro

nenfaum* befe|t/ welche bie Siegentropfen abgalten, in bie öeff

nung bmeinjubrfngen.

4. 2ßaS ber SMume an ed)6n(jeit abgebt (benn jte ijr

fd>mu§ig grön unb »brne braun), mirb bureb. ibren »ortrefflicben

/

fi<# melt verbreiteren (äerueb erfe&t.

Hyacinthus racemofus? Tab. XII. 8- II. 18.

natürlicher @roffe unb Stellung

Sie *ergr6fiferte ölume, von ber «Seite gefe&en.

8.

II«

\

18. Siefeföe, von unten gefeßen

! 2*

founen,

leiben , i

3$ &abe ben eaft in ben SMsmen niebt

*

t&Jicb. wegen ber überaus geringen £tuantitSt btf,

Humen fe6r flein ftnb. ,
*

3. SBell bk QMnmen herabhängen, unb eine fe^r fleineöeft

I
ßaben, welcbe, wk bep fcer vorbergebenben 2frt, von ben

fetbJ umgebogenen Hbfönittm beß .fronenfaum

fo fann fcöjecbterbmgö ttin Siegentropfen ben 6
'

fr
Sie Traube befielt ungefähr au«? 35" £fi

ungeachtet eine Jcbc 95!ume febr Ihm ffj, burd;

felben ben 3nfeften fa)on von weitem in bie 3(u

^en ^(umen ftnb um>a

fru^tbar, mit einem

fÄßtaifo,

Sie

beffdnbig gefcfo(off Ü

I

Hy aoo

(elcbt

ift, i

©enn ba ein fb bönner ©tenget niebt im ©tanb*

l!

Ilebenben gruebten bie gehörige 3^ab

fen weniger ©famen frudjtbar fet;n.

ben 3nfeften ni#t fonberiic^ in feie 2

benfelben ent'

ffen : fo muf'

SSBeii

In feie 2fugen fallen würben, fo flnb

felbm noeb unfruchtbare SMumen ange6racbt, weiebe ntc^t

Mal) mm
3nfeften bemerfbarer macbem Obgieicb bie 2Mume feb Ift

fo bat jte boeb ein @aftm

faumö ftnb weig, ba bie

:

\

2tbfcbnitte beef .trotten'

i bimmei&iou ifl. JDe»

©erucl; aber, »efeben £inne i^r jufebreibt, fyabi ieft niefet \i

merfen tonnen.
\

Hyacinthus orientalis. Tab. XII. 10. 12—14
10. Sie 5Mume in natödieber ©tellung

12, Serunterfte ^§eil

tefebnitten 'Worben.

ebbem porne ein @töcf

13 Surcbfcbnitt ber Äroue.

14. Sa« <pi|M »on oben gefeb

1, 2.
1

tragen.

Ser grüne grucbtfnoten bat obermärtö brep Wei0((^e

roelcbe eUn fo »iel ©afttrapfd;en abfonbern unb

3. 3« biefen ©aftttßpfc^en fann fc^lecbterbi^« fein

tropfen gelangem Senn 1) (;at bie S5lume «eine meiflbo

etettung, 2) ff! bie Äronenrobre in ber «Kitte enger,

©runbe, unb wirb bafelbfl burd; bie 2Cntljeren üerfcblofT«

alß im

f. 93etracbtet man %iq m ba$

SennSMume wabrfcbeinltd) bureb Snfeften befruchtet wirb,

^nfeft, mekbe* in ben @runb ber $ronenröl)re bineinfrieebf

ober feinen eaugerüflfel (jineinfteeft, mu^ notbwenbig ben©ta»l

von ben Ent&eren abflrdfen, unb ^ernaebauf bas etigmabrin

t\ felbfl aber fann ber 6taub fcbmerli^b auf baö (Stigm<

/

gen. S3

fommen.
-

1

*

Hyacinthus fer otinus.

1. Sie ©aftbröfe tfl ber $rud>tfnoten, welcber auf einem

en etiel ft^t.
• -

Ser eaft ift im ©runbe ber -ftronenrS&re um ben ©tief

befinblid}.

2.

- .

3. Sie brep äußren ^ronenbiafter (leben offen

neren aber bilb^n eine Slöbre, leber bk 2fntb

(griffet befünblicb (üib, welcbe feinen Siegentropfen burebiaffen.

4. Sa bie 2Mume eine unanfebnlid)e braunlidje $arbe bat,

fo' fottte

fefet wei

ba ?0?angcl bureb bm ©erueb

wie bep ber erjien 2(rt.

©eiud>

§abe \A

SBort/ e«b Sie0 mt fä I 3^ad;tö niebt rieett

2 i n n e fagt, ba$ bk mume aueb

\

2

b

8t|

6

t

b

f<

S

«t

<N

1
inl

bi

«tt

/ *s

S
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/
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Hyacinthus. Aletris. HemerocalH

Hyacinthus comofus, Tab. XII. 1$, ©er obet ffe

Hl ber über (Einen ftufj I.

®raffe, nad) einem getrocfn

^Wmt mit Sern- Hyacinthus

tcb ©iefe 2frt

©tue!

'oberften SMumen unfcudjtb

finö cft oben angezeigt habe* ffto<S> ifi

&ftb

&lai

bog bie fruchtbaren SMumen eine fe&runanfeijnu** $arbe

en, wie Hyacinthus Mufcari, ra
-

ftnb, unb auf langen ©tlelen ft&

toelcfce, was ganj ungewSljnlicfy ift, eben fo gefärbt fi

SMtim n. dfi Ic^c ftdj off

J«n bejief)t. ©ie 'pflanje mäcfjff Vollief)

Hei

Ufti

het im 9fta»

meibet, jtöi*'

unb I)at einen

©* ©a olfo bie oberfl

her in bie 2iugen fallen untetjten Ich

fo

$
fiten aud> jene fc^ö P

$ac$

$e«t

(fo leicf>t

/-

7

c\

h

ftd) au

Seben f)at, von felbfl ju ben fruchtbaren SMumen Ijinabfriedjt.
L

-

2fm 31. SD&w fanb ieft eine ^>jlanje mit verblödeten SMu

"ten, welche jamtlicty unbefruchtet geblieben waren, »ermutf)licfj

Weil pe »on ben ^nfeften feinen S&efucft erhalten hatten»

AI

Aletris Capenfis. Tab. XII. 20—23. 2g*

20. ©ie SMume in natürlicher ©tellung unb @t5ffe

21. ©er @runb ber nebft Srucbtfnoten im

$urcMcfc

23. ©ie

28. ©ie

fe6en

naefcbem bie twrberfie -Öalfte meggefc&nitten

<Piftia &

22. © <PijTiß

i/ ©er blafigelbe ftrucfttfnoren fonbert a\xi feinen fec^ö $ <

$enben©aft

2.

fcllcft

S83enn man twn unten in bie SMume Ijfnefnfte&t, fo

"» <&flalt einiger Sropf

^rone bie$** §ig. 2«. c

*l« Surc&en bei SrucM

Sil}

tu $rudjtfnoten

©ie Filamente fl

$fen. ©ie »äffen fe&

ba
\

3

m biefem unb bem ©runbe beratene feljr enge ffr. ©er ©aft

toufi alfo aus biefem engen 3mii$enraHmljeraH«reteR, unb bleibt

S&afis be* ©rlffelö |Men*

y"

3. ©a bie SMume fcerabfja 56renf3rmig

©eflaft hat, fo ift baburefi ber ©aft gegen 5en Siegen ftinlänalicfr

lieft l)er tfl feine befonbere ©aftbeefe

4- fien 6faß

befle&e

§u$ l)of>en ©tengel getragen wirb,

nung ben ^nfeften in bie linken. €

Senn fobalb ein 3nfeft »or bie Ocff:

eldje von ein

fefton in grog

fogleic^ im ©runbe berfelben bie ©
1 eö aucl) bequen

aueft bie ^ilamet

jugefe&rte ©eite

\ Tucca.

Yucca gloriofa. Tab. XII. 24.

rlicfter ©teß

worberften %
2fuc^ biefer anfe&nlicften S&lume fef;lt e$ nieftt an ©

©aftmaaliftntcftt nßtftig

ju n>eU

ann. JDenn fotoo^l ber ©riffel/,

fteft an bie innere ober bem ©tetu

2>er ©etucMe&lt

©ie etwa* verarfifp

eftbem b«r grSgte «beil

ob*

ljnltd)er Sarbe fe^n , weil ein ^nfeft, wel< gleicft 2 x%

S«5

1, 2.
y

I

©aftbtöfe i(l ber gruefttfnoten felbfl. ©erfel6e

hat bre» gureften. S5e^ fftenftnb/ fünb

;

©afttropfi

3 SBeil bie Oejfnung ber glocfenfSrmigen Jölume, berett

^tronenbldtter langer ftnb

ifi: fo ftnb bie bret> ©aftti

fpifita jugefe^

au* o6ne eine befonbere ©afl*

SKegen ^ulangli* gefieft

Hgmerocallu.

s

Hemciocallis flaua.

1. ©ie ©aftbrüfe ifi ber fruefttfn vleßefcfir fo«#

ifilieften mit einer gurefte \>erfe|ienen ©teüen

beffeiben ben ©aft \

\ 2. ©er ©aftfjalter ifi bte fronen

3. ©ie S&lume fi|t auf einem jlai ©ttel in einer folgert

©tettung, bag i^re Oeffnung ein wenig ber Srbe ^ugefe^rt iffc.

einanber, <S$

fommen. ©ie

\

gerner breitet fteft ber ^ronenfaum nieftt fe^r »ot

fann alfo fein SReaentroßfcn in ben ©aftbalter
\

gilameute unb ber ©riffel biegen fteft eben fo unb ju eben bem

<Snbp>ecf, als bei> ber Aktris Capenfis , m bie innere ©eitt

ber ^roue.

©ie &tume ^at fein ©aftmaai
\

«genehme»

<5Jeruc^

funbett*

3m ©aft^alter ^abe ic§ einen tobten ©lumenfafer

m
•

•<

1

~ \

/
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Hemerocallis fulua, JDIefe tfeljt 6et>na§e aufregt

2fud> babutd) unterjc&eibet fie ftd) *>on ber ttorfrergeljenben, ba{5

fte fei««ti ©erud) , btttgegen ein ©afttnaal fjat. ©enn feie jin
's'

.

fioberrotije Ätone §at im ©wnbe einen gelben fcd)6ftraf){4d;tet

ern "Söamit terfelft« jt$ beflo beffer ausnehme, fo faib bie
*

trep tatterfien breiteren 2Cbfd)uirte ber .frone in ber SSittte von

«efd fr* gteree Farbe. Sag öle SMumc von ei«etn 3n[eft befragtet

tvirb, etljeffet barauö, bag bie Filamente niebt, tüte bet ©rijftl,

grabe gefl-rctft ftnt>, fonbern (Td) nac&ter oberen <§5ette ber $tone

pfrämmeu, unb bie 2fntl)emt il)re flau6»o(Ie ©eite niept bem

©tigma, fonbern ber oberen ©eöe ber 'ÄMtie 'jnfepren. Sicfe

^ituidtung roürbe böcfrfc jUKcftvibrig fepn, menn bk S&eftucp*

tung auf eine meepatttfdie 2fr t gefepeljen füllte. Sabte £>iume

ein® ö aal pat, fo ifl fte eine ^ageeblume debeö bie St

v_

faprunq betätigt, Senn 6ep fepönetn SBetter öffnet fte ftep

te* »DIorgenö jtt>ifd)en e unb 6 Upr, bep trüber SBitterung

etmas-fpoter. @egen 2ibenb fcfoUept fte ftct> tvieber, unb öffnet

ftd> am fo'genben borgen niept von neuem. Söep einigen

Sblumen bemerfte icp bee 2fbcnbe!, bag auf tpr mit »eigen %aa-

ren überzogene«; ©tigma fein Andren bes gelben ©tau6e$ ge/

fömmen tvar. Stefe paben auep in ber Folge feine %v\id)t ange*

fe^t. ^cp fyabe jroar SMafenfäge in ben Blumen angetroffen;

tiefe aber tonnen fte niept befruchten, fonbern e* mug burd) ein

großes %nktt gefepeben. -

3« beiben #«en $at föoti ©Ubitfd) ©aft gefrort«!

,

223
y

--}

-

Berbens
\

Berberis vulgaris, ©erberllenftraucp. £itelf. %[%

VIII. Sie wergrfifferte SMume pon unten gefepen* Tab. VII

8—io# 12. 18» 19. 24, 2f,
/

8. <Die ^lume in natörlicper Stellung, naepbem ber ^elcf)

unb bie ^rone abgel8fet worben.

1 2. 2)iefelbe, »on unten gefeljen. (Sin ©taubgefSp pat fiep

t>on einer fliege beruht, an bau ^pifrta angelegt

/

.

9. Sa« wia
10. ©er unterjte $&eif beö gMftlH* unb eine« etaubgefdge«,

tvelcpe« fiep an bafTelbe angelegt pat.

18. 2>er unterfte ^peil eine« 0tau6gefage#, befien 2Cntfjeren

ftep noef) nlcpt geöffnet paben, in umgefeprter Stellung, »onber

inneren &eitt.

9. SDerfette, nac^bem jic^ bie^nt^emiöeöffnetunb^erab;1
—

öeiogen l)oben

*4t JDerfelöe ,pp» ber dürren ©eite
1

(

/

S A

I

af. €in ^ronenblatt von ber inneren ^eite. 2fn fein«
11

93öftö b\z beiben (punftirten) @affbni!en

i. 2 3 d) bab anfand geglaubt, ba0 nf«bt bie s»5if «J^

\z\\, von meld;en auf jcbem Äroncnblatt Sifl ^>aar ßfet/ weltpe*

ßin t I c Nectarium nennt/ ber» aft abfoncern, fonbern b$
tie ©afi* beei ^rucptfnotenö, weiche in §ig. q. panftirt ifi, b!«

eigertlicpe ©aftbräfe fep. ©enn idj faub ben ©aft ntema
\

\i jwi'

fd)en jenen JDräfen unb Pen Filamenten, fonbern WxfömW
Filamenten unb bem^ijttll; auep ifl bie ißajts be« grueptfnotet^

etmas bunfehiruner, als ber übrige $f>etl. Um mid) piewon i
ü

uberjeugen, napm td) eine ^lumcntraube, tveldje einige no#

niept völlig aufgebroeptte SMuttien l)atte, löfete ben J^elcp, bi?

Ärone unb bie Staubgefäße von btefen Blumen ab, unb ffetil*

fte inß Sßaffer. %d) fanb aber am folgenben 5age bie &aft* be^

Frucfctfnote.n« gauj troefen, fape alfoein, bag jene jmölf Sräfe»

bennod; bie ©aftbröfen ft'nb, unb ba$ ftep foialid) ber von benfel^

ben abgefonberte ©aft megen ber frarferen Sfnjiepungöfraft bef

Filamente unbm QXfrill* in ben Mnhl 5tvijcpen jenen unb bie^

fem begiebt.

3. 2)a0 biefer ©äffvon feinem Stegentropfen verborbenwe^
-

ben fönne, leprt ber Sugenfcpeln, tn&em bie SMame perabbangf/

unb eine fugeiförmige @e|ralt bat, unb im ©ruube berfelben ftep

ber ©aft befinbet.

4. 2>te aMumentrauben fagen ben ^nfeften fepon vonmeitet»

in bte 21'ugen. 2£eil bk ©lumen berabbangen, unb nt cpt auf

**

/berjenige Spell, »elcpen ßinnl, unb, naep feinem £epfvi<*

©Ubitfcp, g>oUiep, unb twp neuliep ^atfcp (n fein^

^

'

einem ^>o[)en 93aum, fonbern auf einem ntebrigen ©trauet liefet :

_

finben, folglicp ben in ber ßuft umt)erfiiegenben ^nfeften mepr ber
j

obere, als ber untere SpeU berfelben, in bte 2fugen fdflt: fö

tvörbe ber ^elcp, wenn er grün märe, ber SÖemerfbarfeit bef

©lumen pinbetiiep fepn. Snper ifl er eben fo gefdrbt, aii bie

^rone, nemlicp gelb. Sie ©aftbröfen ftnb jugleicp ba$ ©äff*
'

maal; benn flefmb gelber, ate bfe trotte.

f. Sag bie ©taubgefdfje reijbar ftnb, unb, wenn fiebert
werben, ftep fcpneö an bat ^iftiil anlegen, iftfepon b?m £inn^
befannt gemejen. 2Cucp t>at berfelbe einaefeoen, tag biekt auf

bie ©efrueptung fiep bejiebtn muffe, ba% folgiiep bie ^ufeften/

melcpe bem ©aft nacpgelpen, inbem fle bfe©taubgefä&*e beruf;re«i/

bie S5lumen befruchten, ^noeffen mürbe es; tpm boep feemer tf
f

tvorben fepn, ju jeigen, mie bk ©taubgefdge, mann fte ftc$ &
bau Witt anlegen, bat ©tigma beffduben. Senn menn m««1

gig. 10. unb 12. betraeptet, fo ftept man, bag bk Änderen $A

jmar an ben Stanb beei ©tigma, niept aber an baß ©tigma fe

ail

ml

li

ti

itj

ei

81

«ti

fej

9e

be

bei

ti

fe

Hl

ff

8e

fo

fi

bl

fte

He

I
*e

legen. Siefe ©cptvierigfeit verfeptvinbet, fobalb man tveig, D*f ^' l

*
e

- ^>

^M^B^iM^l^



4

it

ti

4

le

itt

et»

er

fe<

er/

t,

m

er

fo

er

fe

ff

uf

e>

a

lef

e»

/

,
*

aoj b .

& umenserglleberungen b«< ©t
^inegwegeß bag ©tfgma i|i ©iefeß uermeinte

$
\

teHer* ober fuopffSrmige Körper, weld)

jma i|t

unten
. *

T^rrnie

$rud>tfneten fifct, unb twrnefjmu'd) bfe unter fl

ö

*
S

&

flache beflfi

te, wefcbi

Umftanb ld)en id> felbfl

aber

©tto

fd) bemerft ()
»erf)

€r f«

li<D, bag ber 9kub beß ©figma, £f §eud)

%U\t il&erjogen fen. J&ietanß, unb weil fd) wujjte, bafjaud)

nfcbt nbflad)

eto.c* walzenförmigen .^Srperß ©tfgma ifl

©eitenfl*

BUitf), t>a$ tiefer 3yanb baß waf>re Stigma fei). Jöiefi

feel*

*

ftd) In $fg. 9. burd) bfe ftarfere <&d)citt an$t

i

förmige

foben t

9«n |jh

P

£ejtd)tigu

Itcö

\ -

bajj er mit einer §eud)tig

/
t

5>nrd) ©tigma hin 1$

°en ©tanb gefegt werben/ einjufeljeu, wie jwetfnUijig tiefe

beließ f«

jje fft, unb wie notf)Wenbig jeneö von

Mefer beftaubt werben muß

ftd) an baß 'Pififil ai

3 i

SBann bfe SMume Im 2Iuf&red)en Begriffen ff!, fo b

»8

$befl ber ©taubgefäj e
18. abgebflbete

nedj ntd)t geeffm

fle an ftd) ju 6|fi

fr alt. SDie ©taub

§ fo fan<

idjt auf bfe gemS&nfidj

H fie ftd) nemli dj ber £&nge nad) In jwet; Hälften fp

bafj fle ftd) twn oben tjerab von ben §ifame

Hu
bleibe

§eie*

mit bem P $6

n, mit bem übrigen aber nod)

am gifament ß$

;rf}afb bei geffufct

IT« fiel) §i0, ja. 24. $ ifi bfejenfge

Id)e ben ©taub (jat a>ifi >

3}«n finb bie § baß, wann

fie w ett

^etui äff« ein tJou f)rt pcf)

•l>l(lltt anlegt/ fo bröeft eß bfe innere ßaufooße

*et Staubbafge blcfjt an baß ©ifgma an, §'g. 10. nnb 12.,

ti^b wetf bkfeß feucijt fff> fo wufj ein 56eff beß ©tau6e* an{$ Wnb wetf bfefeß f

$ ' Nrnf^pe» l>aften. I*

f
i«neß §

Ok

anlegt, baß Stig ad) unb 4
i

g«()erum mit

f>etti unb ber befrnefetet,

i

/

2frt wirb, ba balb bfefeß, bafö

berufjtt wirb, unb fi$ an H^

l

Berberis. Colchicum

. V

£fe S5{ttmen werben überauß f)auftg

ner fc&war$cn- pegen befugt, beren eine auf bem %\tt\tupfer in

natärlf$er©r5Ue abgebffbet ifr. <&o wfe fd>bfepegen überbauet

wegen i|rer 2>ummf)eft ju ben unebeffleu^nfeften red;ne, fo glaube

fd>, bap biefe fliegen ju ben unebeljlen flfegenarten getreu.

S?enn anbere pflegen fyabm bod? wenfgftenß

0ef&fterl)a(t9ngßtrfeb , unb machen $<$, wenn man $t am

ruf)rt, ober ftd) nur ffjnen nähert, fogleid) auß bm ©taube»

&iefe ^fngegen blef&en fogar, wenn man fie ft&fst, mit großer

«Sfefd^at'iftigfeit (if^en. JDafJ fte ungeachtet it)rer 2)ummt)eit ben

©oft bfefer «Blume fünten, ffl fein SBunber, ba berfel6e gar

nfd)t t^erfledt fjl> ©a (te ftd) nun in groger Sfnsafjl auf ben

SWumro cfnfinben unb aufhalten, fo gel>t an^ bie $5efrud)tung

wo^l »on <®mtm, unb man ftnbet fm ^>er&(l ben

mit rotf)en beeren nberflnfjtg »erfef)en *>

Colchicum.

Colchieum atitumnale. geitlofe, Tab. XII. 2^—27

30. 33—35"
V

2 5-. ®er oberfle ber &tnntt i» natilrlic^er @r6fj>

unb ©tettu X

Sritt^eif beß tonenfaum« w» ber inneren ©eite

e&ft jwe» ©tanbgefaß

27. <£in I

/

tiament nebft bm 2fofd)nftt beß ^ronenfaumß

>efd>en eß unterwartß angewad)fen ifl.

30» £>er mtterfle ^f)eil eineß 2t&fd)nfttß beß ^ronenfaum«

© ä
SOJitte befTe(6en ftefjt man

f«td)e> weldje ju beiben ©eften einen erhabenen mit

jlSersogenen $\&nb f)at.

33- Ser o&erfle '$$elt bei? ^lume, nad>bem ber ^ronem
-

fonm weggefd)nitten worben. 2(n ber S&ajtß ber »orberflen

Filamente fM)t man bie Cpunftirten) ©aftbtöfen.

34. unb 3f. ^!n ©taubgefä^ unb ber pt bemfelben ge*

Prenbe 2lbfd)nitt beß ^ronenfaum^, von einauber gebogen,

—

06 3emanb fd»on vor mir in biefer SMnme ©<tft gefum

ben l)at, baran jweijle id>. Seufgfienß erw&fjnen 8inne

anb 'Poltid) nld)tß t»om Nectario. 2»ie Urfadje t)fetton ifl,

U$ I)ier fein befonberer unb k bfe 2(ugen fafonber ^^eil vor/

f>anben fft, rceldjer ben ©aft a&fonbert ober entfjalt, unb ba$

bfe ©aftbröfen ftd> ba befr.uen, wo man fte j» fuxben gar

md>t geiöof;nt fft, nemffd; m ben gifamemen
\

1. 2)ie gifwnente flnb nemfid) unterwartß, wo fte jwar

nid}t meijr mit bem ^ronenfaum äufammengewa^fen (tnb, abe»

\

\

•

V

/

V

\

L

/

V-

\
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fcoy Colchicum Colchicum • 30$

J

\

/

tio§ feljr bit^t an bemfelben (inHegen, bicfet, al* oberwärt$,

«nb ouf ber Äußeren ober bem äronenfaum pgefeljrten ©eite

}>omeran&enfarben. 2>iefe gefachte ©teile eine? jeben Filaments

ift eine ©aftbr

3eber 3(bf«&nltt be* J?ronenfaumö (jat (n ber SRitte

ajui efne $urclje jwifcfjen jweo erhobenen Stdnbern,

/

fein erj

welche man mit einem ©raben, ber auf beiben ©eiten einen

SBall Ijat, vetgleicben fann. 3n biefe furebe, welc&e glatt

ift, tfr bi« bfeffe Skfiis bee; Filaments eingefügt, unb $wifa)en

beiben beftnbet jtd) ber ©afd
-

3. Sie beiben erhabenen StSnber ber $urcl)e ftnb mit

SBolle überwogen, bamit fein fHegentropfen ftcf; mit bem ©aft

verminen fonne.

y. 5>ie SMume wirb von fliegen «nb S&lumenfafern Puftg

befugt. 3lucb fanb ic§ in berfelben einen Schmetterling, unb

ein Snfeft , welcbeä einer 5öiene afmlicb war. 2föe biefe 3n<

feften wußten ben ©aft fe&r wolji $u fmben, 2>a$ le$te fonnte

ntebt anbers jum ©aft gelangen, als fo, ba$ es jugleicb; bie

2(ntljeren berührte, mit ben ©taub berfelben abffreifte, ©a*

|er mar fein ganjer Körper »oöer ©taub, befonberö bie 3fu

gen,,»on meinen e$ benfelben mit ben SSorberfäßen wieber

abjlreifte. 3(1$ eö au? ber SMume wteber fjerauaftieeben wollte,

berührte es bie ©tigmate. €ö ifl alfo waijrfct)einlic& / baß

aud? biefe SMume von ben 3nfeften befruebtet wirb, jumaf,

ba audj Wer bie fraüböolle ©eite bn- 3Cnt(jeren nid)t ben ©tig/

maten, fonbern bem Äronenfaum jugefebrt ifr, ${g. 33.

JDa alfo biefe Sölume

abfonbert, unb vermut^f

für bie ^nfeften ©aft

von benfelben befruchtet

wirb : fo laßt ftcfy bieraus mancher biefelbe betreffenbe Umfcanb

erflaren, weldjer fon{i unerflatlidf) bleiben roörbe. 2)aß fte erfl

gefcfyieljt vermut&licb; belegen, bamit bieim £erbft

3nfeften in berfelben uoä) alsbenn einige SRab]rung finben,

wann anbere Blumen ifjne« entweber, weit fte nlcbj meb> t)or/

|anben (inb, gar feine, ober, weil e$ i^nen an ^raft fet)lt,

I
totef ©aft abjufenbern, nur eine feC>r fummertic^e 9?aljrun$

»erfebaffen fönnen. «Seil aber, wann jte blöket, ber SBintef

^eranna^et, fo fann bie Sftatur bie gruebt ntebt nodj öor bt0
felben jur Steife bringen, fonbern fle muß bfefeef biß auf ben

folsenben (Sommer aufhieben. S)amit nun bie junge §rucfc*

nicb;t im SBinter erfriere, fo muß fle nic^t nur tief unter ber

<£rbe »erborgen, fonbern fogar in ber 3wiebel eingefcblpff«ff

fe^n. 5)a aber auf fold)e 2(rt bie «ölume niebt einmal auf e^

nem ©tief, gefcbwelge benn auf einem ©tengel (tßen fann/

unb boclj, um ben Smfeften in bie

\

en ju fallen, von bef

O&erpd^e ber ^rbe ttm* entfernt fepn muß: fo mußte ß
eine fo außerorbentlidj lange ^ronenrbbre f)aben. Sßegen bie^

fer «ngewS^nlic^en ßdnge ber Äronenroljre aber mußte aueb t»

2lnfe^ung ber ©aftbröfe eine ungewöhnliche €inrlcbtung Qi'

maebt werbe«. @ewSl>nlic&: $# 6 |e eaftbröfe am $ru$tfno'

ten, ober f?e ijl ein $b>« beffelbeu, ober ber ganje ^rucbtfno'

ten. 543er^ielte ei {leb; nun mit berfelben (jier aueb; all f«>

mUtt ber ©aft, welker, um uon ben 3nfeften genofTen wer/

ben ju fönnen, ftc^ im ©runbe beef ^ronenfaum* fammle«

muß, bureb bie ganje lange SH6(jre in bie J?55e jtelgen. W
benn aber wörbe ber größte ^ell beffelben in ber StSljre blei/

ben, unb nur fe&r wenig, ober gar nic&t* in bm ®runb bei

^ronenfaum* fommen. Sie Statur fafje ftc^ alfo genötigt,

etnas ju t^un, wa$ fte fon|t niefct ju t§un pjTegt, nemlicb" bi*

Filamente p ©aftbröfen ju machen. Snblicb; fommen- bie

S&ldtter niebt im £erbft mit ber «5fume, fonbern im fol*

genben ©ommer mit ber #rucbt jum Sßorfcbein, weil fle Im

erf!en §all g« rt$t* genö|t fyaben wörben, ba bie SMume aü*

ber großen gwlebel Sprung genug er^lt, fonbern oielme^r

nad)t§eilig gewefen fepn Würben, inbem fle bleSölume »erbeeft,

unb ben 3nfeften weniger bemerfbar gemalt §htm, im W
ten §att aber ber §ruc^t «ftafjrung verfc^affen Reifen , beret»

biefelbe rae&r, a(ß bie 95lume, benötigt ift.
\
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Hinpocaftanum.- 9tofjfaffomien6aum. Tab

verärgerte Switterbfume (bie in elften turnenJob

lü>#t»)in natürlicher ©tefUing, von vorne ge/ei

aftmaat tfi punftirr*

2. S>tcfe(6e , »ort ber ©eite gefefoen.

r ^Interfie ftkig gebliebene $(>eil ber SMume, na$bem
3. so

btefeföe nach ber State a b flg. 2 burd>|d>nittcn werben. ^511 ber
-

SÄitte ber $t'ucbtfnoteu, tfm benfelben bie (leben gUamente, um

biefe bie'Sttogel ber funf'Äconenblattec, unb,$wifd?eh ben beiben

o&erfon von biefen unb ben o&erften Filamenten bk (punftitte)

aftbrüfe

4 <£in«S von ben beiben oberfien ^ronenbiattern von ber in s

tteren ©eite

S ©affelbe von ber äußeren ©eite.
/

/*

S)a biefe SMume, wie befannt ift, von ben SMenen r)5uftg

Gefacht wirb, aud) jiemlid) grog t(lt fo wunbere icb. tnid), ba

nn£ feinen Saft in berfel&en g?funben l)at. SßenigftenSSt

?5mmt in feiner 33efd>reibung ber ©attung nicbtS vom Nectario

*or. ©febttfeb hingegen &at in ber S& tarne ©oft gefunben,

e 217

1 Sie weljje ©aftbttife ift im ©runbe beS ^etcf>ef jwifeben

ben magein ber oberften Äronenbiätter nnb ben oberfien ^tarnen*

tenb efmblicb

1

<ibtn bafelbft ift aud) ber ©aft anzutreffen.

3. 2>er ©aft iftt>or bem Siegen fel)rwobl verwafjrt. ©enn
*

.

Hat bie S&lume eine &ortsontale ©teflung, unb es fallen bai

ht auf bie $rone weit weniger «Regentropfen als wenn bie

fcl

1

ume aufredjt jtunbe ) JDie ^ronenblatter ftnb, fowie ber

«Werfte $&etl ber Filamente, mit überwogen, unb

taben unterwärts galten, rooburd) gleic&fanutveo ül>ren entfte*

§en. S>a nun tl)re SftSgel vom £el<& jufammengebrücft werben,

fo umfäffen fie mit biefen Ofjren ein Filament, unb brächen bap

fel6e an ben Wrucbtfnoten in ben Switterbfumen , unb an ben

\

>.'
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U§^ ' -.

r
•

\ J **Jr
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\

mannKdjen, 2fuf fofd>e 3frt ift e^ w*
n 50m ©oft bringen f6nne

- -

4 e großen mit vielen unb anfe§n(fc^en Blumen Derfeßet

nen 5cöu6cn fallen ben 3nfefren fc^on in n>e(?ci? ^ntf^rnunq in

&(e 2(ugen. S)aö ©aftmaat jelgt beufelöen bie ©teöe, ido bec

oft »erborgen ift. SMe weifje ^rone %<xt mrnüd) in ber SO^fffe

fu n f

ftnb.

welche anfa (jerna$ aber purpurfarben

S>ie beiben oberfien $lecfe ftnb am größten, meH fte bm
Eingang jum ©aft{)alter am na^flen fmb; ber unter jle aber ijl

am fleinfferi/ oft aud) gar r.idjt »or^änben, well er von tiefem
/ •

Eingang am meiteften entfernt Ift. SMe Blumen ftnb irregulär,

well fte eine (jorijontale ©tefiung baben. SMefe ©teffung abec

boben fte, weil fte eine aufced)tjlef>enbe jufammengefe^te Traube

biiben, melcbe ben 3^^^en nid)t \>on oben, fonbern von irgenb

einer ©eite gefe&en am flartften in bie 2(ugen fdlft.

K

I

f. 25a0 bie SÖlume bm dienen unb fummeln , welche fte

befueben, nid)t umlonft tbren ©oft jufommen la^t, fonbsrn jotr

23ergeftung von ibnen befruchtet n>itb, erbeffet aus ^olgenbem.

1) Sag bie 93efrud)tung niebt auf eine med)anifcbe 2(rt gefc&^en

!6nne, fielet man ein, fobalb man baß ©tigma betrad)tet. S)af<

felbe ift bie ©pi|e beö ©riffele/ folglid) fe§r ftein. 3(Ue Zinnien

aber, tvelcbe burd) ben SBBtnb befruchtet werben

grofes ©tigma, unb müfTen es (ja&en, weil
i

beffelben tne&rent^eite unterbleiben mörbe 2 enneineSMene

ober Rummel jum ©aft gelangen wiö, fo mujj fte |td) auf bie
Vi

-
_ \

blö^enben ©taubgefdfe unb ben ©rijfel fe|en. ^flebenn jlreift

fte mit ib/tem Unterleibe ben ©taub »on bm Tlntfytm ab, unb
*

bringt benfelben auf ba$ ©tigma. <£bm beengen, bamit fte ba$

t©tigma berühre, bieget ftd) bai ®nbc bt* ©riffeis in bie £5$
*

Sag bat ©ttgma fe^r flein ifl, fc&abet nid)t;' eö ifl genug, ba$

es von bem .Sinfeft notbwenbig beruht werben mup. JDles.ffJ

von ben Bwitterblumen ju verfielen.
x
SBenn bas ^nfeft eine

männlicbe SMume btfufy, fo flreift es ben ©taub von bm 2fu*

tljeren ab , unb bringt benfelben fcernad; auf bat ©tigma einet

SwttterMnme*
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a*i Aefculus.
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*

£>ie i. unb 2. §igur

©taubgefdß ft'nb

fleh unterwärts an bie tone, unb bie 3Cntljeren haben fleh noch

nicht g^ffn y
ftch verlängert unb grabe geß

2fntheren haben ftd) ge5f?
fl

ju tb.

haben ftd; abwärts gebogen, unb bie2(ntberen ft'nb mit
m feinen ©taub meljr. 2 enblid; ifr im Begriff biefeS

Sag nfc^t äffe ©taubgefdge jugletd) biüfyen, b. L,

(frecft ft'nb, unb

liefere.

ftaubwoffe Ruberen (jaben, gefchieht

le beflo langer ©taub $ur Befruchtung

3 fowobl bie noch nidjt blüh

»erblöheten ©taubgefd&e ftch abwärts kommen, ifi beSwegen

trtt&ig, bamSt fte bie ^nfeften nicht »erbinbern, ben ©taub ber

btöhenben Ruberen rein abjuffreifen,

©olange bie ©taubgefdfje eine* n ad) bem anbern blühen, ift

iftmaal gelb ; fobalb fte verblühet ftnb, wirb es purpur*e
färben. SBann blefe 23erdnberung bep einer Blume »orgeljt, f

öffnet fleh unmittelbar por beefelben eine anbere Blume, welch

SBenn man blefe beiben Umftänbetb

fammen nimmt, unb ^gleich erwdgt. ba$ wenlgfiens ber Befucb,

*»eld)en bas ^Hfeft bep einer männlichen Blume, beren ©taub;

fiefd|e »erblühet ftub, abftattet, auf bie Befruchtung ber 3wlt<

icbt ben minbejlen Hinflug hat: fo fdHt man natura
1 r

<f)erweife auf bie SSermutb ba$ aftmaal beswe*

Jenen ©aftmaal gezierten Blumen nicht befuge, ba% folglich bi

Purpurfarbe entweber nicht fo anlocfenb für baffelbe feo, als bh

gelbe §arbe, ober bemfelben weniger in bie 2fugen falle; obgleich

<\

ftnb

fchlicbe 2fuge betrifft theil

Senn bat purpurfarbene ©aftmaal 1fr für baft

faffenber, als bas gelbe, unb bemfelben, wenigftens nach

€mpfl cb angenehmer.

SBenn fobalb ffjre ©tattbgefdge »erblüh

ftnb, tjon ben jjnfeften nicht mebrbefucht werben follen: f

tfbftcht beffer baburc^ erreicht bau

bfüelen, als baburc^, ba$ bas ©aftmaal feine §

3citlang auf ben Blumen ft$

ichf, woju biefelben nod) hernach

fcbeinlicb

^otgenbes ifl fl (fo mabr
'

S33ir (iaben fc^on an ber Parnaffia gefeljen , ba$ i^re ©t
flefdfje eines nac^ bem anbern blü&en, unb ba$ bie nocf; nic^t

fcenben unb bie fc&on »erblübeten eine anbere ©tellung ha
/

bull) @ben biefeS werben wir balb an bem T

Solge an meiern Blumen feßen, melcfi

s

V
1

Aefcul
t

»12

- \
$ 2)!Cf)

fixeres Äennjel^er

Aefculus Statt ft

t)t weiblicher 2>icSi

fo feb

rbunben , unb baljet

©a biefelbe nun aud)

bie Smitterbiume ein

©
3witt Ifl

©ttgm

3 ^ifüon wirb man ftd) noefi me^r

überzeugen, wenn man bie 1. unb 2. §{gur betrachtet, S>ett»

wann bas ^nfeft auf ber abgebilbeten Sölume ftd) befxnbet, fo

mu|? es iwav not^wenbig ben ©taub *>cn ben blöl;enben 2l'nt^eren

abgreifen; es reirb aber burd) biefelben öerbfnbert, bas ©tigma

jtt betören ^5ber jleljen, als bafT< ©oll aber bat

©tigma erfr alsbenn »cn bemfelben beftdubt

lid)e ©tau&gefdfje üerblöbet |t mu0 bies bep einem jebett

d) gefd)el)en, weil bie ©taubgefdjje ftcb fdmtlich

frummt l;aben ich bas 3nfeft auf bem ©riffel flehen,

Solglicftmu^ bas©tbas ©tigma notljwenbig beviHuen mu0

erfl nac^ bem Verblühen aller ©taubgefdfe §u blul>en anfangen.

Ob bies wirflid) gefefcie^t, §abe icb wegen ber aufjerorbentlidjen

^leintjett beffeibeu ntcfel

©ie Switterblumen ftnb alfo anfangs männliche Blumet

unb l)aben ein gelbes ©aftmaal, unb werben in ber $olge wei

liehe Blumen, unb erhalten ein purpurfarbenes ©aftmaal. £)

mit woffen wir Pergleidjen, was 5eers »on bem Ribes alninum.

melbet. ^rfaat, biefet

men

licht.

1

fagt, biefer ©trauch fej; in ber ©egenb »on Jr)erbortt

2)ißcifl, bie Srgubenbes männlichen ©trauchs l)abett

auben beSwelblid)en©traud;S nur brep bis funfBlu/

dnnlichen Blumen fepen flach, bie w
^aben alfo wrmuthllch eine anfehnllcbt

iblich

fe. 2)iefeS bient jutr Beftdtigung befien ich

f)abe. JDenn bie ^nfeften faffen

cherweife eher auf ben männlich weiblichen ©trauet/

ner fagt er, bie

liehen einend

ehr unb anfehnllchere Blumen hat, als bief<

ttdnnlichen Blumen haben eine aelbe,

%ex

/,

2)iefe Uebereinftitnmung in 3(nfeh

Sarbe jwifchen jwep im Uebrigen fehr perfchi

ift fcl>r

CV

rotf)e,

\b macht es hechfi wahrfd)einlich, ba$

feften einen ftdrfern SHeij habe,, als

% folgltd) bie 3^atur bie 3
jolange (fe

männliche

fd> lech ts fi unb bie Blumen bei

M
V

gelb, bingegen bie Blumen bes weiblichen

ibllchen Switterblumen jem-s Baums rotb

1 erft jene, unb hernach bieje beludien. £>fe

Blumen ber Lantana aculeata ftnb, wie Clnne fagt, anfangt

Ol
s

>;,V? ,.-->. /
C •' I

Iwl

/

y ; C

m .-•-.

* u

*

/;

Iten ftnb. Ss fdjelnt alfo mit biefer Einrichtung ]
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Selb, Ijewacb; fc&arladjfarben. 33ermut&lic$ finb (le auc& ©ic&o;

öamiflen.

Stoß bie Statur auf biefem Saum nid)t lauter SmitterMu*

!ne6r mannlidfj ßerüor&ringt

d)e, welker wegen Cucurbita Pepo

«

^

r
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e
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icf) 6ei) ber Cucurbita an&eigen.

Aefculus Pauia flore luteo. Unter biefer Senem

ttuitfl beftnbet ftc& ein Saum m ber ^Mantage ju Segel. 3$ ^a(te

31. <£ltu$ üon ben unterfien

I. 2. SSEtt ber ©aftbrüfe unb bem ©aftfjalter »erhalt e$ ftc§

bei) biefer Zvt eben fo, & 3$ fanb

c& als in jener.

3. 2
bic§t gufa

i&n aber nld)t für eine Varietät ber Aefculus Pauia, fonbern für

eine neue 2(rt; benn bie SMume f)ot nlcf;t ad)t, fonbern fie&en

«Staubgefäß. Tab. XII. 29. 3

le inneren Sljeite ber Slume werben nidjt t>om ^elc&fo

ttmengebrücft f ats be» ber «or&ergeljeuben, unb ber

gugang sunt ©aft&a!ter ift alfo niefct fo verfc&lofien ; aber bafür

jtnb auc(j bie Sttägel ber ^ronenbtätter unb bie giiamente woDicfc

ter, als bei? jener.

/

5Die-£rone i|l &faggef&; i^re fceibe oBerffe 33f5tter

*i. •5*

32. (iimi \>on Den o&erflen Äronen&Wtterm

29, 2>afte(&e, »er$r8flert.

ftnb mit einigen rotten

aufjer|len begm 2fnfang

welcb

m unb am
•.

ffelben fortlaufen, folglich ble 3nfeften jum ©aft 6(11/

I

VW

Sfdf>te filafft. Octandria.
I

\

sJwttter&lumen mit ac&t ©tau&gefäfsett /

!

-

Tropaeol v

ropaeolum maius. ©tofje 3nbianifc&e treffe. Tab.

VII. 14—16. 20—23. 26. 32. 3f.

16. Sine fünf Sage alte Stume in natürlicher ©teflung unb

Q>t6ffe, von »owe gefeljen , c(>ne

ber ©riffet ftdj in bre& Sagen verlängert §aU 2(uc# &at ftc& bai

©tlgma unterbejfen geöffnet. "

3f. .€tn3nfeft/ welc&e* ic& auf ber 95lume angetroffen faU,

in natürlicher ©rßjfe.

ec^

^

Seite djbem

tlen ^ronenblatter, mie <wc&. ble vorberjle ^dlfte beö 3Mc&$

beg eporn« b\t a, wo man einen S&eil bee; ©aft* (te^t, wi

1. ©ie ©aftbrüfe ifl bat grünliche Snbe be^ ©porn^
-

2. Ungefähr bie unterjte Jpdlfte beef ©pornö i(r üoffer ©«ff.
x.

T*

1

Ijne ©Ratten

gehört ju ^ig. 16., unb 22. ju §lg

t$elle biefer Slume,

21. 3)er @runfr ber 9ö

fcfcnitten morben , o&ne ©cb

3. Sie 93tumen jt|en auf aufrecht fte^enben ©tiefen in 6o*

riiontaler ©teHung, meiere* ungewöhnlich ijl, unb finb betMs

Sie @efc§lecf)t^ |
gen trreguldr. ©iefe Irregularität jeigt ftc^ juerjl an ber ©aft/

beefe. SDiefel&e befreit auö fc^malen, in ein £aar auslaufen/

ben, §ortfa|en, mit welchen beibe SHanber ber bre^ unteren

^ronenblStter ba, wo ber breitere Sf>eil berfelben an ben Sftaget

•s

nafybem ba$ Ue6rige wegge>

3n ben ©porn (te^t man fo

hinein, b$ man begnalje ben ©aft erblicft.

23. 2>a* OMftia einer »lume, welche ungefa&r jwe^ Sage

y

olt tft.

ÄUbredje

@e|ralt ber ©efc^lec^t^eile, wann bie SMumeauf

r
/

.-<

20, <Die ©eftalt ©taubgef^ge üerblüf)
s

fmb

32. 2>aö ^i(lta /
Slume fünf Sage alt i(!. Sa

fo jUtf »ergrbfiert ift t fifiv!*fy fo f«&t / t>ap

angemac&fen ift, befe&t ffnb. Siegentropfen alfo, welche auf

tiefe ^ronenblätter gefallen finb, fßnnen fc6,tec|terbing« nic^tauf

i^ren Sßageln fcinab W jum ©porn fliegen, fonbern muffen itt

bem SBBtnfet, welchen jene §ortf5|e bilben, freien bleiben , wo

man fte auc^ nac^ einem Stegen finbet. JDag nun bie brei? un*
r *

terflen ^ronenblÄtter eine ©aftbeefe ^aben , nic$t a6er bie belben

oberffen, fömmt t^eil« ba^er, weil ble Regentropfen auf bie int

nere,©eitebererfleren, unb »orne^mlicb auf bie äuge« ©eit«

ber le|teren fallen , t&efte ba^er, weil eine a&nlfc&e ©aftbeefe,

2
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/
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an betr o&erjfcn Äronen6lattetn angeßracfjt, bie SBemcvfßfttfeit

beS inneren ©aftmaals fcerrinaern würbe,

!Jt ftd) ferner am ©aft*

il4 IfFgeifc, unb nicbtV
-'

tnaaT. Sic Ätone Iß gelb-.

«M^gereS nflcbygran, bähtir?r, reeller uon ber&rpne mir fe^r

recriia imweäfc retrö, bas &tje$en unb b.le* 3&emer?6artVit ber

©luroe ocrgrßffcre. Me fünf fronenblatter haften an ber SS äffe

*r> &i e realen

P

j *

unb geigen Den ^[elften, fta'g ber

SBeg gmn ©aftfjalfcr sreifebeft Jtebüräjg 2>lefes febeint bie

trottre! 1)i$üä>nunQ ber Söiumen §u fetm; *dci; Behjtitiifeä/ bereit

r
tt I

<T>tat);

©aftmaaf'jlcß

bie natürlichen ©rängen ausgebreitet ju ßaben. (2lucb
y

^abe leb P

tf), • fonbern ö^fb frob', urib röt&e §Me &a6en) CY
<&

cb

ier jtnb, als bie

jtnb, reelle ftd)

bie bret) o&erften

mSIß üereinl*

rfl

(t

gen. ferner fiub l

reea.es aber biebeib

lieb fft bie oberfle, I

bct;m Anfang beflell

bis jum ©aft ficf> %

maai aus, reelles bie Snf«^-«» unmittelbar t>nm ©aft §

SBeil bie o&erfren .fronenblatter bem ©aftljalter naber ü

<£nb ?

2flles biefe« maebt bas innere ©aft/

\

f* fo muften fte aueb
/

}

als

biefe. cf)

* linb etnSnfcn, reelles in ben ©runb

fteljt, erblicft'jrear fcle cberjle, feinesreegeSaber

bie unrerfle <bdte bes ©j>orns. *f«

wenn le&tere gefreiebnet reare. Ratten nun bie ober|ren Ärot >

d) dm ©aftoeefe, reie bieunterji
i € *

unb
e

r

cb »erge&enS angebrae&t

lebt

(Ter

§ IS ©enu'i beffi

reelcbes aus folgendem erijdler.

Sftac&betn-bfe S&tome ftcl? öcßffrtet fiat, fö ft '!

fcf;M;tft^eile in bem in §\§. i? üorgefleUten gufranbe, Sie ^j',
-

finö
.

$
fl(^ II0*

:, bej.
ff

fuf), erpit ifr

©taub, 'Arn folgenben $a'ge gef>t mit- bem 2. ©taubg?fa§ e&ett

biefe 93eränberung wer. SaS 7. aber , reelles nun auSgebient

ßa"t,l;t, unb offen 2Cntf)ers fleln

raieber a&reÄtW. Siefes reii

W M
efes refrb fo fortgefe^t, ba^ -bie ö&rlgett

©tflubgefäge In folgender
4
Orbnting bluten, 4. 8. f. 3. 6. 1./

unb h So aeftten 5 ft

f V

§tg # 20. ©le angefö&tte Orbnung tfl bie gett>5f)

-

Blumen a6er

meiere auc^' m Ber

f

tatt ju fiinben f^cii

fo ijl, nac^bemfc^

(}ori3ofitale ©fellaug, unb biefes
«

aber bie 3fntl>eren p bluten fortfahren,

zu er ttec^fur}/

ifr nocf> gefebtoflfi

5

Snbem

©riffel

an fic§ ju ßffuen.

unb fiel) a6rearts

Hnge, unb er&al i

ung me^r aufregt, ünbbas©tlgmafö

SRac^bem alle ©taubgefÄge verblühet (1

bogen i>aben, erreicht ber ©riffel eben

eben Diejenige ©telTung, reelle vorber

gifamente batten. folglicl; befiubet (ich baS ©tigma, reelles

ftcb nun »Sllig geöffnet bat, auf e6en ber ©teile, reo »ot&er bie

blö^enben 2(nti)eren ftanben.
V

©a alfo bii 3Mume ein männl|cfj>reeibl(c&er Sicbogamiillft,
•

fo folgt iykvam, ba$ fte »on einem, unb jtt)ar grofferen/ Snfeft

bau bajTelbe ben ©
*

ber Müljenöen 2fn ^

teeren ber jüngeren Blumen auf baSlslüljenbe <^>üq

bringt, 3n ben jüngeren S&ütmen fann es netni

©iaft gelangen, opne mit bem Unteilei&e bie blutjenben Unfywn
*

©tau P Unb eben besiegen

frei; unb am &6c&ft

beji'nben fiel) beo iljnen reeber bie noeb nidjt blü&cnben, noeb

febon »erblühten 2fnt^ren, noeb baS ©tigma, reetl baburef;

taub ber bläljenberifeft ^erbinbert werben mürbe, b <&

2fntt)eren rein a&jufr Sben fo wenig Eann eg in ben alte/

r«n SÖlumen jum ©aft gelangen, o&ne mit fsinem'UnterleibcbaS

flt$»t, woinbm jüngeren SMumen
üi)ren. Unb baniiC btefeif beßouuauS'

3 frep, unb ifi von

biz ?lntl)eren jlel)en, §u berühren. Unb bar

b!e;6licber gefcfeelje; {lebet baS ©tigma gai
1

ben üerroelften 2lnt?eren «>ett entfernt, 'gl

tbreenbig bie (entere

©taub ber erfleren bfeueb

ift reaC)rfebclnlicb P ie
iw^!ume yon bm QMenen 6e*

%ilmmt an fid) raßari^töi unb fltabe-ju (Irecfeu,

fruchtet Jisirb; benn ©lebitjcf; fagt ©. 24^., ba^ ffe von bem

#'lrt«iif fattgt bas 7- I h^h bmd)t relrb. 3<^) felbfi e uoeb «femafs eine -Siene auf

Z berfclbori augetro|feri.
CS; ©potn einer Smme fatib ic&
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2fmeif.

Tropaeolum Oeno :hera

(
e. 3Cud) fealten fld) in bemfelben fleine ©ginnen auf, ver/

n
j touttylA-,* um auf bie ^incinfrtcc^enbe« (eincn Soften -o^

i« madjeri. 2Cucf)5a» abge&tfbete butmne unb frage ^nfeftfanb «$

ouf ber Blume, »elcf>es id) fünft auf"Andren Blumen, 6efon&er«

H Dnntnbiume/ angetroffen $a&. £>af? e* jur Söefrudjtung
1

'

berfelben ntcfct bcfdrrmitfei), gab es 5urd; fein 93ert)a(tenju erfcn

Ken, Senn e* f>klt bie ©aftbecfe für ben ©aftfjaiter, ftecfte fei/

»?ei

St

i augerfiffet ftlhetn,- unb fanb, weil e$ »or&ef 'flere^net oatte.

eintropfen in bsmfe'&et *

£)iefe Blume l)at mir einen fdjr überseugenben Kernel« von

ahrbeit gegeben, ba§ ber
r
SÖ*enf$ in Beuttt)eilung berber SB?

^5erfe ber Sftatur jei>r leitet frren tann, wenn er btefe Beurt^ef

Ng Matt, ot)ne vorljet bie 2C&ficf>t ber 9?atur ejforfdjt ju l)aben,

enn ebe t% bie eigentliche 3C« unb Seife, tvie biefelbe befruc^

{et wirb, entbeeft fefltte, fonnte id> an ben ©efet)lecf)t«t)eUen nidjt

tie minbeite i-S r t»n StegelnwjHgfeif, 6ci)6nf)eit unbOrbnung
1

^nieomen, fonbern es fdjien mir alle* ein verwirrte« m i t
cf) e

i*i feyn 3 d) faße einige Filamente grabe gejtreeft mit blubenben

3fntt) eren / anbae abmavtß g
phftftpWv n mit noef) niefit b(üf)enben 2fn

%ren, unb anbere nod) me&r a&wSct« gebogen mit »etroefften

v

^ntljeren c wie bie Filamente mit i&rer Bafi* ben §rud}t

fno en regelmäßig umgeben i9 21

**n ji

alsl

e aud) eine gleiche

tosgefamt W gleicher Seit bilden

., eben fo, meinte icf), möjj<

SRfdjtung gegen ben ©riffel,

t)aben , unb if)te 2(ntt)eren ntöjjten

aß würbe aber ber Erfolg

b! fer vermeinten ^eröejTerung gewefen fenn? £>iefe«, baj? er

f*en« bie 'jüngere Blume bem pr Befruchtung befiimmten Snfeft

H»r <£ineti Sag lang ©taub geliefert l>atte, ba jie bie* naef) b?r

*ön ber Slatur gemalten Einrichtung eine 3Bo$e lang t(jüt.

q\
iefen

fcebenft

3 *

'

littatm ix>irb man ntcljt für ja lang galten nn man

a§ ein

fo

ge regnebte ^age, toelcfee föafjrenb beweiben vor

©ennnunen finnen, in Stec^nung gebracht »erben, mußten

b -e 2intl)cren, me(d)e an benfelben bluten, bitUjen utnfonff, ba

% Iu II

t i*t

ß«n

b vom 9l-gen »erborben »itb, unb, »enn aueb bie«

»on bem 3nfeft niebt abgei/olt »irb, »eil ber Sie-

betterötnbert/ Die SBlume 5« befugen* S^e^fenö^urbe

^e(^&6e

1

fttt* aifbenn^baS Snfeft nur ben ©raub ber oberen Zwtjmn
^ 1

abReifen rönnen, feinesroeges aber ben &taub ber «nterften

^elcfce su berühren es von ben ober(ien »erl)inbert »erben mürbe

Qenotkera / \

Oenothera biennis emeine SftacMerse Tab

XIII. (j 10. 13

7. Sic aiteite Sölüme in nötörlic^er eteßung «nb ©raffe

**m ber Jite gefe^en
t

\

\

\

I

O
\

-

^(ume, von vorne gefeljen, 3« tet Öeff.

ge^t man ben <8afttropfen.

6. Sie Äe(<f;p8&re im Surd}fc^nitt. 3» ©eunbe berfelben

eC ftirtO@^ffbrflfe.

9/©n 5|etl eineö mit ©amenfapjeln ^erfe&enen Bwdgeä in

natürlicher ©teffung

i o. Sine ©amenfavfel im Surcftfc^nitt

(Sin tbtll eine* mit ©amenfavfefn verfefienen Steige«

einer vom SBinbe auf bie @rbe niebergemorfenen ^ftonje

2inn
*

fertation de ne

Gaura unb Lythrum in il)rem röhrenförmige

ober einer von feinen @d)öletn, fagt in ber £!f

etariis florum, ba$ Oenothera; Epilpbiüm

i ^elc^ aft'ent

galten, behauptet aber f)ernac^, ba§ btefelben bennoc^ fein Nec-

rium i)aben, »eil fit feine befonberc ©aftorgana Ijaben. 3" ber

©efci)reibung ber pvet; erflen unb oer vierten ©atttmg faßt jener

vom Nectario nießw; ben ber britten abermac^tergemiffe ^|elle

gu ©aftbrtifen , »cld)e ümat ganj anber* ftnb

i. JDie@aftbrüfe i(l-tm@runbeberÄei*r8^re'beftnbU(&,ttnb

an ij! glatt unb gelb.

5)er innere Slaum ber Äe!c^r6f;re mirb vom ©riffet au*?

gefüllt/ unb bk innere Obeifacf)e berfelben i|t mit SBolle, meiere

fo fein, ai* ein nnengemebe, i ft, überwogen. Sereaftmug

a'fo au* bem- ©runbe berfelben bi* an iljr obetfre* Snb'e, meiere*

»eiter unb faf>i ift, ^inauffteigen^ ^)ier bleibr er auf bzm ©rif?

fei in ©efialt eine* anfebnlic^en Kröpfen* flehen

©rlffef »irb von Um großen ma an bii Untere

Senn ber

te ber

Oeffnung ber ^dc^r5§re angebnlcft, »oburc^ atfo |»t|$en i&m

unb ber oberen <^elte jener Oeffuung ein groffeeer Slaum entfielt*

2(1* ieb im €>ommer 1788 bie ©aftbrufe eutbeeft ^ßtte, fo

1 rlf

aum

vot^anben ift, ivo er (td) aufhalten fSnnte, baf}er auci) fein 3«?

feft in ben ©eunb ber Äel<^r5t)re btneinfrieeben, ober feinen

©auaetäffel bineinjteden fann. ©0 oft tc^ aber au&Mt Blumen

be* SBorgen* befal)c, fo fanb ic^ bo4> in feiner einjigen eaft

2lm 7. October aber, noebbetn bk Blumen vorder eine ^?!tfang

aren, nun aber, meilwegen treefner SBitterung

tp geregnet i)am , pd) mieber id\ in aüen Blumen

bm afttre»fm oben an ber Oetfnwabev Äetdjröbre/ unb alfo

gra&e ba, »0 id> benfelbenbiöb«"*- immer vere^ .n* gejud)t &aite

3'd) erflarte mir biefe* alfö, ba$ ber aft im ommer von ben

3?ad)tinfeften verjeljrt rooröen fe^, nun aber, ba bfe. Sftädjte

fefeon siemlid) falt» svaren, von benfelben nicf)t fyabe abgeholt mer>

ben Bnnen, tveil-j*e titelt me§r ausflogen. 3m folgenben©om*

mer fanb icb anfangs aueb feinen ©aft in bm »men ; nadjbem

t
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bie Jansen aber einige SBocfcen lang geblutet Ratten, fanb ic$

tn allen SMumen ©aft.

3 tau gleich glauben {elfte, bagbctr ©afttropf
1

d)t geftc(jert fcp, fo bemerfte id) bodj am 2

1 789 SSormittagS baS ©egentljeil. ^(£s regnete anljaltenb unb

fl
©ennocf) fanb id) in ber üeffnung ber 3?elcbrol)t

Regentropfen. .3»ffc&enöcn ©taubg

tern jwifcben bem ©tigma nnb ben ^tonenblattern faß

Regentropfen genug, ©obalb id) aber bie ^PfTanjen erfd)

Sie

n fte

fo fielen biefelben fogletd? au« ben SÖlumen

bitter l>a&en alfo wenig Änjie&utigtfraft,

überwogen waren, wie bie tonenblätfer bei Ranunculus. §olg*

lieb fönnett bie auf bie S&lumen gefallenen Siegentropfen, wenn

ei aufgebort §at ju regnen, nid)t lange l aften, fonb

SBfnbe balb wieber & /

auefe

§u ben mattierte» 2l&ftd)ten, wetdje bie Sftatur ben^er*

jung blefer q> (lange vor 2Cugen gehabt Oaben mag, §e\)b>

bie jweo folgenben. (*rfrens füllten bie ©amenfßrner

^apfeln nic$t herausfallen, fonbern burd) ben SBinb,

burd) einen Warfen SBinb herausgeworfen, unb weit

ausgeftteuet tfe

Joaarfrone verfe&en ftnb , ba$ fte aud) ein fd)wacb

SBinb weit fottfuf) 3weotenS foll

fett beiben Ablief

/

t Sftadjtlnfeft befruchtet werben. tfus bi

10t ftd) Soleies, wai bie ©truftur ber 'Dflanje unb ber £lu>

betrifft, crflaren. ©er ©tengel unb feine 3wefge mußten

aufregt fte&en anfeDnlic&e JpS&e erreieß weil bie

©amenfbrner vom 3Binbe bejto weiter fortgeworfe

nen, je weiter bie ©amenfapfeln von ber überftöcb

ff
Tiud) mußten fte jiarf unb fteff feon, weil ein feb

t§et Stengel aud) von einem fd)mac&en SfBinbe erfc&ättert unb §i

§ Serner mufjten bie ©amenfapfi

©tengel unb bie gwefge unmittelbar befejfigt feo unb

fo, wie biefe aufrec&te ©tellung Oaben. JDenn

fte auf ©ttelen fSjien , fo würben fle biefelben , wenn biefe gleich

aufred)t ftanben, burd) l&r ©ewtebt leidjt umbiegen, unb auch,

von einem fcb>ac&en SSBinbe leid)t ^in unb &er bewegt werben.

3e weniger fte aber aufrecht ftönben, befto leic&ter warben auch.

herausfallen, mtb burd) einen fcbwacbenSBinb©amenfSrnee

herausgeworfen werben, bejto nd&er warben fte alfo um bieSttut

terpffanje f)erum auf 2>a0 eö fein 3

fen , böp bie ^apfeln aufregt flehen , fteljt matt an ©teng

welche ber Sßinb auf bie (£rbe niebergeworfen (j S>enn

Äapfeln febmiegen jtc& ntebt bit^t an biefelben, wie an bie aufrecht

fte&eirt>en, fontern machen mit Oenfel&en einen «r&ffewi ©Der fiel;

S
I

nern

@tel

bem «Stengel ober 3«"

§rud;tfnoten eine S^acb

fte fid> inSgefamt bemühen,

9?un follte ber aufrecbtjleb

tu freute

unb mit

ige einen fe(jr fpi|en SBinfel mac^enöe

blume tragen, welche von einem SlaW
infeft befeuchtet werben foüte. JDtefe raupte alfo eine ©aftoluffl«

fepn. ferner mugte bie Ärone berfelben von atifefjn!id)er ©rfiff«

feon fte fonft £>unfeu)eit ber. 9TJoc!?t

/

niger in bie 3lugen ^aüen wörbe. ©ie fonnte alfo niebt

lange 3t5l)re §

§rucbtenoten fl^en, fonbern ber £eld) ma$U
tben, beren oberffeS (Jnbe, weil ber §rud)tfi

©tengel oberS leb fe&r fpf&en, SBinftl

maebt, von bemfelben weiter abfteljt, alö i^re SBaftß. Unb bv

% grßff«

aufrecht, fc

Stellung ifl

% m
fite fte nid)t

n. SBegen

JDenn öie \$

fei,

immen ftd) niebt auf

l^re gemeinfcbaftlic&i fonbern gegen bie untere

©eite ber ^rone, unb bie beiben ober flen flehen am meiflen

einanber ab, wa^rfcbeinlicfe, bamit E

e
, bamit bat ^nfeft befto bi

©ie ^rone mu^te ferner ^efl

feon ; bentt bunfelgefÄrbt wörbe fte bem 3hfeft nic&t

fallen, ©ie ift alfo bla^gelb ©aftmal enblicft

Ginnte nic^t ^aben

entwebet,, wenn ei

$rone nic^t abfiele

niebt bewerft werbet

eil baffelbe in ber 2)unfell)eit ber filaä)t

geller §arbe Ware, gegen bie ^arbe ber

ober, Sarbe /

r

gefdß

OJtebif nt will an ber Öenothera biejenige €rfcb>inung

fc f>aben, welche erbaö^Banbern beö ^iftittö sn benetaub/

1 nennt. 2Bann eö mit biefer S&emerfung feine Ric^tigfeit

§at, fo wirb bie Sölume auf eine mec&am|cb> 2frtbefru<btet. Saf
er ftc^ aber Ijier eben fo, als ben ber Paffiflora, geirrt fyabe, unb
ba$ ^ier an feine med)anifc^e95efrucbtungßart ju benfenfep, folgt

barauS, ba% auclj ben biefer ©lume bie mannlicO* weibliche 2)ic6o^

©tatt fi ©ie briefet U&r
blöket jwen Snacbte. ©obalb fte aufgebrochen ifl, fttib

2fnt^eren fcb,on voOer etaub ; bie vier %§eik

eben bat @tigma b^fle^t c^ bidjt 5)«

;n bie innere' ©eite berfelben baß eigentliche ®tia,tna ifl, 'fo if*

$ fein Stigma vor&anben. Slefe ©efralt behalt baffelbe bie

rfte Sftafyt ^inbureb noc^ am folgenben Sftorg

hierauf fdngt es an ftd) nac& unb nad; von einanber ju begeben,

fo ba$ et in ber jwenten SUacbt vSöig offen fle^t. SMe 3fntberert

aber ftnb alSbenn weif unb unanfebnltcfc. ©ie mec&anifcbe S3e/

fruebtung fantt alfo alfenfatts in ber Renten 3la$t, wenn bi(

Änderen alSbenn noc^ ©taub Ijaben, feinesweges aber in ber

e
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etffen vor fi$ gefeit/ weil nocf) fein ©tigma vorljanben ift. &
tögt ßcö aber ntcbt gebeten, ba§ tie Statut bk Bfume bie ecft

®tä)t fynbmd) vergebens folfte bitten (äffen, ftofgllcb gefegt
^e Befruchtung bnvd) ein Sftacbtinfeft, meines oen ©taub ber

H
'

*tä§enben Tintfytm ber jüngeren Blumen auf baß bluf)ence

Stigma ber älteren Bringt.

Sagesinfeften §abe id) nocf) niemals auf ben Blumen ange?

^ffen, ausgenommen 2fmelfen, welche id) bet;m ©afttropfen

fanb, Stefe aber fonnen bfefelben niebt befruchten. 2fn einem

<

Sage, ba es bunffeä SBctter war/ unö anfjaltenö regnete, 6e>

tottfte ic!) Sßormittag* um u Uf)r in meinem ©arten, baj? ein

otemlicf) groger ©Smmerun<jsfd;mctterling Die SBturnen tiefer litt

u^b ber Oenothera muricata 6efud)tc. <£r ftetfie feinen grabe

Streiften ©augerufTel, welcher ungefähr fo lang war, als fein

Sanjer Körper, in ben ©aft&alter, blieb babey in ber Suft febme^

6en, unb bewegte feine giugel überaus fcbneU. 2luf folefee 2Crt

Senog er ben "Saft, ol;ne von ben mit Regentropfen bene^ten

Blumen nag ju werben. 3$ bemtiljete mtcb ibn ju fangen, um
to feljen, ob er an feinem Körper, befonberä an beuglägeln 2Cm

t&erenffaub Ijatte; er entging aber meinen Sftqc&ftellungen. <£$

toag nun btefes , ober ein anberes 3"feft pr Befruchtung ber

Blumen benimmt fenn, fo mujj baffelbe itemllcty gemein fe»n,

Nl bie Befruchtung feiten fe&lfc&lägt.

9}oc& im^nuarfanb idj im ©runbe ber ©amenfapfeln ©a*

wnfSrner. Sie SBinbe alfo, welcbe vom öctober, ba biefelben

'elf geworben waren , biö jum Januar geme&et Ratten, waren

N)t heftig genug gewefen, biefe ©amenförner Ijerausjuwerfen,

f°lglicfj waren bie übrigen, meiere niebt meljr in ben ^apfelnvor/

hnb

-

j

en war*n, burefj bie 5efttgffen gBtnbe, meiere bisher geweljet

hatten, Ijerauesgeworfen , unb alfo fe&r weit unb breit verftreuet

Sorben, 2(uö ber©e|talt ber ©amenWrner, unb au* ber 3frt

«üb 3Beife, wie |te auf ben Srbboben »eriireuet werben, (&9tftc^

not& Solgenbe« erHaren. %n manchen ©egenben fteljt bie ^>ffanje

'* 9r80ten Ueberflup, befonberö in neuen ^c^onungen, wo fte

Oenothera. 1%1
-

genb bei) Berlin unb ^ot^bam jur J?anb ^ftt, sle^e in ©ebanfeh

eine grabe fiinie üon bem 5(Ilic^en Snbe beö ©ee^ bep $a!fenlja*

gen buref) ben ®tern bis an bie «Spree: fo jeigt iljm biefe ßinie

bie Sage unb ßdnge einer Rem üon ©anb^ögeln. 2>lefe ^ette

^>avel, unb auf beiben Gelten

m$ unterbrochen; eö i(l aber wa^rfc^einlic^ &f*e

Jpavel f!c& einen SBeg

c&t

than habe

i&en ©eüen be$ §tuftt$ &aö Ue#

itlic^en Hälfte blefer ^»ugelfette

gen

men

jM)t bie Snacl)tferäe fe^r §dufig, befonberö In ben ©e&omuu

welcfee bafelbj? «or .einigen ^a^ren angelegt worben jlnb,

ber 5fHic^en Jpalfte hingegen finbetman jlent^t, aitfgenom*

, ba% ic6 im »ergangenen fjaljr in ber ^Jeibe hinter bem
V.

©tern an jwe$ <&ttUm in einer ©Tönung einige «Pflanzen ange

troffen fyabe. 2>ie ©amenförner aber, auö welchen biefe <Pftan

jen ent(tanben (Inb/ fönnen unmöglich burc^ benSBinb von bei

weltltcben Ädifte ^ief)er gefi^rt worben fepn, fonbem mt'iffen au

^ie^er gefommen fepn. *) %
befinbet ft# bat ^ebergraö CSripa pennata) fe&r Pujüg,

•, welc^eö merfwörbig ift, Mo^ auf ber tOJittagöfeite,

te$ aber auf ber ^itternac^tßfeite ber £ügel. 3^ ">a^le

fie in ben &{ejTg

fcf> (23ermifc^te

biefe $>flanje um fo

feiten tfl. ©lebii

126.) fö&rt unter ben wenigen ©egenben ber Sttatt , wo e

fe« ©raö gefunben 5at, bie 5|llicl;e ^)5lfte jener ^flgelfett

©aber ©cooler

ber Ijieftgen ©egenb botaniftrte, biefeö @ra^ in ber ©egenb

©ternä eifrig auftufuefeen, unb feine ©c^uler reebt aufmerf

©teilen, welche

*
baffelbe ju machen pflegte. Unb bk beiben

D. SBiflbenow in feiner Berlinifc^en Slora a\$ bie einji^

©tanbßrter bitfrt ©rafeö anführt, finb btefe beiben ^alften

r Äögelfette. SBo^er fömmt eß alfo, ba$ baß §ebergra* auf

W 7

1 Jjalften, bie 3)ac§tferK

Jölefe §rage iit leicht p @efe|t

^ bem 58ie() jtcöer ift, unb »on ben fleinen Bäumen nic^t er/
|

fyabt ju irgenb einer Seit auf ber wefillc^en ^»

tfieft wirb. ^)ier ^at e^ baß Xtifeßett/ ate$ wenn fie nic^t wifb

amen;

^^fe, fonbern »on üRenfc^en gebauet wörbe. 3n anbern ®e/

8enben aber, welche ben erfleren in 3(nfe^ung ber Befc&affen&eit
be6 ^rbboben« »fiHig gleich ftnb, pnbet man fte gar nlc&t. Bei/
Cö ffimmt baljer, weil bie ©amenfSrner vom SSBinbe jwar in ei»

l,ei1
flrofjen Staum um bie ^jlanje ^erum »erfreuet werben, fei;

n '

nWWeges aber am biefer ©e«enb in eine anbere, 6efonbert{ wenn

;/
e<be bureb ein grogeö 3B -.

fi>r »on einanber getrennt ftnb, gefö^rt

t ^«rben fßnnen. JDte biejt je ©egenb liefert f)iePon ein ein(eucb

r
t<n°^ Bepfpiel. SS5er bie Oeöfelbifc^e ^arte von ber ©e;

f ©amenfotn

/

«eberOauptbabe febt« tteuöttgereateit @c!>otutttgett jui

unjeltie <PfIanje angetroffen, oon roelcfier tc& ntebt

Vulneraria

,

fie HW Sabin gebort

©cßonu

fanb

f«

unb Aqaiiegia vulgaris, Nefdje IcJb in ber <BtaUbem
sftnw tunor iü mir nur m eintiöer <Stönbort befannt^

ttemltcb beo Saif«nbagen; biefe iji in bteftger @egenb gar nic&t

I« flttben. Ba tewn Slrten, oon welchen ic& bityet nur ein ein*

jtaeö e/empfar gefunben l>abe, gebort aueb Auena pratenfis,

Melampyrumaruenfe, Trifolium hybridum» Orobaache maior-

1
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227 Oenothera Gaura Epilobium

3}adjtfer*e unter fo gönftigen ausgebet, $ajj atttf 6e(
.

ben eine ^flanje entfleljeh fonnte : fo l)a&en fiel) beibe ^ffati^n

bort nach unb na* »erme&rt. 35a nun ber ©ante beö Weber

atafes mit einer feljr fangen $eber »erfeljen tfr, fo war nichts leid)

ter, al^ baß ein ftaefer ein ober einige ©amenfSrner

»ou Dott u&er bie S^avel auf bie öjrltdje ^alfte füi;rete. SXitben
*

©amenfö rttern ber SRacfjtfetje hingegen fonnte bieg nicfct gefd)e>

hm, weil fte feinen folgen leisten llniaf? baben 25er üb

fonnte fie. jwac (n ben benachbarten ^Uip weifen/ aber ni$t ober

ben bott feljr breiten $lnp &inn&er fm)ren

.

.1 »

Gaura
* i

\ ..

3m

Gaura biennis. Tab, XIII. 12. 14." if.
' *

:

12. SMe aufgefd?nittene unb fiad> ausgebreitete ^elcfjräfjre

runbe berfel&en feie (punftirten) ©aftbräfen.

1 4. JDie. »"ergröflferte SMume in natürlicher ©tdfang
v

-

H Sie m& a$t ©puppen &efe|te. Öffnung b er

f cwäre

I Sie ©aftbrüfe ift au$ fjier im 3Mc!>rofjre

&efmb(fcl)/ ii mag nun biefel&e enttoeber- auö vier fcefonbern

2>rüfen, welche Sinne gefeljen ijaben will, ober, wie icf> ge>

funben l)abe, aus swei) SSertiefungen befielen, welche pome/

ranjenfarben |tnt>.

2. 25er ©aft fteigt smifcljen ber woßtdjten inneren Ober

-

;

/

fiäcfje ber ^el$r5f)re unb bem ©rijfel in b\z $%, unb bleibt

unter ber Oeffnung jener (tef)em

3 2>ie ©aftbecfe finb acljt ©djuppen, welche an bte&aftö

t>etr Filamente angewachsen ftnb, unb jene Oeffnung enger

machen

4, €ben biefe ©puppen (Inb jugleicf} ba$ ©aftmaal;

&enn fte finb gelb, ba bie ^rone rotlj, unb in ber SEitfe

weiß i(r.

Sinne Ijat biefe ©djuppen für ©aftbtöfen gehalten;

folglich fonnte er be$ ber eigentlichen ©aftbrüfe gar nichts

benfen

\ -

Epilobium

Sn ber oft angeführten ©ijTertation de nectariis flomm

wirb biefe Gattung au$ ,u benen gerechnet, welche in i&rem

rö&renfßrmigen £eld> ©aft enthalten. 2>ieg Iffc eine Ueberei;

lung benn btefelbe ijat feinen r&ljrenfßrmigen $eld) SDer

SSerfaffer ba^te ficö ben langen gruc&tfnoten, welker .ben

^elc^ tragt, als eine jum ^elc^ get)6rige StSfjre.
-

Epilobium hirfutum. Tab, XIII. 19. 20.

19 2>ie a&totne im Surcbfc^nitt
P

X /

Epilo!öium --*

•

20. <iin öergtßfferter ^t>eil berfelben/ nemlicB bie

%U

aiU

bröftf ber ©atoalter unb b * V a fcbecfe

1* 2 # ©ie ©aftbröfe/' meiere pgieid) bec <Sa(i^R?v iff/

i(l baö ofcerfle Snbe beö ^ruc&tfnoten«.

5

@run

^ er oft n>irb burd) • bie ^aare, .wefc&e auö t)^

ber Ärone entfielen / unb fid; an b
»«

V frei 6ies^«/

t>ot bem Siegen aefd)4| fif

E p i 1 ob i u m m o nt anum enthalt and) aft

Epilobium ang'uftif olium* Tab. XXII. 39. 4a

4f. 47—f^

39..JD'e v>ergr6|Terte Plante .in naturHc^er ©teUung, »ort

»orne gefe^en.

40. JDiefel&e/ »on befreite gefe^en. €ö ifl eine ji1n§et ?

t

2Mume, beren ©riffjl necb gefrommt ift, beren 2intberen W
boeb, biö auf jwei?,. fcljon ben @taub verloren baben

4f ne altere 2Mume, won ber ette gjfel)en <r>>fe

©tau6gcfdge ftnb weif , unb bie Sfr.tljeren' ba&en feineu <&ta$b

mefir; ber@riffel aber f;at |Hd) grabe ßejlrecft, unb ktö ^tigiti*

f)at ftä? »on einanber ftegebetu

47. ^ine S&Iume, welcbe noco jilnger ift, afö bie erfle/

ba fte noc^ fünf mit €)tau& verfe^ene 2int^eren §at. JDef

Äcl^ nnb bie firone finb megaefdinitten.

49
CTn

efel&e, .nac|)6em bie brep »orberpen Filamente a^

aeriffen roorben
,

fi. Siefeibe, nad)bem auc^ bit fünf ^interften gilamenW

a&aerfffeii roorben»

f2. 25er ©runb ber 95lnme, »on welkem bk (punftirte)

(Saftbröfe ein %\)ül ift. N

48. 2>aö ©tigma ber jüngeren SMume, »on unten &
fefeen.

fo. 2>aö Stigma ber alteren SMurae, »on »orne g^

fe&en t /'

I £>(e ©aftbröfe i(t auc^ Ijier ba& oberjte Snbe be^

§rud)tfnoten$. Siefelbe ifl grän, ba ber $eld) unb bie ^rone

purpurfarben, bie Filamente aber unb bei: ©riffel wei9 ftnb.

2. <Der ©aft beftnbet (tc^ in bem $aum smifc^en ber

©aftbröfe, unb bem unterften ^eil beg ©riffelt unb ber $(

lamente. JDenn bk Filamente, welche um bie ©aftbrüfe f;erutrt

{kfjen, ftnb unten breit, werben aber naef) unb nac^ fdjmaler/

unb f^miegen jtc^ bic^t an ben ©rijfel, unb bilben alfo eine«

^o^ten ^egei.

3. 3um ©aft fann fein Siegentropfen gelangen; benn b^

Pamente fc^lie^en, fowest fte ben ©aft^alter bilben, btcfjt art

einanber unb an ben ©riffel. Unb bamit weber bk SHegert'

tropfen, welche auf ben (Srijfel, noc^ blejenigen, welche atff

b\t
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*2£ Epilobium.

*ie Filamente gefallen ftnb, bis jum ©aft&atter fommen, fo ifr

jener an 5ec «Stelle, wo iljn bie gilamente berühren, jjaari^t,

wnb biefe, naebbem fte ftd) mteber vom ©riffel entfernt Ijaben,

Serben nacb unb nacb wieber 6refter, eben fo, Wie bep bem

Afphodelus fiftulofus.

r. 3m ommer 1790 fanb icb biefe Pflanje an einem Ort

y

too i$ fie ju jtnben gar nldjt vermutfjet l)atte, nemlidj in ber

<§tabt{jelbe, nnb jmar (n bem fogenannten Sfteuen $amp, ml
eben man vor einigen 3af)ren angelegt %at, um auslanbifc^e

$otjarten in bemfelßen ju erstehen. 3« ber sanjen ©tabtljeibe

UU id) niemals biefe ^>panje angetroffen; leb &a&e jie 6fo0 in

ber Sftltteiljeibe g?funben, meiere von bem ifteuen Äamp eine

«eine bal&e Steile entfernt ijt. 3dj;vermutljealfo, ba$ berSBinb

ein einjige* ©amenforn ju ber Seit , a\t ber Sfteue £amp ange*

legt würbe, aus ber SSftittenjeibe Ijie&er gefül>ret (jat, »"b befj

am biefem biefe »Pflanzen, welche bepfammen flehen, unb gleich

fam ein fleines SB&lbc^en von einigen ©djritten Im Surcbmeffer
1

Gilben , entjtanben fmb. Senn ber ©ame tfl fe&r Hein unb mit

einer feljr langen Jpaarfrone verfemen, fann alfo vom SBtnbe mei*

Unweit fortgefü&rt werben, Unb al* ber 3?eue ^amp angelegt

Würbe, warb bat Sanb einige $ufj tief umgegraben, unb babutdj

in ben ©tanb gefe|t, allerlei, audj biefeinften, @amen!6rner

v.

aufjunel)men, unb jutn keimen &u bringen. (£nblid> Ijat biefe*

Epiiobium frlecbenbe SBurjeln, welche neue ©tenger treiben

$olglid> fann Eine Pfknje in einigen 3af>ren viele anbere um

fiel) fjerum hervorbringen, ©obalb ldj blefes fleine

Welcbe* ftd) fdjon von weitem burd) feine anfebnlidje purpurfarbene

Blumen außuabm, bemetftljatte, fo nä&erte icf) mieb bemfelben,

unb fanb jwep fleine fdjwarje fummeln mit gel6em 2ffter auf

ben S&lumen in volter 3lrbett 3d) betrachtete Eine Sßlume, unb

fanb foßleid) ben©aftunb bie ©aftbrüfe. Söatb barauf bemerfte

icb etnen Umftanb, welc&er mir uneiflarUc& ju fei;n fehlen. tftem

lieb bie obetfen jüngeren ©lumen Ratten 2(nt&eren, welche mit

Stönem ©taube verfemen Waren; i(jr@riffel aber waruntermartö

Sefrömmt, unb baß ©tigma Ijatte ftcf) nod> nic^tvon einanber

begeben , fonbern bie vier Steile beflelben lagen bid)t an einam

ter, unb föienen €ln ©töcf ju fevn. 2>ie unterflen alteren

Blumen hingegen Ratten vermelfte unb (laublofe 2fat&eren; i^r

©rijfel aber war grabe geftreeft, unb bat ©tigma Ijatte |td> au«

einanber gebreitet. ©0 wie nun bai ©tigma ber jüngeren S5(u/

Wen nicfjt befttubt werben fonnte, wert e<5 noc^ niebt vorljanbe«

War, fo fonnte auc^ bat ©tigma ber alteren SMumen von ben

Njm beogefeßten 3fnt^eren feinen ©taub erhalten, weil biefelben

feinen ©taub meljr Ratten. Unb boc^ fanb ic&, ba$ baflelbe be/

Raubt war. 2>te$ mv fe§r lei^t ju erfennen, ba bM ©tigma

' s

wei

Epilobium

ber ©taub aber grün i(r. 3$ machte alfo ben

%%6

ba$ bie fummeln ben ©taub von ben Sfntljeren ber oberflenSölu

men auf baß ©tigma ber unterjfen bringen müßten. Ser 2lu

genfe^ein überzeugte mic^ balb von ber iKlc&tigfeit biefeö

©enn in ben oberjlen Blumen mußten |tc^ bie Jpummeln, um

i^ren ©augerüffel in ben ©afffjalter ^tnelnjullecfen , aufble§i#

lamente fe|en, unb folglich mit bemJjaari^ten Unterleibe unb

ben f>aaricf)ten deinen ben ©taub von ben 2fnt(jeren abgreifen;

hingegen in ben unterflen Blumen mußten (te f!^/ ju gleichem

<£nbjn>ecf, auf ben (Briffel fe&en, weil bie Filamente weif waren

unb Ijerab&ingen , unb bie* fonntenjte nlcbt t^un, oßne mitbem

Unterleibe unb ben deinen bat ©tigma ju berühren, unb bm

abgeftreiften ©taub auf baflelbe wieber abjufe^en. Um (jievott

noc^ me^r verführt ju fevn, wollte ic^ »viflen, ob bie fummeln

wirflic^ an t&rem Unterleibe ©taub bitten. 3nbem fte vvn ei^

ner SMume auf bie anbere flogen, fonnte icfy bieö eben fo wenf$

bemerfen, alö, inbem fte auf einer SMume fagen, le|tereö, weil

fte in jeber ©lume ft* nur einige Augenblicke aufbielten, inbem

beö ©aftß nur wenig ift. 3$ feblug alfo bie eine mitlber J^anb.

©ie flog bavon, fam aber naef) einigen Minuten mieber. Sinn

f4)lug ic^ fte mit bem ©toef , unb fte fiel auf bie €rbe. 3$ f)o&

fte auf, unb fanb ifjren Unterleib, befonberö bie fe&r ^aarii^ten

Hinterbeine voll grünen ©taube*. 5Daburcb warb ic^ vollfom*

men von ber 9ttct)tigfeit biefer gemachten ^ntbeefung überjeugt.

Einige 5age naebber fanb ic^, ba$ bep ber Malus fylv

unb bem Geramum paluflre eine gleiche ^inriebtung ©tatt fint

öet, unbba^ aud; btefe 3»vitterblumen von ben 3nfeften ntc^tmit

tbrem eigenen ©taube, fonbern bie alteren mit bem ©taube bei:

jüngeren befruchtet »erben.

, Sie Urfadje/ welcher wegen bk Sftafur biefe Einrichtung ge#

maebt ^at, fallt bep bem Epilobium in bie 2lugen. JDenn wenn

bie ©taubgefage unb ber

Seit blühten, br l^ wenn

nebjl bem ©tigma ju gleicher

©rijftl grabe geflrecft unb bat

©tigma aut einanber gebreitet wäre ju ber Seit, ba bie gila*

mente ffeetf unb grabe geftreeft ftnb, unb bie 3Cnt§eren ©taub (ja*

ben: fo würbe ber ©riffel nebjt bem ©tigma verurfacben, ba$

bie fummeln ben ©taub ber 2Cntljeren niebt rein abgreifen f6nn*

ten , unb bie ©taubgefaße warben fte ver^lnbern , ben ©taub

auf bat ©tigma &u bringen. 9*ac|j ber von ber Sßatur gema^

ten Einrichtung hingegen ffinnen bU fummeln ben ©taub affer

2uitljeren ber jüngeren Sölumen rein abgreifen, weil ber ©riffet

nebft bem ©tigma i&nen nic^t im SBege if!, unb mit biefem ©taube

bat ganje ©tigma ber alteren S&lumen befiretc&en, inbem bie §(/

lamente weif ftnb unb fjerab&angem
•. .
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1

Epilobium.
\

3fuc$ von SMenen werben bie befuebt unb be>

fruchtet

* ic&

Seit stauet, «t| tc$ tiefe tutbeefung
I

^ötceutetrö SSorläuftge Sftacbrlcbten

buref), unb fanb

*

et gräjjten 23ern

beo ^6en blefem

wie*'

wie

©ictyogamie ju entbeefen, ivelcbe er bennoefc, niebt entbeeft %

fagt nemlicb, © £>le SMumen bcö SStibertg* (Ep

guftifolium) offnen fidj noeb.

^bibc^en feinen ©taab m e&

flMume &inabtvart$ gefrümmte WM ftefc. ju erljeben

„unb bie vier feft ©tigmate ftdj

CW von einanber begeben, i&re

nere mit SJBSrjcben befe|te §läcf)e entblbgen. ©efcbtefjt biefe*,

fo trifft e* ftd) jtvar manchmal, bo|j flcb. etwas von bem on

einem $Slbc§en (»angenben ©amenffaub an (rgenb einer ©teile

eift; et fommt aber

biefeö

SBarjc^en befe|ten §la$e abjf

feine 23ergletdE>ung mit bem,
f<

\

/

,M ttjtim ©jefe fcf)(eppen ben buref) $aben unter ft$ iufom
*

„menfjangenben ©amenftaub auf bie innere §lä<#e Ijauftg &in

„unb öberjte&en fte gletdjfam allentbalben mit bemfetben.

„Üttmmt man gleicfo einer gewtffen 2£njab( SBlnmen ib>e noeb.

»Sefcblojme ßölbeben l>t

„allejeit mit einer genui

fo bodj iljre ©ttg

©amenftaub ob
%f

„geh , ben bie %n\etten »on anbern in ber Sftäbe fte&enb

©turnen baljin tragen. Söev ben fpatern Blumen
*

fl>ffonje gefcbje&t bat SSeftäuben o&nebem ganj atteit

biefer

burefo

-

»bie ^nfeften. 2>enn et offnen fiel) i&nen bie ^Slbcb,

„lange vorb ehe bat ©tfgma fic&. lebt bßrig

,/

-

„ausbreitet, 3nbeffen verbirbt entmeber ber ©amenftau

„ben fflibtyen, ober wirb von .Snfeften j)fnweggefcbleppt

„warben aifo bie ©tfgmate unbelegt bleiben, unb folglich

<§ö

Söefruc^tuug lebt fi

©amenftaub von anbern SSlumen ba^in braebten " €r be
i

n «öeobadjten einen geljfer, ba er nemlicb. bat ungleich

Sölö^en ber ©efcbjecfywtbdle nur an ben fpateren 3Mu

abrjunebm / wefc(jefr bo$ 6ep allen Blumen
©tott ftnbet t^roenbige ^olg ieljler*

nlcbt
i

/

&alt

A

ba$ er biefeu Umflanb für etmaä jufalfigeö,

m$ mefentli^ee! unb för eine Einrichtung

mugte. ^>atte er benfelben för eine Einrichtung ber «Natur

Galten, fo mürbe er aud> unti

- s

fuebt 6aben, ob berfelbe, alt

folebe, beo me^r

er benfelben ^r Dielen ©attungen, ja b«9 ganjen $amt

ffen b,aben
/

/•

.

v

Combretum, Ximenia. Vaccinium. aa8

Combretum.

Combretum feeundum. Jacqu. Amer. p. io3-

JDa biefe Sölume eine ©aftbetfe ^at, fo mug jte au# @«f{

enthalten. 2)iefe ©aftbeefe finb bie meieren ^aare, burc^ mel^

bk öeffnung ber Äelcb,r6^re »erfebjoffen mirb.
•

Ximenia.
-

t

Ximenia mültiflora. Jacq

\

io^. 2>lef<

S&rume ift © benn ffe §at eine ©
fel)r angenehmen SJÖei^rauc^geruc^. ©er Scuc^tfnoten iff

tb.li* bie ©aftbräfe. ©ie t»ier Ätonenbl&tter bilben um

>en b^erum eine inmenbig glatte SKöb>e. JDer ©aftf)alter.

hierauf fangen fle ftc^ abjufonbern, finb

ecb,t jteljenben paaren befe|t. ©ie © 3&r

r»5rfgebogeneö Enbe

3^u|en ßaben wörb

i(t nid)t ^aaricf;t, weil bieg feinett

Vaccinium.
/

Vaccinium Oxycoccos. fDJooSbeeret Tab. XIII-

i^. 17. Tab. XXII. 9—11. 13. 18,
/

Tab. XIII. 16. ©er (tarf öergrbfferte oberjle 56eil

^Öeere , oon ber ©eite gefe^en.

17. ©erfelbe, von oben gefe§

(ige ©aftbräfe. .

2>ie (punftirte) vorm«'

V

Tab. XXII. 9. £>ie S5tume in «atörlic^er ©tettung

SMefelb
/

gefe^en

10. ©taubgef&ß

11. 2>affe(6e von ber ©eite

18. $fn Äronenblatt von innen, nac^bem man bemfelben

itrömmuug, bie et von Sftatur ^at, genommen, unb e*

flacb bat

1. 2Cn ber reifen Speere fte^t man noch bie vormalig

©aftbröfe beutlidj. JDiefelbe i(!

M<t)t bejünblicbe Ärei«, in beffen

innerhalb

©riffele (leb^t, unb beff?n ^erip^erie von ben Farben

geben wirb, meiere bie §iiamente jurucfgelaffen §aben

2, 25ie ©aftbröfe ijl jugleit^ ber ©aft&alter.

3. JDer ©aft i|t gegen ben Siegen vßßig gefiebert,
/

©taubgefa^e bic^t an einanber fcbjtegen, unb bie Filamente

tm ©eiten mit paaren befe|t |mb.

^ronenblatter ftnb blagrotb, in ber Witte a©ie

Öaben fte eine fiinie von gefattigterer garbe, unb an UtSöaft

i(t biefes SKotlj fo gefittigt

^at alfo ein ©aftmaal,

, alt nur möglich t(f. JDie 95lunn

unb ift folglich eine 5age«blum^

N

-

/

\

*
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3fo$ &ft6e leb, öti betten $>fl

Vaccinium

welc&en ic& fogtei#

toerbe, bemerft, baß verriebene SMumen beö borgen*

$en. Sajj anbere erft um bie 3Kittag$5e{t aufbraten/

»nut(jUc& bafjer, ba^ ber Blumentopf, in weitem jle flcJM

bm, auf einem ber SDJittagöfonne ausgefegten genfrertfanb

i

©onnentfra§len erjl U^

fingen

f.

ftefe

3$ $atte nemtid)
;

im £erbjt eine 2fnjaf)l Jansen ncBfl

©umpfmoo* (Sphagnum palufh-e), jwlfdjen meiern fle

befanben, abgefcfjnitten. SDiefe fefcte id) it

topf, faßte benfelben auf ein $(urfenffer, buref)

togöfonne febjen, unbbegog bie k)>flanaen Juwelier

teö folgenben 3aj)reg borgen* um 8 Uljr falj

&lume aufgebrochen war. 3$ oegab m<c^ ar

bemSorftnoor Bin, au*

lebe*

2Cm

\

W
meinem id) Ute <Pflanjen geljolt $

<§ter fanb i# ganj fleine S&lumenfn nodj

§ti Sen Sfta» ging leb, fanb

oajj bie SMumenfnospen etwa noc§ eine Ijalbe 9Bod)e vom 2luf

fcteefe

öebractyt. Sie erfte SMume blflbjte noeb,

Reifte am 14. Sie Blume blöket al

n. 3$ Ijatte « lf° 0UC£& D{efe Surc&tvinte

bevnatje Einen Sttonatlj fröljer jum Btöfjer

am 13. $K<W, unbver
\

-'

SSege
/

«uljetorbentttcb langen S&tölj

1

lebe fcf) noefj

Seren, felbji bicJ)ogam Ijabe

Slaubeicfc, ba^ bie Blume en

Snfeft befruchtet werbe , ober

fiewobnt ijl, fiel) auf (Sumpf

jon einem folgen, welc&eö nicf)t

t)inäubegeben, unb bajj folglich

bureb biefe ungewb&nltd) lange Sauer ber Biuljejeit ber ©efaljr

Vorgebeugt twerbe fi bie Blume unbefugt unb unbefruchtet

Bleib e. Sötefletcbt (tnb bie Bienen jur Befrudjt

tflmmt. Sie* »ermüde leb wegen ber ©ejlatt i

Welche aufwärts gefrommt fmb, unb infofern

mit ben ^etc^ausfdjmtten be* Ribes Groffular

<&en bie Bienen fid) woljl fefouljatten wiffen

2Cel)nlic&Jett

an »ei*'/

SBenn

SMume bureb, einen ©tofi erfdjött

Welcbe bie ©taubgef&fje bitten , e

fo fällt au* ber Slö§

Sttenge ©taube* &era

Sßann atfo bie Bienen lljren ©augeröffel in biefe Slo&re hinein

tfeefen , fo fallt t&uen ber etaub

©tigma berühr

fruc^tung burc^

/

auf ben ^cpf, unb b

fo bejtauben fie baflfe(6e

Pe

Saß

ober ein anbere* 3nfcft, im 1

mecftanifd)e 2Ctt gefdjelje , folgt

s

©runbe, welchen

thus angejeigt fyetie

My •öeibelbee** Tab. XXII

x9—22, 28.

SMe üergrifferte ©lume in natörllc^er ©teflung

©iefel^e, nac^bembi

ljal() ber Filamente fte^t man bie (punfttrte) ©aftbröfe

Snntv

/

22. 2>lefelbe/ »on unten gefe^en/ nac^bem auc^ bk &tmb

Qtfi$
<v

50Jttte bie ©aftbröfe

20. ©taubgefäjj t>on ber ©eite

28. Saffelbe «on innen.

1. 2, Sie ©aftbröfe i(t mei^li^. @ie ift juglei^ ber ©äffe

fjalter

9

•

Samit fein Siegentropfen jum ©aft bringen ffinne, fo

ijf bieS&fume O Qfabe ber <£rbe jugefc^rt, 2) §

Ijr enge öeffnur

ie ^rone fomm<

©oate bemungeac^tet ein Siegentropfe

fo Galten m 3) bie Änfa| / welchen

Sfntljerenöerfe^enftnb, ab, weiter p bringen.

4. Sie S&lume wirb von einer großen 2frt von fummeln
v

befugt

3(nfe6ung biefer95lume äußern ©lebitfef) unb ^rö

$, jener ©. iyi,,

nungen
v

Söorratb

biefer ©. 664,, ganj entgegengefe^te SKeb

t, ba$ biefelbe ben Plenen feinen fonberli*

biefer hingegen will au« ber <£rfa&rung Ut

1

$ biefelbe aujjerorbentltcb, vielen ©aft enthalte. Sem
1 Vitis Jdaea hingegen fcf;reibt ©lebitfc^ ©aftjn

©. 1 s6.
\ \

E V
V-

N

i-ca vulgaris, ©emeine J?e(be. Tab. Xlll. 18. 22,

Sie vergrßjferte Sölume, von oben gefeljen.

18. Siefelbe, nac^bem bie fixeren ÄronenblStter abgetiffen

t

v

tvotben.
v X

Sag bie Sölumen ber #elbe ben ©ienen viel ©tojf 5um ^>o
.

nig liefern, ijt

Nectario.

X

2)ennoc^ roetbet -8in»-i tit^«

1. Sie ©aftbröfe i|! o^ne Stveifel ber gruc&tfnoten

2. Ser ©aftßalter ijt ber @runb ber Ärone.,

3. Sie beiben flnfc*

95efc^ö^ung beö ©aftö

welche jebe tfnt&ere §at, binnen jmr

Um Siegen. Ser ©aftljalter i|l

oberwfir« enger, al* unterwarft. Slefe engere Oeffnung beffeff

) burd) bie fec^dje^nW& *** *& Änderen mcifl m$t

unb baburdj ben Siegentropfen bat Einbringen in benfef?

-

geföat, 1

verwehrt.

4. fiinne fagt

&
1

.

Äelcb

Mume Gabe «inen boppelten Äeft^ ; fle
*

ic. Senn bie vier Starter, weiche er

fiinb von eben ber ©ubftans, ©rölfc /
r

^arbe M bie eigentliche Äronc

blop be^wegen vermehr /

Statur §at biefe

>ie Sötume bell»

»P /

v

/

x

-



/'

3 Polygonum. Laurus
/ —

Polygonum. Laurus. »3 4

r

«nfe&nlic&et fc^, unb ben ^nfeften befto befier in bie #ug

um. Söucbwetjen. Tab. Xlll.

23» 24.

SaftbrüT« welcbe in ber SifTertation

l-iis florum bem Polygonum jugefcbrteben werben, melbet

Sinne in ber Söefdjretbung ber ©ottang nicbts.

ac&te, welche im @runbe bei Ädc&s um ben $rucbt

finb ib

leftnblicb unb gelb finb.

ter. 2>ie Staubgefäße

2)er ©runb be* £elc&« ift ber Saftbaf

von meieren breo jwifeben ben Saft

träfen unb bem ftruebtfnoten.flelj flcb >

3tten, fünf aoei

;H)5rtö frommet

4ft bjer sugleicb

hat, bte jarten

Safibrüfen berum fteben M
fcbu&en ben Saft

~v

2)

ba er, etje bie Blume fid) geSff

iu<btüm6ti)üte in ftd> »erfc&ltegt unb 6efcfaö|

':uadjbem ftd) aber jene geöffnet (ja
^ *

.tlmt, was bie ßrone tl)un foö, nemllcb;

ift, unb folgllcb

aebt

(jat (leben gelbe Saftbröfen

5K CS ber angefahrten Wanblung)

I welcfte anfangö vom 'Pijtfß

abftefjen, fidj eines nadj bem anbecn aber bafielbe fyinjtetten, unb

y *

Bat beobachtet, bajj bie ©taubgefafje

$ fi$ S)ie Sßeobacfctung

ift richtig; nur ber aus berfelben hergeleitete Scblufj, bafj bie 2»"

,

*

©tigmate auf eine mecfranifdje Hxt beraube
•

ft falfcfr

2>ie Sifamente fmb langer, als bie ©riffel; folglicfe finb bie 2(n>

teeren, wenn fie gleich, grabe über ben Stigmaten fteljen, boefc

no$ t)on benfelben entfernt, unb H)r ©taub fann nirf)t t>on felbfi

auf biefe fommen, Sßenn bie Befruchtung auf eine meebanifdj*
x

gefcbefyen foöte, fo möfjten bie %

bajj bie 2lntber

1

fte ober ben Stigmaten flu" biefel'

beruß S08 aber, woran ntebt ju jweifeln

ift, bie Befruchtung bur# ein 3nfeft gefcb fo mufj

Befucl) erfol 2>enn bafielbe fann ntebt jum Saft

gelangen, oljn« jugletcb ben Staub ber bläfyenben 2lntb

ftreifen, unb benfelben auf bie Stigm SSelcbeS

3«»feft aber bie Blumen befuebe unb befruebte, weiß tcb niebt, ba

leb. biefelbe bisher nur juweilen unb auf furje Seit bwbacbttf

habe.

i

dltUntt ^(afie, Enneandr

3
/

\
_./

-

«

.

1

I

C -

>

Laur

\ J Tab. Xlll. ai. 29-37.

ai. 2>le »ergrSfferte Sblume im dueerburc^fc^nitt Sin ber

tDJitte ber §ruc^tf JDenfefben umgeben bie bre^ <&$

^pen 2 an ben €5etten, unb bte bre^ Inuerfien %iia
*

finb, an ben Selen.

M9 fleifcbtc^te ^Sr^er 4 angemacfcfi

biefe ^erum fielen Ue feebs 5ujjer<

/ -

Filamente s »nb 6, welche wieber twn ben fec^s ^elc^ausfc^
v

ien 7 «nb g umgeben werben«

2% S>ie uergröfferte Blume,

. 30. SMefelbe »on einer anbern Seite. JÖiefe S
|alt biefelbe in ben folgenben Figuren

31. S^ac^bem ber twrber(ie Heinere ^elc§auSf#nitt abge

f^nltte

y*

32. Sflac^bem bie beiben übrigen Heineren ^elc^ausfc^nitte
-

.

w$ Mt beiben »orber{ten grbfferen absefc&nltten worben.

33. 3)ac^bem ba« twrber(ie fiu^ere StaubgefS0 wegge#

feftnitt

34. Sftacbbem bie beiben fiu^eren Staubgefäße, welcbe

t
r

febnitten

3f. SRac^bem ba$ »orberfle innere Staubgefäß Weggefe&nit*

ten worben. # fie^t man äußere l>aar(cbte Seite

»orberjten Schuppen.
*

36, SRacbbem biefe beiben Schuppen Weggefc^
_

37. D^ac^bem bat ^ifiill weggefc^nitten wori woburef

binterfle Scb lebe von bemfelben öerbeeft würbe /

unb jwar bte innere glatte Seite berfelben jum Söorfcb

fommen ift

_ /

1. Sie Saftbtöfe ift ftrudjtfnoten felbft, welcfi

Stoßen Schuppen m\ benfelben anfcbließen, r5t^

tic^ ift

\

e "X

y

\
.'



*33 •Laiiru Rheum

2. Ser ©aft tft jwiföen bem Srucbtfnoten

kuppen, weldjc an benfelben anf<^Uc§eti , befitnblicb

§rf>yp»en finb inwenbig ein wenig Confa\> unb glatt/

Icftt

8.

3. Bur »efcfcü^ung be£ ©afts t>or bem Stegen

r

-

bte Jj>aare, mit weisen bte ©cbuppen auöwenbig

bie Filamente unb $elcb aber inwenbig überjogen ftnb

toabrfdjcinUrt abet aucb bU beiben ftetfd)i*bten ^Srper, mit

Welcb

ifr.

ber brep inneren Filamente aneiroenbig »erfef)

m jl nemlidj bie © fo *>or. enn ein

<\
cbt, fo mujj e$, um ben ©

ufesjen

,

1 ©cbt

Smifc^

$

Sftun ffinnte in blefen Bwiftbentaum,

fucfe btie&e. leicfit ein Regentropfen ^i

_

jwifcben jenen unb biefem entjte&t

ifcbenraum, wenn er nad) bem »e
\

leinbringen. Samit alfo

tcfot gefcbebe, wirb eine jebe ©cbuppe twn jmep fteifcbicb*

ten Körpern, welche ju fchiebenen gtlamcttfen Qebö

ten, wteber an

ren Filamente t

Srucbtf it Sie
.

mit ben fleifd)icf)ten Körpern bie

puppen, weil fte von ben äußeren S

ben, biefe

Serben. Ser ^eltf)

toartä ju brucfen,

fonifcber ©eftatt ifi

jene ,

r 6a

töeil fte »on

eine toff, bie Siian

©ubftanj

/ \

4. Sie ©cbuppen ftnb folglich jugteicb bau ©aft/

Waal,
y

Rheum.

Rheum palmatum. 9t|a6ar6er. Tab. Xlll. 2f—27

26, Sie vergrößerte »turne, von ber ©ette gefebeu.

Stefelbe ben
\

N

2 f. Sa$ junge ©amenforn

Sie fowobf biefe*r öfe auc& Ui Rheum

Rhabarbarum unb Rhapenticum , werben wm aftetteg, 4>

gen, 3nfeften befugt ©te muffen fotgticb ©aft fcaben

l<f> äleihb ©aft

Sefeben fabe. Sag ber bre^ecficbte fruc^tfnoten bie ©aftbrufe

h, feinen ©eiten ©a *

ein, mann berfetbe, nacbbem bie »turne »erblühet ift, grßffer

fieworben tft leiten ftnb

rtj. Ser ©aft befünbet ftcb alfo um bemfel

unb wirb burcb bie ©taubberum im ©runbe ber ton*

fajje öor bem Regen gefegt
-

1

Butomus vmbellatus.
-

grßjTerte »turne in natürlicher ^Stellung

unb bie üorberften ©taubgefajje weggefebnitten

eßbem bie £rone
\

cv

ttn SßinMn jmifc^en ben Smc^tfnot

tr6pfcf)en. Tab. XXIV. 16—19.

fte&t ©aft/

-v

18. Sie 23efrudjtungStijeife Stume» pon

fe&en. Sie 2(ntljeren ftnb t>oßer ©taub, bie ©tigm

blühen no<^ ni^t

16. Ser ^rudjtfneten

flärfer uergr6ffert.

19. Sie &efruc&tung*tl>eife

:^enber % nod)

N

alteren ^tume Sie

©tigmate blu&en, bie 2fnt&eren ftnb oljne ©taub. 3« btefer
-

§igur fte^t man alle feefeö 6pfd)

Saß ©ttgma a ber por(;erge&enben Sigur/ not^ (l&r

fer vergrößert.

enn man bie SMumen auf bem ^efbe befte^t, fo wirb

man, befonber« beß Sfta^mtttag* unb %bznb$, feiten bie ©aft*

tropften antreffen, weil fte fdjon »on ben Stiegen »erje^rt

roorben fi'nb. ©e^t man aber ju ^>aufe eine Sotbe tnt$ 2Baf*

fer, fo mirb man am folgenben borgen atte Blumen mit ben

gfönjenöen ©afttröpfc^en »erfe^en ftnben. Sa bie ©afttrSpf^

c^en ganj frep Hegen, fo ijt es fein «ffiunber, ba$ biefelben

»on bm Stiegen teiefct entbeeft unb »erje^rt werben, ^»eforn

berö tjalt jtc^ eben btefelbe %vt auf ben »turnen feV ^Sufig

auf, weldje bte Serapias latifolia befugt, unb im 3« l9 «üb.

3fußu|l fe^r gemein ifr. Siee; mi$ eine gewiffe ©pinne ftc^

ju SWu|e jtt machen, ©ie maebt auf unb in bec »turne ein

©emebe, unb begiebt fte^ barauf tn otefelbe unb lauert.
*

^5mmt nun eine Stiege ber S^abrung wegen aud) in biefetie,

fo geratfc pe in ba& ©ewebe,, unb wirb ein Staub oer ©ptnne.

Sie Sigureri ber XXIV. ^upfertafef beweifen, ba$ au<^,

bier bte Sicbogamie ©tatt ftnbet, unb ba0 bte alteren Sbfot

men »on ben Stiegen üermittetft beö ©raube? ber jüngeren bei

fruchtet werben. Senn wann bie »turne ju blätjen angefan/

gen b«t/ fo Gaben bie Sttomente eine faft aufregte ©t?Uung-,

fo ba|j alfo bie Sit«g<m, inbem fte »on einem ©afttr&pfcben

jum anbern frieden, eine unb bie anbere 2(ntt)ere berühren,

unb ben ©taub berfefben abgreifen. Sa aber bie beiben Sbette

ber ©tigmate ftc^ noeb ihm einanöer begeben ba&en , fo

fann bie »turne bttreb ibren eigenen ©taub niebt befruebtet
\

-

merben. S^acbbem aber bie 2fntberen ibren ©taub uertoren

baben, fo erbatten bie Siiflment« etne faft borijontaie ©tettung-

^ ? ^

-»

*
*

1

\

/

* V

<

/

•

I
i -
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\ n% Parkinftmia. Poinciana. Dictamnus.
/

Dictamnus. Ruta. 336

|I>

©ie Swdjtfnoeen ftnb unterbefien gröflcr geworben, unb bie ©taub Wirb fowoljt ben fcfc

©tigmate fangen nun an, ftd) ju öffnen, ©ie macfjen ftcfc

aber als ©tlgmate tf)eite butcb, t&re furje ,#aare, tfjetls burd)

tljre weiße gar&'e fenntlid), ba ble Frud)tfnoten neb|r bcn ©rlf*

fein bunfelrot^ ftnb. " SBenn eine fliege b{e SMume atebenn
1

1

befugt, fo muß |Te notjjwenbfg ben in einer jüngeren SMume

abgeftretften ©tau'6 an bie ©tigmate anjtreidjen. ©er gelbe

SHegen aud)

gen ©tigmaten fe&r letdjt

Sßenn es in ber ©iffertation de nectariis florum ^eift>

imus Ijabe an ber 95afttf ber Fw&tfnoten eben fo viel o&

förmige Nectai

>ere SMume ban

fo 9 Her »ermutblid)

.

e

I

fl

l

> efwte Decand

»

V

J

+ \

v

- 3 mit jeb
,-

Parkinft

arkinfonia aculeata. J p. iti»

\

Sie tone ijt gelb; i^r, oberfte* Sofort aber ifc an ber SJaffe

fd>arlad)farbenen Flecfen, ober, nad) ber 2(bbifbung xu ur*

t&etl 3(bern gejtett. ©leö f|t alfo bat © Folglid)

ijt bie Sölume eine ©aftblume. Bwtfdjen bem Sftagel biefe* Äro/
1

nenblattö «nb ben Filamenten mug alfo ein 3nfeft jum ©aft ge>

langen, weldjer von bem glockenförmigen Stoben abgefonbert

beftnblfd) ifi
\

1

P

Poinciana pulcherrima. J p

©ajj aud) biefe SMume <6aft enthalten muffe, beweifet fd)ot

inaige Umjtanb, bajj bie $f(amentt an ber SBaffs raud) finb

1

©enn bies ift bie © /

\

I \

Dictamnus.
\

1.

Dictamnus albus (corolla purpurea). Tab. XIV.

©a* Will unb t>a$ obetfle Filament in natürlicher ©tetlung.
•

©iffertation de nectariis florum wirb gefagt, ber

Frudjtfnoten&alter %abe welche ben ©aft abfon

/

(biefe §abe fd) nid)t gefunben); in ber Philofophia botanica

mad)t fitnne bie ««inen ©rufen ber Filamente ju ©affr

brüfen

1 Sie ©aftbrüfeift ber biefe glatte purpurfarbene gruc&tfuo
/

'

ten&alter

2. ©er ©aft iff in bem SRaum jn>ifcßen bemfel6en

\

/

s
oberjten Silamenten beftnblic^, ©enn bie Filamente ße^en nic^t

/

-•'

%

\

\

/

o6erjtenin gleicher Entfernung um benfelben ^erum, fonbern bie

ftnb von bemfe(6en weiter entfernt, als bie unterjten.

5. ©ie Filamente ftnb, foweit fte ben gruc^tfnoten^alter

unb ben $ru#tfnoten bebeefen, mit melden paaren öberjogenbb.

06 alfo gleich bie brep o6er(ien weiter »on einanber abfielen, tä
bie unter(ten , fo fann boc^ jwifcfjen biefelben fein Regentropfen

r)inburc^bringen. ©ie ^nfeften gelangen jWifc^cn bem $nit$t>
\

o6er(ien Filamenten in ben ©aff&alter. ©ie
/

mitteilte von biefen in bie^fi&e bröefen, welcöesftö

^ernac^ wieber an ben Ff«cbtfn
\

©amit es (!c6 ni$t

»erfc^i^be, fo liegt eß in bem oberen SKinfel beffelb

.

/

4t SBeil ble 25Tume eine §orijontale ©tettung %<xt, fo ijl |!e

irregulär, ©ie jwep o6er|ten ^ronenbldtter freien aufregt, unb

finb breiter, unb (tStfer geaeic&net, afö tk bre^ unterffen, weftf*

§orijontal flehen, ©ie ^ronenblätter finb ä6erf)aupt blaßpürpur/

einten

oberjten aber ftnb ftSrfer gejeicßn

gejiert. ©ie

(te bem ©aft&i

n&^er ftnb, al«J bie brep unterflen. ©ie S&lume §at einen ftarfeti

@eruc&.

/

-

Ruta

Ruta graueolens. Staut*

jüngere männliche §t

^en ber ©taubgefSO

jüngeren SMume. S]

Tab. XXII. 37

e. a bat fpiftiu* nacfi bem !

ober(!e ^§eil be< ©riffefe

©ie

©tigma (fi noc^ niebt^su feöen. c btv

felbe in ber alteren Sölume. ©aö ©tigma ifl »or^anben.

SBann bie SMume ftc^ geöffnet §at, fo liegen bk ©tau
fage in ben Ijo&len ^ronenbiattern, in jebem äroey. ©ai
rieten ftc^ jwep gegenüber fle^enbe . auf , fo ba$ i§re 2fnt^et

f

6

b

t

f

bl

\ >

/
l

/
\

^

/ A



a37 Ruta. iZygophyllum.

M<&e ftc$ nun öffnen, grabe ober bem Witt fic$ 6eftn6en.

Sßann biefe auSgebient b>ben, fo biegen fte jtd) auswärts, unb

w fommen wieber jweo anbere an itjre Stelle. So Ijat (n ber

ft&gebilbeten S5lume <£in verblutetes Staubgefäß ftd> auswärts

9eßrecft, jweu fteljen aufregt uab blähen, bie übrigen fteefennoeb

w ben ^rcnenblättern. Solange nun bie Staubgefäße fieb, auf

W$e 2lrt einanber ablöfen, Ift nodhfeine Spur vom Stigma ju

f*&en. SSÖann fte fämtlicb; verblödet ftnb, afsbenn erft fömmt

^fielbe sunt S8orfd>efn. 2>a olfo aueb (jier bie männlich > weib*

N$e SMc^ogamie Statt finber, fo wirb bie Ältere ©turne »on3"
Itften bureb. ben Staub ber jüngeren befruchtet.

i

2>ie SÖlume wirb von fliegen befugt, welche ben Saft leicht

fmben können/ ba er ganj freu Hegt.
\

S>a$ fid> bie blö&enben Staubgefäße ober baS Will &im

fallen, fcatföon 5)?ebifuS (S. 115?.)/ unb vor if>m Sinne
-

*Wb £6 (reut er (S. 160.) bemerft. SBenn jener aber IjierauS

iföließt, ba$ bie 3lntljeren baS tyiftill auf eine mec^anifebe 2frt

fcefrucljten, fo wörbe, wenn bie Sac^eficfc fo verhielte, bieS&lume

*«n i&rem Saft feinen SHufcen fcaben.

Zygophyllum.
'S .

Zygopliyllum Fabago, Tab. XXlll. 31—33.40
4i*

32, 2>aS Will/ welche* auf ber (punftirten) Saftbröfe

Hu
-

31. €in Filament mit feinem 2(nfa| von innen»

/

t

33. JDaffelbe von außen. S&eo a fonbert ftc^ ber 2fnfa& von

oemfelben ab.
v.

r

"N

41. ©afielbe von b?r Seite.
/

•* \

40* Sin ÄronenMatt.

1. Sie Saftbröfe ift ber Körper, meiner baS «ptilttt tragt.

% ift nic&t anbers geerbt, als bas Witt.

2. 3. £>ie ^nfdfce ber gllamente, welche Cinne* bat Nee-

^rium nennt, bienen tfoeils jum Saftljalter, t&eils jur Saft»

fcecfe. Sie liegen bietyt an bem §rucbtfnoten, unb laffen alfo

bitten Stegentropfen bureb; unterwärts aber ftnb fte, fo wie bie

§i(amente, ein wenig auswart* gebogen, batnit ber jwiföen ilj
} - -

ütn unb ber Saftbröfe befinbllc&e Saft Slaum Ijabe.

4. SMe S&iume §at ein fdjönesSaftmaal; benn bie fronen*

Natter (tnb weiß, an ber 93afiSaber fafianienbraun, welche ^arbe

w Sig. 40. burety fünfte angebeutet wirb.

\

\

s

Monotropa. Kalmia 38

Mvnofrop
<*

M Hypopithys. Tab. XXIII. i^. 2>ie
\

oberfre S&lume, nac^bem man bk Ärone abgelbfet ^at,. unb nur

^in Sölatt berfelben ^at freien laffen.
>

Sie Saftbröfen (tnb »ier, unb in ber oberjten SMume fönf

^)aare Keiner, ISnglicbiter gelber Körper, welche an ber SJaftö beö
x

Srudjtfnoten* ftfeen ^o^len, unt> balj
-

föderierten 9)5gel ber grbfferen ^ronenblStter hineinragen, unb

in biefelben ben Saft abfegen.
'

Kalmia.

Kalmia poliifolia. ^itelfupf

^

5. XX. JDie'elt

SMe fec^ö Staub

ße rechter J?anb beft

lung, ftnb bogenförmig

jtttb, von einem ^jtifeft beröbrt, in bie ^>6^e

ftc^ noeb in if>rer natörUc^en Stel;

gefrommt; bk »lere Unfer %anb

nofh^nnflett. Tab.
\

/

XI. 44—49. p.
V

Ser frueb;tfnoten, unb an beffelben ©aftö bie (punftirte)

Saftbröfe.

4?, 2)er mjttelfte ^t^eil ber SMume. ^>ier (tnb alle StaubV

gefaße noc^ in U)ter natörlicben Stellung.

47. €in Staubgefäß von ber Seite.
V

48. JDaffelbe »on auß Figuren jteljt

SÖaftö bt* Sifamen« einen 93öfc^el ^)aare, welker ein 5§eil

Saftbecfe ift.

44 Änt6ere wen ber inneren Seite

5)er boppelte JDurcbfcb,

v

t welker grabe

burd; bie 33Jitte Sönft^ folglich burc^

Wittt einer von bm je&n J^ö^te» bet ^ronenfaum« geijt, unb

fic^ biö jur Spi^e eineö 3fbfcbnttw be« ßronenfaum* erftreeft.

Unterwärts an ber Oejtnung ber ^ronenrbf>re fte^t man einige

«

Jpaare, welche ein $l>eil ber Saftbecfe (tnb.

49. 31^ bk vorIjergeb^enbe gigur, nur&

Staubgefäß in feiner natürlichen bogenförmig, gefrömmten Stel

ß man Ijier noeb

fte^t.

1. ©ie Saftbröfe

i

f&afit grucbtfnotenS

ftc^ von bemfelben bureb

2 Ser Saft beftnbet fic^ jwlfcben bem gruc&tfnot

\tnterften ^beil ber $ronenrß|jre.

3. ©er Saft tft vor bem Siegen feb> Wo^verwa^rt. ©enn

fibk Oeffnung ber $ronenrßfH*e mit paaren fiberjogen, welche ju*

ammen ein regelmäßige^ gönfeef bilben , 2) ftnb bk Filamente

luöwenbtgan ber 95afis mit einem 93öfdjel $aare verfeben. JDurc^

tare fann fc^lec|terbinge fein Siegenwfe« äum Saftbiefe Jpaare fat

binburc^bringen ^

/

N

\
v

/

.'
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\ Kalmia« Ledum. Arbutus. 24°

H

/

N

4 Sie Saftbecfe ift jugleid) Saftmaal. Senn

/ trotte iß rott> .öaare aber finb weiß

2>aß ginne t>on bei: Gattung Kalmia fid) einen unridjtl*

begriff gemacht (jat, be«l)afb fann man l&m mit Siecht feine

tnttfe machen, ba er biefelbe nur au« getrocfneten Ejeemplaren

mt bat, meiere« au« bem bem (Gattungsnamen belieferten

&reuj

er fagt

3u biefem unrichtigen begriff ge&ßtt erften« I

Staubgefäße flehen aufregt. Senn bie« ift nicb,t

Oeffnungen werben Don ben -$6fj(eu bec trotte, in Wellen fie

btcf)t anliegen , verfcfclofTen. S5efuc&t aber ein 3nfeft bie ®(umt/

fo muß e« notljwenblg, inbem e« ben Saft auö ber Äronenr6^

(jerauäljott, mit ben ©einen ein ©tau6gef5g na$ bem anbete

berühren. Sie berührten Staubgefäße fahren in bie ^>6^e, unb

fcfcleubern ben Staub au« ben 2Cnt(jeren f/trau«, po

notbwenbig ein %ty\\ auf ba« Stigma fallen muß.

meinem
^

-•

ifrre natürlich fie ftnb

b tbre 2lnt§eren fteefen in bzn £6l)( leb

Saftljo Sie aufregte Stellung erbalten fie erjl

fte\>on einem 3nfeft finb betört 3n bengetroef*

/

, meiere Sinne unterfu^t §at, fteeften fte nic^t

5(j(en. 2(u« biefem erften 3rrt$um eutftanb ber

awepte, nemlid) baß er bie £5ljlen ber trotte für Saftbeljältulffe

neten Sölumen

meljr in ben ^

SSSenn Sftebtfu« S. 139. fagt, baf; bie Staubgefäße nic&t

bloß fonberrt aueö, wie er e« nennt, flnö

ober, ba$ .fte fiel) aueb; von felbft au« ben Jp6()fen begeben, ft#

aber in biefem $all nur ganj langfam bem 9>iftifl näljern : fo Iß

Severe« »etmuttjlidj nur t>en ben Staubgefäßen einer alten unb

bem 33erblü&en naf>eu 2Mume ju »erjleben. Senn mann b^

Staubgefäße anfangen melf ju werben unb einaufcljrumpfen , fo

Hnnen fie fic^ leicf;t von fel6ft au« ben %&l)Un begeben; fie |abe»

feielt. Sie« würbe er nicljt getfjan fjaben, menn ergefeljen Ijätte, aber aud) al«tenn feine Slafticität meljr, unb fßunen folglidj

ß bie Entljeren in biefen Jg>8ljlen fteefen. Senn baß 2Cnt(j

1 Saftbalter fteefen, wirb man in feiner einzigen SMunu fi

l e« eine wa&re Ungereimtheit

ftaub unb ber Saft würben fiefc

Senn

ungeniefib

«

*

Befruchtung untauglich machet

ebifu«, welker bie frife^en

unb anguftifolia beobachtet f)at, \

menigften« nicfjt angejeigt (jat. <

Ijaben, U$ tiefe J^len Saft ent^

„Sie &et)n ^b^len, wel^e ber fyt

SDM wunbert alfo , ba$

l#t

fcb,eint

/ »nennt :c.
(C Sobalb i<6

S. 128. fagt:

3Mtatt)6ljlen

•bliefte, febloß

i^ au« bem Saftmaal unb ber Saftbecfe, baß ber Saft fte&

©runbe ber Äronenrßbre beftnben mufie.

JDiefe ^lume yerbient nebft

y

fef>r, al« irgenb eine anbere

ju werben, tt

(jat juerft

sin SBunber ber Slatur gehalten

Einrichtung i§rer Staubgefäße,

bemerft, unbbem S^ebifu«

aejelgt Sie 5e&n Staubgefäße fteefen nemltc^ mit ben 3fnt§

en fo vielen S^b^Un,

Filamente länger finb

le^e ber ^ronenfaum 6 Sa
3(bftanb biefer Jpß^l

bogenfS

/•

/

Oeffnung ber Äronenrfi^re, fo muffen fte natörlic^erweife

rmig gefrommt fe^n. 25erü&rt man nun ein Staubgefäß

ein wenig, fo fpringt e« au« berate ^erau«, fä^rt in bie Jr>b>,

unb fte^t grabe. Sie« (jaben bie beiben genannten Männer för
"1

gehalten ifl aber weiter nic$t« al« Elafti

Solange bie Änderen in ben ^»6^len fteefen / fte nic&t«

i^rem Staube Senn eine jebe Uftifyt

SÖälgen , welche bto^ «n *** ©Pi|e eine Oeffnung ^aben ; biefe

k.

\

/

nie^t mit ©ewalt in bk ^>ß^e unb an bai ^)iftlll ^Inanfptingen«

3eb, fanb bie Blumen am 12. SDta» be« «ergangenen 3a§vt$

in ber ^egelfc^en «Plantage, bodj nur in geringer 2Cnjafj(, an

jmep fleinen Sträuc&ern. Sie ^nt^eren fteeften in«gefamt no<#

in ben ^)6^len ber ^rone; folglich waren b\z SBlumen nodj »on

feinem ^nfeft befucf;t morben. Söfettei^t ^ält fic^ baöjenlge,

welche« jur Söefcucbtung ber 95lume beftimmt ift , [)ier ju ganbe

nt$t auf, ober üielleic^t fennen unfere ^nfefteh biefen gremö

ling no$ \ü

t

*m< -

/ Ledum.
/

Ledum paluftre. ©lebitfd) C^orftwiffenfcljaft.
r

i.95. S. 318.) fagt, bag bie ©lumen einen fc^r augene&men/

babtr) aber ^6c^ft burc^brlngenben ©erueb, l)aben, unb ba^ fa

t>on ben dienen fel)r gefugt werben. E« (ft alfb wa^rfc^einlle^/

ba$ fte Saftblumen finb. SBenn er aber Gemach fagt, ba^ bU

Sttele ber größte, wann biefe reif ftnb/ fi$ naef) unten ju bie^

gen, bamit bie Samenfßrner herausfallen fßnnen: fo muß e«

grabe umgefe^rt Reißen, bamit fie nfcfct ^erauöfallen fönneü/

fonbern bure^ ben S55inb ^erau«geworfen unb weit »erftreuet wer'

ben. Senn bie Samenfapfeln befommmen an ber $&af\$ öeff'

üungen, welche alfo, wann bie Stiele.f\$ abwärt« gebogen ¥
ben , oben fte^en.

Arbutus.

t

Arbutus Vnedo. Erbbeerbaum. Tab. XIII. 28.- £> {*

oergröfferte 95tume. Tab. XIV. 2—7,

2. Siefelbe, uon unten gefe&en.
s

l *
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3. Slefelbe, natfcbem ble Porberfte JpÄCftc ber ßrone wegge

fänftten werben.

4. Siefelbe in natürlicher ©teflung.
*

f. SDa«s 'Piftiö' nebft einem ©taubgefÄfj, Unten-am $rn<&t

&wten ble (punkte) ©aftbröfe.

6. §ln ©taubgefafj »an Innen,

- v

7. Saffelbe t>on äugen.

2>er £aum blü&ete am i. gebruar In einem @ett>ac&ö§aufe.

tiefem Umßanb fc&reibe lcf> es ju, ba^ icf) In ben Blumen feinen

^aft gefunben (jabe. 2fuS ifcrer ©truftur erljellet aber, bafj fte

aftblumen finb.

i. Sie ©aftbrüfe ift ber fletfc&lc&te gelbll^gtüne Körper,

toelcljer ble f&afie bes $rucbtfnotens umgie&t.

2. Ser ©aft ift awifetjen bim grucfyttnoten unb ben gila*

Renten befinblicfc.

3. $Ran finbet In blefer SMume Plele 2(nftalten, reelle jur

^efötiiung bes ©afts i>or bem Siegen blenen. Sine jebe

SMumentraube ift bas @nbe eines Steiges/ «n& biegt ftcf) unter

oenfdben unter einem fpifcen SBtnfef. golqlicp" fe&ren alle 3Mu>

toen i&re Oeffnung ber Qirbe §u. 2) SMefe Oeffnung Ift weit em

8er, als ble Safts ber tone. 3) Sie 2lbfd)nitte, In meiere ber

Sftanb ber Ärone getollt ift, finb umgebogen, galten folglich

leben Regentropfen auf, ber auf ber Ärone Ijera&fefloffen Ift.

4) Sie tone Ift inwenbig mit meltben paaren ober SSMe ganj

überjogen, ba fte auswenbfg glatt Ift. $) Sie Filamente finb an

oen ©elten unb auswenbig mit melden paaren befe&t, ba fte Im

toenblg glatt ftnb.

4. Sie weite Saft* ber tone, welc&e In ble Jpß§e gerichtet

*ft, 1(1 fpiegelglatt, unb fieljt wie $rauengtaS aus. gerner &at

fte jeljn fcp>a<$e i£r§S&ungen ober Dörfer, welche bas £f<$t ftarf

JUrürfwerfen. 3(uf folcfie 2(rt &at bletone je&n glänjenbe glecfe,
-

'

toeld&e fic& jwifc&en bem £aube ungemein ftarf ausnehmen, unb

°fe SMumen ben 3nfeften fdwn In welter Entfernung bemerfbar

toacfjen. SfBelter naefc ber Oeffnung ju i)at ble tone blefe JöScfer

I
\

s Saxifraga
./

Saxlfraga fteilaris. Jacqu. Collectt. Vol.I. p. 202

JDIefe SMume entölt eaft, weil fte ein eaftmaal ^af

©affeibe beffe^t aus Kf)n gelben Sieden, mit welken ble weip

^rone im @runbe gejlert ift. |

Saxlfraga craffifolia. Tab. XIV, 8—12,

8. JDie etwas üergtöfiette SBIume in natör((cf;er ©teffutift

e
V

X

9. €in ©töcf ber SMume, fiac^ auegebreitet. Unter bm
gtfamenten bie (punftttte) SaftbrÖfe, welche juglele^ ber ©aft
§atter ijr.

10. Sie Stume, von oben gefe|em

ii. ^D!efe(be, uon öer &eite gefe^en, naefebem bie Porberfte

4>^lfte beS ^e((^S, ber ^rone unD Uv @taubgef5^e weggefc^nlt/

tm werben. Kn ber IBafts bes ftruc&tfuotcns

3wet» öueerbur^febnitte ter S5af!s ter Slume, ber12

oberfle ade bep a pa. n„ mo ble SÖaft« ber Filamente ift, ter

unterfte a b c bep h §ig. n., wo ber eaftbatter ift

1. 2>ie ©a e ift ber «eiferte glatte gelbe @runb bs$

^elcb^S unter ben Filamenten
\

'2 willen Um ^Srunbe beS felc^S unb ber S&afii be*

§ru$tfnotens unt> ter Filamente ift ein ringförmiger 3wiftb>m

räum, welcher mit ©aft angefüllt ift.

3. 2)er ©aft ift gegen ton .'Stegen t>Mlg gefiebert. Sic

oeffnung ber ©lumewtrb burc^ bie ©tigmate-unbtie 2tnt^efen

meift ausgeföat. 2>le fleffcbjcpten gifamente liegen unterwart«

am Sru^tfnoten bf$t an, betören ftc^ aberntet einanberfelbft,

fonbern jwifc^en jeben jwep tonaäjbarten ift ein fleiner Bwifcb;en

räum. 3Cuf folc&e Ztt fu&ren gleicf;fam ^ef;nIHb^rt^en jum ©äff

Ijafter, bur<# welche tur^friec(>en, -ober i&ren &au*

geröffel burc^fteefeu ffimten, fein Regentropfen aber bwtym*
men lann.

4. 2>le rofenrot^e ^rone &at lein ©aftmaat.

S ax i Fr

a

g a g ran u lata. SBeiger ©telnbred^

u«b biefen (^lanj nicf)t. ©er umgebogene $tmb berfelben iftPon j
XIV. 13. 14. Tab. XVIII. 24. atf, 29. 30—32, titele. §|g

onberer garbe, nemlicfc gelbgrön, folglich bas ©aftmaal. XIX

Chryfofplenium.

Chryfofplenium alternifolium, 3)2(fjfrflllt

3$ fanb jwar in tiefer fleinen SMume feinen ©aft, be

Tab. XIV. 13. Sie etwas pergrSfferte SMume in «atörlicßer

Stellung

I

1 •

4. SDiefefbe, ttaebbem Porne tin @töcf Weggefcfmltteri wor^

f

Werfte
/

aber, bafj ber ©runb bes ^eldjS, ober ber oberfte ^5eH

^ ^ruc^tfnotens ein 5lid)tes gianjenbes 2Cnfcljen f)atte. JDies

^ alfo waljrfcljeinlief bit ©aftbrufe, nnb juglei^ ber ©affljalter.

5Cuc^
f

ben , bamit man t>ie (punftirte) ©aftbröfe fe^en I6nne

Tab. XVlll. 30. Sine jüngere SMume, Don oben gefeijen

lang

1

anbid) eine 3(meife auf ben Blumen, wetefie ftc^ In jeber

e auffielt, folglich i^re 9^a6rung in benfelben fanb.

Swep Filamente &aben ffd; verlängert, unb il)re Uniform fyaUn

fi(^ geöffnet Sie ftnb not^ furj, «nb iöreiÄnt^eren

uoc6 gefc&loffen
:

r

\

N

V

l

\

y

P \

1

£t
\

s
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/
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241 Saxifraga

24. <£bw biefelbe, von Seite gefeijeu, nac^b

^tetc^aaäfc^uitte un& bte itronenblätter weggefönttten

SMefelbe, nachbem Me Staubgefäße weggefcfc2? /

6en. SMe eine £alfte beö Wille! t>on ber inneren Seite ijt

fecp $tg. l 9-

31. Sie altere SMume, Don oben gefefcet

fclüljeten Staubgefäße Ijaben ftdj 00m Wtfl

Sie fÄmtÜc^

29. SHefelbe, pon ber Seite gefe&en, nad>bem bie $e($

fc§nitte

32. 2) cpbem bie Staubgefäße roeggefdEmltten

6en. Stigm unb in

ßeren Seite porgelMt

Tttelf. Sig.XIX

6efud>t unb befruchtet

©ie SMume wirb pon einer großen §li

K

1. Sie Saftbrüfe tft ber oberfte Tljetl beö $ruc§tfnote

welcfoer bunfelgrün tft, ba bie ©riffel gelber fi
\

2. 2>te ©aftbrüfe ijt sugUicfc ber ®aft£a(ter

'

.

-V

Saft

Sölame aufregt ftel)t, fo fann bo<#
r

t>erber(>en* Senn bieJänglic&ten
» e

ßelcfr

lufammengeljalten, unb fönnen ftdj ntc^t auö einanber brei

Sie bllben alfo gletd)fam eine SR5l)re, in beren ©runbe ftd)

Saft beft <Die Staubgefäße unb bie (Srlffel lafil

SRb&re hineingefallenen SKegentropfen ntc^t

bringen.

SMe Struftur biefer unb ber näc&ftpor&ergefcenben 2frt ijt

alfofefjr perfd)leben. Sinne Ijat jtpeo ©attungen be$ Tour/

n e f r t in Sine vereinigt. S« ber einen pon jenen geljßrt Saxi-

fraga craflifolia, unb §U ber anberen Saxifraga granuiata. <£*

fragt ftdj alfo, 06 er ntdjt Keffer ßet|an Ijätte, wenn er jene @at#

j

en nid)t «ereinigt ^dtte.

©lebitfd) Ijat in biefer SMume Saft gefunben, S. if9

SBann bie SMume aufgebrochen ift, fo ftnb bie Filamente in

$
-

2lntijeren gefä)loflfen. S&alb barauf

Saxifraga

.

244

m U nehmen

Stellung fo ba$ i&re 2lntljeren, welche ftdj unterbefien geöff

• baben, Grabe über bem <pifiitt fiel) Sftacfebem fte eine Seit

Stellung geblieben fmb, fo entfernen fle $$
»J>t|tta, unb legen fftt) Unterbeflfen ftnb

jtpe^ ober breg anbere Staubgefäße an il)re Stelle gekommen,

Auf foldje 2Crt lofen flc^ bie Staubgefäße einanber ab, meiere*

uert. 2(m britten ober »leiten Tage &aben
i

an bie ^rone angelegt. 5Bal>renb biefer

ungefähr brep Tage bauert. 3(m britten ober x

#$ alle Staubgefäße an bie Ärone angelegt.

Seit Hegen bie beiben no* fe^r furjen ©riffel

bie Stigmate werben, öaben auf ber inneren Seite bloß eine
*

Spalte. Sobalb aber bie Staubgefäße »erblühet ftnb, fo wv

langern |üd) bie ©ciffel, unö begeben jtdj mit i^ren Snben von

einanber, unb jene Spalte" wirb immer weiter, fo ba^ enbltfjble

(£nben ganj flacl) werben. 2Cuf ber äußeren Seite (inb biefelben

fo glatt, alö bie ©rijfel Oberhaupt fmb; auf ber inneren Seite

aber ftnb (te mit furj?n etwag aufrecht tfefjenben paaren bic^t

überwogen , unb infofern bk eigentlichen Stigmate. SBenn alfo

eine fliege eine jüngere SMnme befugt, fo jinb i^r, inbem (te

Ijineinfriedjt, jwe^ ober brep 2lnt§eren im SBege, unb füe muß

ben Staub berfelben mit bem $opf abftreifen; unb wenn (te

hierauf eine altere 92>lume befudjt, fo umfaffen bie beiben Stig

I

4

/

mate il)ren ^opf , unb börjlen gleic^fam ben an bemfelben Ijaftew

ben Staub ab.
v

SSSie biefe 55lume »on einer etnat großen unb fe§r (jaarfcjjten

fliege (Mufca-vomitoria) befruchtet worben i{l, fyabt i$ benU

(tc^ mit angefe^en. %$ (jatte nemlic^ einige blö^enbe Stengel

auf einem genftetr im SBaffer (te^en. 21uf ben S&tumen traf i4>

einige t>on biefen fliegen an, meiere juweilen in bie 2Bol)nj(m>

mer hineinfliegen, weil eö i^nen aber in benfelben nic^t gefällt,

an ben genflern umherfliegen , unb burefc i§r Schnurren fe&r bv

fc^werlic^ fallen. SSSann eine »on benfelben in eine jüngere

SMume bineingefrochen war, unb jicfc eine Seile in berfelben

aufgehalten l)atte, um ben Saftvorrat^ ju »erje^ren : fo fam fte

mit einem mit gelbem Staube bepuberten Äopf wieber fterau*.

SBann fte herauf ftc$ in eine altere ^lume begab, fo berührte
•

fte mit bem betäubten ^opf bie beiben Stigmate unb befiäubte

biefelben. S)iefe Stigmate waren in ben »on iljr befugten S5(u/

men gelb, in ben übrigen aber weiß. So lieb e* if>r aber war/

ben »on ber Statur p i^rer f^a^ruug beftimmten Saft in bert

Blumen ju ^ncen, fo festen i^r feineeiwege^ bamit gebient j**

feon , ba^ |le jur Vergeltung biefelben befruchten mußte. 2)entt
* •

fte flreifte iunjeilen ten Staub mit ben 5ßorberbeinen »om Äopf

ab, vermut^lic^, well fte t>or bemfelten ntc^t fe&en fonnte, unb

mußte benfelben auef) |>ernac^ »on ben 93orberbe(nenfe^r fünftll^

abaujlretfen, inbem fte biefelben feljr fc^nell um einanber bremste,

meiere* be^na^e fo au«fa^, al« wenn ftc& ein ^Dienj^ bie Jj?änb*

wäfc^t.
/

bi<6t / felbft

/

V
welken l;ern<r^ por^erge&enben eine gleite Einrichtung. 3« ber ©littagsftunb*

\

s
/*'**.* ; .

(

JDie legten ©turnen fe|en feine Samenfapfeln an, betätiget»

alfo, wai id) in ber Einleitung »on ben mannltcb/weiblta)««

©ic^ogamifien behauptet §abt, baßauö ben legten ©lumen fein«

grüßte entfielen fönnen.

Saxifraga tridactylites. SJfefe 3frt §at mit W

x /

-

I /

'
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HS Saxif:raga

fdjSnem SSBcttcr fann man ben glanAenben©aft beutlid? fe§

®egen ben «Hegen ift berf

Sttebifu* füljrt (n

ßeftch

^tb^

©teile au* be* ßfnne (Schriften Icße biefe

&mme betrifft, unb ju merfmürbig ift, al* b«^ Ich fte mit ©tili

fd) übergeb. Sinne fagt nemlicb
- *

Suecica Ed. 2« p, 98. aljö: „Sub florefcentia germen ftylo
» —

;«ftigmatibusque deftitutum (quod fit fligmate deftitutum
,

»Vitium typographicum ejje reor ; germen enim fine concurfu

yftigmatis nunquam foecundatur. Medieus.) apice perforatum

»efL Stamina tum alternatim antheram foramini imponunt,

»explodunt pollinem (in planus hermaphroditis pollen non

>) fed blande e cellulis fuis exfudat. Medicus.)

Dcedunt ad corollam reliquis pari modo fuccedentibus ; flu-

»penda lege naturae in generatione plontarum/'

id) im ftrubj'aljr

tete, fo ß einige ©taubgefäße tnit ftaubüollen

Änderen fleh ober bat 9>iftiü ^ingetebnt Ratten, baß

9>iftiü feine ©tigmate hatte.

noch

:e. SDamirn

fo mußte ich

Qrrfcheinung

gar nicht/ ma* ich

Su meiner ©cbanbe muß ich

baß td>, benn id) erinnere mich beffen noch, feljr mo&l

mir ben unglücfltcb. ließ Sftatur

(lern n>ei( mir biefe ricbtung fchlecbterbing*

feon fcfeie £>afär mürbe ich benn auch nach

SSerbienft baburcb beftraft, baß mir ba* ©ebeimniß ber S>id)

cb verborgen blieb, welche* id) fcC)

^Ärte entbeefen muffen ßte ß

^aftblume if*

Sewefen märe Sie Sftatur tt) maß ben $abel eine*

Sterblichen mit $Red)t verbleuen fi

Einrichtung berfelben unjmecfmafiig

lf<

¥
fc^eint/ ba liegt bk ©d;ulb nichj an ber Statur

<m un*.

SBa* ich eben tat bemetfte

5 i n n € an ber Saxifraga tridacty lites. £>a er nun nid)t muß

°ftß fie eine ©aftblume 1(1 (melcbe* td) barau* fcbfieß *

5f:

S3efd)reibung ber ©attung, noch
/

melbet) für i&n um fi

fernerer, menn nicht gar untn&aUc6> hier bie ©ich

oecfen. Sffiie ftch

/"

biefer @d)Wferfg£ ?

^rbilbete ftch entmeber ein, ober erbichtete, baß bie 0pi§

^ruchtfnotenö burchboh Senn gefe|en fann er bie* nid)t
i

^aben, meil e* gar nicht «orhanben ift. Sftacbb

^lum Iche 3Crt mit einem ©ttgma »erfehen fat, fo finb

/ a

Saxifrag ft4<J

V

hier ein er(!aunenömörbigeö ©efefe ber Statur, an welches

felbe nicht efnmal gebaut f;at. Unb bie* m
michtige Q?ntbecfung befannt. Jr>ier ^at ftch

afö einen |)5ifofophifchen3^aturforfcf)ergeieic

Wfl

2fnf!atti

S>a* begreife ich nicht, erbicbtet er etma*, ma* gar nicht vorfe

ben 1(1/ ober hübet e* ftc^ menigflenö ein.

SSBenn Sinne fagt, ber $ruchtfnoten %aU feine @tigm<

fo fann «Dt e b l f u * bie* nid)t
*

1 ^r JDrurffebfer

begreifen, unb §a(t e* baher ffli

ifl e* möglich, bau ber ©c&rift. N

fe£er einen folgen gebier begangen §

bct$ er f)infer baä SBort ftylo noc^ ba&

? SBieift es mfi^,
ort ftigmatibusque gei

nben war? SSlanfel^t fyabe, melche* im QKanufcrtpt nid)t «or&anben mar?

murte annehmen mtiff?n/ baß er bie SBeglaflung be* SBort*

ftigmatibusque für einen §e$(er gehalten/ »«& ftc^ 2Cmt* (jal&et

not^gebrungen gefe^en ^abe, benfelben ju ver6e0ern. JDarau*

aber mürbe folgen, baj? er Sateinifd) verjlanben ^a6e, ba§ er 60/

tanifcbe ÄenntnifTe befeffen habe, ba$ er enblich ein gar feltfamer
*

93Zenfch gemefen fep, inbem er e* für feine «Pflicht gehalten ^abe/

feine (gcbtiftfieller ju »erbejTern. JDiefe brc» ^igenfchaften aU^

mirb man fchwerlich bep irgenb einem ^chrtftfe|er beofammen

antreffen. Sinne (jat fleh nur etma* unrichtig auSgebräcft; er

moOte aber fageh, ber §rud)tfnoten f)abe feine ©tigmate »on ge<

mö^nlidjer ©eflalt, fonbern fein (Stigma fcp ein £och,' melche*

aber feine Q:lnbtlbung$fraft/ nicht bie ÜJafur, in benfelben hinein/

gebohrt &at. ©o mie alfo 2 i n n e bie Statur, fo §at 93? e b i f u *

redjt »erftanben. SBa*

betrifft bachte at* er blefel&e

cv Änfe&unB

nieberfchrieb, nid)tbaran, ba^ er felbf! vorher @. 129. gefagt hatte,

ba$ bie (Staubgefäße ber Kalmia ben ©taub mit einem ©eraufch

^inwegfpri^en.

S a x i fr a g a C o t y 1 e d o n, ©Snfejunge.

ber ©aftbrufe unb be* (Baft&alter* ifl biefe 2frt ber Saxifraga

granulata a^nlic^* ©ie &at a6er ein ©afrmaat, weld)tö jener

fef)lt. ©enn bie weißen $ronen&tätter flnb an ber 9&afts mit
*

purpurfarbenen fünften gegiert.

2e*fe ^at, mle SRebifu* 6. i?8. melbet, beobachtet/

ba$ aud) In biefer S3(ume bie (Staubgefäße (ich mechjel*m,eife ober

bie ©tigmate ^inbeugen. dv §at ftch aber (jier eben fo, al* bepm

Allium
,
geirrt, ©enn fo lange bie ©taubgefaße ftc^ efnanber

ablbfen , liegen bie beiben ©tlgmate nod) bfdjt an einanber> unb

fSnnen folglich feinen ©taub erhalten. ^c(t nachbem atle ©taub/

gefäße »erblühet ftub, unb ftd) an bie trotte angelehnt haben,

fangen bie ©riffel an ftrf) »on einanber ju begeben. 2>(efe* 5ahe

ich tat .©otanffc&etr ©arten 5« Berlin fef>r mo(jl bemerft. <J(n

Umjtanb aber fam mir nod; merfmurbig vor, 9f?emlfd) in ben

II

X )

W

»

\

!

I



r

L

1

247 Saxifraga. Seleranthus.

*

1

gang' alten SMumen, meiere fd^on befrachtet ju fetw fd)ienen,

Ratten jtcb ble ©taubgefdjje fdmtli$ miebetr ober öle ©tlgmate

(jlngebogen, fo t>ag fic nun einen ^egel Eilboten. Uebrigens ()at

bie S5lume eine feb,r anfe&nücfje frep liegenbe gelbe ©aftbrüTe.

2fudj fanb td>, bajj fte t>on einer fliege befuebt würbe.

Saxifraga vmbrofa. Tab. XXIL 1. 2.

r. 2>ie »ergrßfferte SMume, von oben gefeljen.

2. 2>aö nod) (Idrfer »ergröfferte »pifiitl »on ber ©eite.

1. 2. 2>le©aftbrufeunb jugleiä)ber©aftbaltertft bleoberjte

Raffte beß unteren Meieren $&etlö beä glatten QMjlilte, aufwel»

<§er ber ©aft in ©ejlalt Heiner tropfen %t

i

*

4. 2Me SMume Ijat ein fdjöneö ©aftmaal. 25enn bie welken
v

-

tonenbldttee |tnb mit f(einen rotten, an ber S&afis aber mit

jw.ci) orßfferen gelben JDüpfeln sediert«, Aefculus Hippocafta-

num l)at ein '^aftmaal, welches anfangt gel&, tyvnad) a&er rotl)

ijt ; blefe SMnme f>at ein folebeö , welcb/eS jugleld) gelb unb rotl)

fjr. 2>a aber ber gelbe Sbell beffelben bem ©aft ndber Ift, als;

ber rotb,e, fo fcbelnt blefe SMurne basjenlge $u betätigen, waö

tcb. betj jener gejagt fyaH, bafj nemlfcb, ble gelbe §arbe für ble

3n.feften meljr Rdi baben, ober benfelben fidrfer In ble 2tugen

fallen muffe, als ble rot&e.
•

.—

Seleranthus.
1

Seleranthus perennis. %*l)Mn\&b\wt. Anauef* Tab.

XV1L 4?* 44-

43. 3>ie »ergtölTerte SMume, t>on oben gefeljen. ,3m©runbe

berfelben ble (punftirte) ©aftbrufe.

4*. 2>o6 noo> ftdifer »ergröflerte WUT. /

2fucf> blefe ©dune t jt eine ©aftblume. SSBenn man fte ge*

gen bat ©onnenlidjt l)dlt, fo fler>t man Im ©ruttbe berfelben

ben gfdnjenben ©aft. SMe ©aftbtüfe unb pgleicfr/ ber ©aft&al*

ter ifr ber oberfie gelbe $|>etl ber untevfien Jj>dlfte beß Äelcbs, In

»ek&er ber gme&tfttotett beftnblicb. ifr, unb meiere f>ernad) ba$

©amenbe&ältttig wirb tiefer oberfie tyeil t)at in ber SKitte

eine fe^r enge Oejfnurig für ble beicen ©rijfef. SBenn man ble

«nterfle ^dlfce beö ^elcb* auffc&nelbet, fo fonn- man baß ganje
/

s

^Ijlitt (jerauemljmen. 2)le gilam^nte galten ble Regentropfen,

meiere auf bie innere <&eite beä ^etc^ö gefaüen ftnb, »om ©aft

ab» 55er &ä<b oertrltt $n$(et$ bie ©tette ber ^rone. 5)enn er

ijlgrön, am 0lanbe aber n>ei§. §olgli4> fallt batSHühhc&en ben

^ufefte» beffer In bie Äugen / <\ii menn ber ^elc^ ganj, grön

n»5re.

/

*

-̂

Ü

..

1 *

1

Saponaria. Dianthus.

Saponaria.

24^

Saponaria ff i c i n a 1 i s. ©eifenfraut JDiefe ^tuttte

ge()5rt ju ber natürlichen ©attung, 5^ roeU^Silene, Cucuba-

lus unb Lychnis gehören. @le ijt alfo, wie biefe, eine 0aft>

blume, unb i)at eine ä&nUd)e ©truftur. Äuc^ feljlen if)r ntc^t

ble belben 2fnfd|e oben am 97agel elneö jeben ^ronenblattS,

1yelc^e, wte 1$ be^ ber Lychnis jeigen werbe, jur SÖefc&üfcung

beß ©aftß vor bem iHegen bienen. @le Ifr eine Snac^tblume,
i

wie Lychnis dioeca, welcher jte, fo wie Oberhaupt bie gan^

»Pfianje, fe|>r d&nllc^ i{!. JDeömegen ^at pe fein ©aftmaal.

Dianthus.

Dianthus fuperbus. ^o^e

r

XIV.

le—-20

1 rgrßfferte jüngere SMume

*

I See $rudjtt'noten nebjl ber(punftirten) ödifteber@a

brufe, »eld>e ben ©tiel beffelben umgiebt.

17. Jöiefe ^»dlfte ber ©aftbröfe, nae^bem ber ^ru^tfnoten

^erabge&ogen worben^

ig. ^Inejmigere 93lume in natörli^er ©tettung. a ber mit

SSorften btfe&e gled eines i?ronenblatt$,
^

1

1?. 2)le etwas »ergr5fl"erte ©amenfapfef in natarl(cf;er

©teHung.
\

20. ©iefelbe, von oben gefe^en.
«

t

o*. «Die- öerbia^eten ©taubgefdge unb bli5f)enben ^tlgmate

einer alteren SMume.

1. 5>le eaftbröfe l(t ber röhrenförmige inmenbig gelbeSfjell/
m

melcber ben etlel bee grucbtfnotenö umgiebt, unb bie Filamente

unb ^ronenbldtter tragt.

2. ©er ©oft bejtnbet ftc^ t^eils innerhalb biefeö Körpers,

t^ell« jteigt er in bie Sjtyz, unb bleibt amifc&en bem §ruc()tfno^

im unb ben Filamenten jteljem

j- Obgleich bie SBlame aufrecht ffe&t, fo fann bo* feiner

»Ott ben Regentropfen, mel^e auf biefelbe gefallen (tub, Jim»

©oft gelangen. Senn 1) ^aben ble Äronen&lftttec, ob jte gleich

einen gropen Umfang l)ab?n, oennoc^ nur eine fleine Ü6erfi&c&*/

weil fte In fe&r febmafe ©tuefe auffgefebnirten ftnb. 2) Sfßenn elu

Siegentropfen auf ein .tronsnblatt gefallen ift, fo fann berfel&*

ni^t am Sftagel öelfelben bmabjüegen ; benn bajTet.be l)at ober be&

iUagel einen $fecf, wdeber mit ougiDdrW gerichteten S5or|leu

:

bt\'e§t \\h Siefe SÖorjren balten jefien Regentropfen auf. 3) &H'

bet ber ^ei# nebjl ben hageln ber ^ronenbldttcreine engeR6f;r^/

-

Y

.

/
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249 Dian :hus

foeldje von ben Filamenten unb ©tigntaten meif?ent§eils auSge.

föfft wirb.

4. Sie «Ölume bat ein ©aftmaal. Senn btc Äronelfi Peil*

färben, ten e glecfe aber, auf welchen bie ©otften flehen, ftnb

Srönlic^, unb bie fcorften ftnb bunfelrotlj. 2fud) bat fte einen

febt anqenebmen ©erud) eil fte ein ©aftmaat f)at, fo.mujj

He eine Sageeblume fepn, unb be$ «Korgens aufbrechen, über

'»eichen Umjtanb icf) nod; feine 23eobad)tungen angefteilt l)abe.

3>em fdjelnt äu wiberfvred>en , ba$ tf)r ©eruef) beö 2(benb$ flar/

?er unb angeneljmer tff, als am Sage, als woraus ju folgen

fe&etot, ba$ f!e eine matfjt&uune i|l. S3leöetd>t ift fte eben fowoljl

för snae&tinfeftett, als ftk Sagesinfeften benimmt, unb toefet

jene tjorjügltm burdj ben ©erud), biefe aber voriüglid) bmd) bie

Sarbe ber £rone an (icf;.

Siefe SMume jeigt auf eine einleud)tenbe #rt, wie bie ftta/

tut jwep ftd> entgegengefefcte 2tbftdjteu jugietd) ju erretten um

&ie tone foll grofj unb anfebnlid) feon, bamit bie ©lume bttt

Stafetten in bie 2tugen falle, jugleid) aber foflen fo wenig Stegen/

tropfen, alsmßgfid), auf biefelbe fallen, bamit fte nld)t ben

6aft verberben. Sie «flatur gab alfo bm tonenbiattern einen

Srojjen Umfang, jerf^nitt fte aber tn fd)male 0tuc!e.

SSas Sinne bie ©rijfel nennt, ftttb bie ©tigmate, welches

id> bei) ber Lychnis diocca beweifen werbe.

s

r Und) bei) biefer ©turne finbet bas ungleidjäeltige fi&fö&eti

ber"M)ercn unb ber ©tigmate €>tatt. Senn in ber jüngeren

£lume, $ig. 1?. i8-, ragen bie Filamente mit ben bluijenben

2tntl)eren aus be? £fk%e ber S&bttte l>eraus, unb freien aufrecht,

bie ©ttgmate aber ftnb nod) innerhalb berfeiben befünblid).
_

aber bie 2lntberen »erbUi^et ftnb, unb biz »er^elften gilatnente

herabhängen, alsbenn erfi femmen bk ©tigmate aus ber SKfi&re

ium 93orfd)ein, unb neljmen bie von ben 2tntfjeren verladene

Stelle ein. <5ben biefeS l)abe id) and) bei; bm D

phyllus bewerft, goiglid) wirb bie filtere itme
.

bnrd) ben ®taub ber jüngeren befruchtet 3d)

®tunbe ber 9i&&re f*warje- unb gelbe S&lajenfilge angetroffen;

biefe aber fßnnen bie SMume nid;t befruchten.
1

«Öettadjtet man bie ©atnenfapfefy fo jtetjt man leic&t ein

,

tag. biefelbe fo eingerid)tet ift, bafj bie ©amenfßrner vom SSJfa&e

Weit unb btelt veifrreuet: werben muften. Senn fteftebt 1) auf/

redjt, unb öffnet ftd) an ber ep!|e, iji 2) fang;, unb ?) fe^rFW T-

« enge. SHe ©amenforner. l&nnen alfo nidjf oon feibft auß benel
L 1

ben heraus /, unb naf)e um bie *& flankt Ijerum auf bie €rbe fal

t

len, fonöern eö qel)6rt ein

«uwerfen , bet fte benn »o.n

nb öa-su, fte ^erauö

entfernt werben..

Diantlius 250

D i a n t h u s d c 1 1 i d e s £etöenelfe Ta^ XIV. 1

7

21, 22 4 27;

I 7*. €1n ^ronenblatt* von ber ©eite gefe§en •

27. Sie ttetfgtfiflerte ©iurne, »on oben gefef)en

21, S>tefeI6e im^lueerDu^fd)tutt

22 Ser unterjle %fyttt be$ ^eld)S, nacr)bem baö vorfcerfre

töcf wegge worben. ^nner^alb beffelben bie 8aftbrüfe

jwtfd>en aunb b, verglichen mit §tg. 16. 17

1 «Kit ber ©aftbröfe verplt 1$ eben fo

als bei) ber vor§erger)enben..

JDet @aft fammlet ftd) im ©runöe weil ber

rfif)renf5rmige ^eil, welcher jenen abfanbert, nid;t ben ganjen

«Kaum biefes einnimmt.

3 Sie Sttomnbi&ttw ftnb, befonber#'nacfr beu

^aarid)t , §tg. 1
7* Sur ©efdjä^ung beß ©af«- vor bem Stege»

fd)eint au4> ber Umflanb iu bienen, bag bie Ülagel ber fronen/

bitter auf ber inneren «Seite ber gange- nad>; jwei).-Ifnfft^e l)a
(

ben, weld)e einen madjen, In- weld)em ; bie

(jenben Filamente liegen , §ig. 21. *). JDiefer ttmjlanb »erur/

fdd)t wenigflens, ba$ bk Filamente beftanbig gleid; weit von ein/

anöer entfernt bleiben , unb grabe fte&en , folglid) aud^ bie 3*vi/
r

f^emsaume 5wifcr)eu benfelben immer gleld) enge bleiben. 3«gleid>

aber f6nnen and) bie ^nfeften ungehindert jum eaft gelangen-,

weldjeö nld)t gefd)eoen wtlrbe, wenn ein ober mehrere

eine fd)iefe etellumi Ddtten. SDiefe 2f,nfa|e. §at and) Saponaria

ffiQtncina lis r-

4. Sie ©lumt ^at ein eaftmaal. Senn bte ^ronenbi&fe

ter fttrb rcfenrotl), l)aben aber an ber Sfrffc bes «pidtt^en* einen

blutrotben üueerflreif , unb jinö bafelbft mit weisen Süpfeln ge/

iert. Saburd) enthebt, tn ber «Kitte ber tone ein blutmljec

3ving.,. w nebfl bm weifjen Supfeln gegen

fd)6nlab^td)t, %\q. 27.

Dianthus Carthufianorum. ^artpufernelfe. Tab

V. Q* iöv.

ra; 5>ie wmtbfiwtt 95füme, üon o&en (jefe&en. €< ijletne

Ältere S&turoe, beren etigmate blöl;enA ba Di« etanbgefaßefd)on
-

verweift \itib.

9. (lin ^ronenb(attA von ber ©eite

Sie ÜUgel ber tonenbfatter &ab*n< Ijter aud) ben

2lnfa^ Sie ^ronenbl5tter ftnb in ber «Kitte mtt weidjen paaren

vetfe&en, welche Me9v.egentropf«n abgalten. Sie rofenrotbe^rone

ift mit blutroten* Slnien gejiert^ weiche wie: radiletneei Greifes,

) & ifl ein ?S<rfe^eß7« baf; eineö von; tiefem Filamenten in ber

fi3urfei)lt.

\ a? \

-

1 \

I

J

I

>

i

.

\

m

l



-

. •

\

451 Dianthus. Cucubalus. Silene. Silene.
* _.

s$*

.* »

nad) bem Sftittelpunft berfctfce«

,

916bre ja laufen

*»

naefc ber Oeffi

1 gletcbfam ju

'

Dianthus barbatu-s. S>aS ©aftmaal beftebt

weifen fünften, mit welchen bie .fronenblatter in ber Sftitte

gejiert fmb, unb bie ©aftbeefe aus ben paaren , weldje näljer

«m 9?agd fte&en. 2fuf ber SMume traf icb ben gemeinen weisen

(gcbmetterling an, meiner feinen ©augerüffel ganj in bie SH66rc
*

berfeiben ^ineinffeefte, folglich mit ber Oejfnung beffelben ben

©aft erreichte. Siefer wußte alfo in berfelben beffer S&eföefb/

als ©iebftfd), melier ©. 182. unb 192. fagt, bafj bie £!e
-

neu au$ bem Dianthus deltoides
, arenarius unb fuperbus ben

- 1

©toub t)olen, folglich nic&t bemerft fcaben muß, baß MefeSMii'

men @aft &aben.

Cucubalus.

1

Sinne unterfdjeibet biefe@attung t>on ber Silene bloß burd)
s

ben tlmflanb , ba$ bie tonenblätter ber lederen oben am Sftagel

jwep 2tnfafee Ijaben, welche bei; biefer-febjen. ^nbeffenljatt&eils

fcfyon 91 et^arb erinnert/ baß Cucubalus baeeifer mit biefen

2fn(a£en verfemen ift, tljeifs &abe icp eben fcafielbe bepm Cucu-

balus Beben gefunben. ©tefe beiben 2frten gehören atfo wenige

(Uns &ut ©attung Silene.

Cucubalus Behen. Sßiebetfloß. Sfefe QMume ift

eben fo eingerichtet , als eine Silene. Sie ©aftbrüfe ift nemltcf)

ber ober|?eSb^tlbeswatjenförmigen Körpers, welker ben5rudjt>
1

fnoten tragt. JDiefer oberfle Sljetl beffeiben ift fleiftyicbt, glatt

in ber fDcitte ausgebö&lt, unb gelblid), ba ber unterfte grün ift.

25er ©aft ift jwifeben bem §rucbtfnoten unb ben Filamenten unb

'

m
hageln ber Äronenblätter bejünblicf), £>le fe(jr fleinen

ber ^ronenblatter bleuen aueb, &ier jur 2lblja(rung ber

ropfen. 2>ie SMume ifl wa&rfc&efnlftb, eine Sftacbtbfume

iß ift ©aftmaal 6

fcp. Ijat ben ©aft biefer SMume nid)t gefeben

@. 161. &(oß, ^% bie Söienen «Stoff jum SBacbs

felben foolen.

<

• Silene

S3ep tiefer ©attung (jat 2 1 n n e fta) fef>r üerfeljen. <£r &at

«entlieft, geglaubt, ba^ bie beiben tfnfdfce, mit melden jebes^ro/

nenblatt »erfeben ift, ben ©oft abfonbern unb enthalten. 23er*

hielte jtc& bie ®adje alfo, fo b,atte bie 9?atur ein SBerf (je*

»orgebra^t, mel^eö ibr feine <£l)re ma^en roörbe. Senn

eine rbbrenfbrmige J&lume, oberen ©aftbrufe an ber Oejfnung

ber SKS&re ft^t, beren @«ft alfo bem Stegen \)$ll{g auöge ^

*•

*
s

\%%t Ifl, tnbeß ber ©runb ber SHö^re, mo ber @aff gegen ben
\

Siegen gefiebert fepn würbe, leer ifl, eine fol(^e95(ume, fageie^/

ifl ein elenbeö 9fta<$n>erf , unb wirb nlrgenb«? gefunben werben.

Sfefe 2fnfä^e bfenen bloß jur Abhaltung ber Regentropfen, wie
j

lc^ betj ber Lychnis dioeca jelgen roerbe.

Silene noctiflora. €He i(t .ber Lychnis dioeca »off^

fommen ^nfle^/ ben.Umftanb aufgenommen/ baß (le eineSwir

terblume ift. Jöie ©aftbröfe ifl ber waljenfSrmige Äfirper, mel^
-

cber ben ^rucbtfnoten, bie Filamente unb bie 9?5gel ber fronen/

blatrer trügt, ©ie ^at eine welfje ^rone c^ne ^aftmaal, wie

jene, weil fte auc^, wie biefelbe, eine 9^ac^tblume ift.

Silene nutans. Tab. XXII. 3* 4.

3. £>ie SBlume, »on unten gefeben, M 2»benb*.
\

4. 2>iefelbe be^ Sage.

©lebitf^, ©. i$u §at ben @aft biefer 35lume nie^t ge/

[)en. <Sie unterfe^eibet ficb von ber Lychnis dioeca nur ba*V
fef)en.

bureb;, ba^ ber @runb ifjretf ®M)t enge if!, ba er bep biefer weit

ifl. S5ie Urfae»; biefeg Unterfc^iebö Idßt fieb leicht einfeßen. S>\e

Sie

lefctere fte^t aufrecht; folglieb fann ber ©aft autf bem @t
bee! .telcb*, er mag noeb fo weit fepn, niebt ^erauöfTießen.

Silene aber ^angt b,erab. «SSdre nun ber ©runb bei ^eleb« weit,

fo würbe ber ©aft wegen feiner «Schwere ^erabfließen, unb x>ieU

leiert »on ber92>(umeberabfatlen. JDa aber ber ©runb bei ^eleb<5

fo enge ift, baß jwifeljen il>m unb bem walAenförmfaen ^Sroer

nur ein feljr f^

$b§e fteigen, ti

von jenem/ alt

S^a^tblume ift

gwifebenraum ift: fomußber@aft

bfefem

3wife^enranm auesfällei

ngejogen wirb. SBeil e eine

Ijat fte eine weiße ßrone o^ne ©aftmaaf

95ep Sage Ijat bie^roneein elenbe^ weifet 21nfe^

Pe ficb jTa^au^, ift ffelf, unbfiebt

\ ein weißer je^nflra^lic^ter ©rem

ft nur bei; Sage gefeben &at, unb ft«

enb^ ftnbet, ftufct bep ^rblicfung be

ti neue SMume gefunben §u baöen.

2>ie ©amenfapfel ^dngt niebt, w

SSer

unb glaubt, eine

fte&t aufrecht, 0amenie^tb

^erab, fow

fonberuvoro

SSlnbe herausgeworfen unb weit »erfrreu

Silene quinqueuulnera. Sie fönf SBunben flnb

ba$ eaftmaal. Siefe 3(rt ifl alfo eine Sagegblume, unb mü^
bei borgen* aufbrechen, meld?e* auc^ ein ©drtner, ben ieb

barum befragte, bemerft ^aben wollte.

Silene Armeria. f\

iel; S&lafenfuße gefunben.

3n lijrem fe§r laugen eaft^after f)abe

\

.*'
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}

Stellaria.

Stellaria graminea \)<xt, Wie Ceraftiuiii
, ftlaf ©aft<

> fctöfen, unb auf beufeföeu fo t>lel ©afttröpfc^en. (Ein gldcßetf

Stftttou ber Stellsria Dilleniana Leeriii, wie au<# oon

renaria trineruia.ber A
2>afj @ 1 « b i t f d) bie ©aftbtöfen unb bte ©afttröpfäen ber

Blumen tiefet: ©attung nic&t gefetjen &a&e, er&ettet auö bemjent/

3en, n>a$er ©, ip. fagt.

Sedum.

Sedum Tele phium. $ettt <$cffltc. Tab. XIV. 23

'

M.

23. SMe $ruc&tfnoten nebft ben unter benfetben ftfcenben
s

(punftirten) ©aftbrufen.

24. Site tjergröfierfe SMume, t>on oben gefeljen.

1. JDIe fünf langen unb gelben ©aftbräjen, meiere fcfjon

Sinne angejefgt fyat, fi|en unten an ber 33aft$ ber $x\x$U

fnotenJ

2. JDiefelben finb jugleicfc bte ©aftfjalter.
/

*
•

/

3. Sunt Saft fann fein Regentropfen gefangen; benn bte

^renenblatter fO)liefjen bid)t an bie §ruct)tfnoten. Söefteljt man

alfo bic SMume öon oben, fo fann man meber ©aftbräfen, nod)

^aft fetjen.

S. £>ie S&fume ttürb von Jjmmmeln befugt, welche fl)ren

^augertfffel jn>if$en bie Ärenenblatter unb bie gruc^noten

tyineinfhcfen.

Oxalis.
\

Oxalis Acetofella. ©ouerflee. Tab. XIV. 2f. 26.

28—30. 32

2 y. Sie wrgr&fterte 9Mume, »on o6en gefeljen, ef)ne<Sc&at>

Sie eaftbröfen finb bie fünf «einen $5rper, auf weltfc
s

*

3

nenbtätter fliegen.

JDiefelben finb äugleid) bie ©aft&after.

"

Um bm Baft »er betn Regen m fc&u&

•

«fr

2(nfklt getroffen roorben, burefc meiere Sinne ftd)

laffi bie $rone für hatten. Sie

fra&en nemtiefy unmittelbar aber bem Sftaget auf beiben

©eiten einen etioaes fleif$id)ten 3fnfa| wittelft

fa&e, niebt wie Sinne fagt W febef

nen fte jufammengewac^fen ju fepn

bern fangen nur t>ermtttefft berfelb

meutjattgenbe <poor ber 2fnfo£e,

$ronenbldttern gehören, ragt bis (

ffe. ftnb eö aber ntd&t/

jufammen. Sebes 51

ilcfye su jtoe^ bena#&

bie ffttamente. 3fof folc&

fjen im ©runbe ber .frone fönf £ocber, roetdj

Regentropfen ju Hein, 3
©augeruffel eine« großen groß genug ftnb. 2>ie Filamente &at

d) maneb. in bin förunb ber Rot)te

l)ina6juflieg

- *

4. Sie ^ronenbtatter f!nb weiß blafjrotJ)

febon

>•

ftö ober feaben fte einen gelben §1

2>aö ©aftmaaf befielt aifo aus ftJnf getben §tecfen, n>efct>e I

@runbe

finb, u 3
£>ie Sölume tft folg(i#

fünf £od?ern angebracht

efelben ^ineinjufciedjem

: auch 6abe tc^ biefetbe

(9Jittogeiftunben geöffi

ttfc^ fö&rt jroar ©. ^»lurne atö eine feiere

f*an, »ett^e ben dienen nft|H^ ifl/ fagt aber ntc&t, maö

berfelben b,oten. JDajj er ben 0aft berfelben gefe&en ^abe, bara«
L

jweifele tdj.

Oxalis cornieulata i^ auc^ eine $age$bwme; ben»

be« 3£benbö f<$ließt fte ft$.

ten. Sie Söefru(§tung6t^ei(e ftnb &erauege|^nitten.

26. (Sin ^ronen&latt »on innen.

28* JDie ^tume tn natürlicher ©teffuttg unb ®tbf\c.

29. Siefeibe^ nad^bem bie beiben oorberflen iSconenblatter
*

Ittauegejogen worben.

3o. Sie nacb geenbigter S3!t5bejeit abgefattene trotte.

dgroßemma.

Agroft-emma Githago. Roben. 3?ic^et. Tab. XXIV.

Tr § IC; II, 2g #

7. ©ie ©turne in natflrffcOer ©rfife, wtt oben gefe^en.

©le ^at ftc^ erft vor furietn geöffnet/ uni> bk 2fnt^erett fange»

erfi an, aug ber Ro&re&er&orjufomtne».

11. Saß unter^e ©täcf be$ ^efdj«, nac^bem bte »orberfte

Raffte befletben unb bat Q3ifiitt meggefc^nttten roorben, Unter

bm Silomenten ein Cpunftirter) ^^eil ber Saftbröfe.

8. Sie ©efruffetungßt^eite einer jüngeren SMume. ®kbm
°em jn>et)ten, ba& fte aus meieren befielt. Sie befielt mirftic^ I tfnt&eren f>abetv i^re öiatge Jpo^e erreic&t, unb blöden. JDie

32. <£in ^ronenbtatt »on ber Seite nebjl ber (punftirten)

^aftbruTe, n>et^e boffetbe trägt.

2tnne6 2lu$&ru<frr Corolla quinqnepartita, vnguibus

CQfcaerens , tfl uno^rflÄnblid^. S)cnn ouö bem erften S&eptöort

f^tieft man, bog bie .frone aus €inem 95fott befte^t, unb auö

*»s fünf S&latter». ac^te &at iijre t>6Uige ^ö^e "n©4 ni<öt erreic&t, unb jtc& noc^ »tc^t

\.

- \

#

X.

\
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\
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*
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255 Agroftemma. Lychnis.
•

geöffnet. ^2>ie bclben übrigen befitnben ftd; uod) im ©runbe be^

ÄeldjS. /

28. ©leuorfjergeljenbe $igur y nadjbem ba* vorberfte ©tücf
-

fce< $eicb> 'tiebfr ben ta&u ge^firitjen Staubgefäßen weggefdjnitten

worben, fcamlt man fcie 9, unb io # 2lnt{jm, wie aucfc ble ©tig>
/•

tnate fe&en fßnne.
/

10, ©sc S3efru^fun^t^eile einer alteren SMume. £>ie §1/

lamente fmb U)e(!, unb ble 2lntljeten oljne ©taub, bie ©ttg'

niate Sjingegen Ijaben fld) verlängert unb *tu$ elnanber gebreitet.
-

©ie ©aftbrufe ift ber unter bem fruc^tfnoten 6efünblicf)e

\

I,

Sding, welker bie gtlatnente unb bie fRägel ber ^tonenblatter

tragt. -£t: ift fleifc&icR, itnb inwertbig glatt unb ft«£gelb>

2. ©er '©«mb beö Äel^ei ift ber ©aftf)a(ter, enthalt aber

weit weniger ©aft, als man naety ber ©i&fle ber SMume erwar/

ten foüte. ©aljer »untere tcr) mt<# nic!;t, bafj ©leb i t f er) bem

felben ntdjt bemertt Ijat, ©, 208.
'

y

3. ©er Äelcb. ift oben nidjt fo Welt, als unten. ;2nfo r)at

ble SKSIjre, wdrfje bie Iftagelbcr iföronenblatter btlben, eine enge

Oeffuaug, unb blefe wirb überbleö von ben gilumeuten unb ben

§aarid)ten ©tlgmaten grbfjtentljeil* aufgefüllt. £>enn was
/

Sinne bie ©tiffel nennt, ftnb bie ©tigmate.

4. ©ie S&lume Ijat ein ©aftmaal. ©enn bie ^ronenbiatter
*

ftnb purpurfarben, an ber 95a jt« aber weifjlid) unb mltbunfel*

purpurfarbenen ßinien gejiert, welche längliche bunfclblaue Siede

(>aben. ©ie S&lume anbert weber bes Slafyt, n«!, wenn e$

fcr)lecr)t SBetter ift, bei; Sage fo wenig (r)re aufrechte ©tellung,

als u)re ©eftalt.
s

y. ©er gemeine weiße ©c^metterting n&ljtt Jtd) von ir)rem

©aft. 2Cucr) fanb i<$ ftf)Wnrje SMafenfüge in großer 2Cnja(jl in

ben S&fumen ; in mannen waren wo&l jwanjig bis breiig. ©ajj
\

bie SMume von ^fetten befruchtet wirb, folgt aus ir)rer bicr)oga*

mlfc&en Einrichtung. ©enn uacr)bem biefeibe aufgebrochen ift,

fommen bie 2(ntljeren , inbem bie Filamente fiel) verlängern, 'eint

nadj ber anbern jumlßorfcbefn, nnb Sffnen ftcr). ©Ie ©tigmate

aber fthb nnterbeflfen noeb. furj, unb liegen Mtf)t an einanber.

a^ac^bem aöe 3fnt^eren »erblüijet ftnb, fommen bie ©tigmate

unb begeben ftd> von elnanber. 2(lfo werben blejum

filteren Sälumen von Snjeften mit bem ©taube ber jüngeren be

fruchtet.

I

L y ch n i s d i o e c a. Tab. VI. a#—X&+ Tab. XIV. 3 1

.

/

Tab. XVI. 1. 2,
/

s

2)le männliche 95lume.
<

/

/

x

\

•

/ Lychnis.
s 6

Tab. XIV. 33. £>ie ^5iume in natürlicher @r5fTe, vc»

oben gefe£)en. \

\

3y. ©iefelbe in natürlicher ©teffung.

36. ©er unterfte Sl)eil ber 93(ume, nac^bem bU vorbei

Raffte beä ^e(c§^ wcggefdjnitten werben.

37- ©ie ©lume oljne ben $tld). COZan fte^t, U$ ble 914'

gel ber ^ronenbldtier jum S^ell über elnanber liegen.

3V. Ein ^ronenblatt von aug«n.

41. Safieibe von innen. Sföan fte^tfowo^l bie 6eiben 3fn^

fädeln ber Wltitt, al« aud) bin beiben gortfd^e an ben ©eiten.

38. ©le ©aftbrufe, weidje ble Filamente tragt.
1

. 4°« ©fefelbe, nad)bem neun Filamente meggefcfjnltten wor<

ben, woburd) ba$ SRublment beö §rud)tfnotenä gum ^ßorfc^eln

gekommen if!.

31. JDlefelbe, nad)bem btö vorberfte ©töcf berfelben wegge

fd;uitten worben. _.

2>ie weibliche SMume.

Tab. VI. 2 f. ©le SMume in natt1rlid;er @r5fie, von oben

gefeljen.

26. ©iefelbe in natürlicher ©rbflfe unb ©tellung, nadjbem

jte verblutet ift.

I

24. <£{n Dcrgrßfferteö ©tigma.

Tab. XIV. 42. ©er unterfle $&ei( ber S&lume, nad)bem

ber $eld) burd)fd)nitten , unb bk vorberfte Jpälfte beffelben umge/

fd)lagen worben.

4. ©er ftruc&tfnoten, unb unter bemfel6en ble ©aftbrufe

c d. ©ie 3^dgel ber ^ronenblStter, welche fte tragt, ftnb abge/,

rifien worben; auf ifjrem iHanbe aber fte&t man bie 3lubimente

n

\

ber Filamente.

31*. ©ie ©aftbrufe, nad)bem ber gru4)tfnoten §erau*ge/

febnitten worben, von oben gefeljen.

Tab. XVI. 1. ©ie ©amenfapfelin natürlicher ©tettung.

2. ©tefelbe, von oben gefe^en.
—

Bufßrberjl erinnere ic&, ba$ Sinne in feiner ©efdjreibung

ber ©attung jwev §ef)ler begangen §at Erflenß §at er bie bei'

öen 3fn(df^e ber ^ronenblatter, welche er ben ber Silene bat

Nectarium nennt, $ier gar nic^t angeführt, ba (ie boc^ wenig^

ffenö in vier 2frten, nemltd) dioeca, flos cueuli, Chalcedonica

unb Vifcaria oorbanben ftnb. Bwetjtenö, tvat er ben ©rfjfef

unb bat ©tigma nennt, ift blog ba$ Bti^ma, unb ber ©riffe*

fe^lt, Tab. VI. 24. ©as ©tigma ift ber ganje abgebUbete^ß^

per, ober efgentUtb. ble innere ©eite beffetben , welche mit furjen
|

paaren uberjogen Ift.

©Ie männliche SMume,

! 5Di?
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i. 2>ie ©aftbröfe ifl ber rinafbrmig melcb

j

einem

»Stiften maläenfSrmigen £<5rper ft|t

entUd) ben @aft o&fonbert, gelb.

tfi

©er e.aft ift tfjeils ober ber ©aftbräfe jmlfdjen ben $i

fo

fitiblid)/ tbeils, wenn er ft$ ani> ift, fliegt

feinburd),

^elc&

3. 2>er ©aft ijl gegen ben Stegen »böig gefiebert

ifl oben enge, uerurfaebt alfo, ba^ auefc bie Oeffnung.&er SR

toeldjebie Sftagel ber ^ronenbtdtter bilben, enge ifl. Um

£>er£elcb

jfnung b bilben bie boppelten 3fafäfce, leb

^ronenblättet «etfeljen ftnb,

troneti&lÄttern einen SSBinfe

JDlefer mad)t

SBin

Glättet

breit

,

flehen, meld)
-i

ft lglid> nid)t in bie Oeff

bineinfli Serner ftnb

baben Reiten nod) einen %

i.tn$$eU auf einanber

reebte §ortfafc eine* jeben ^ronenblatts an ber aujj

ten eeite beS rechter Jpanb befmbltdjen nädjflen $

unb folglich fein Unter $ortfafc an ber inneren eei

§anb befmblicben nadjflen ßronersblatts btdjt anliegt

5frt 3lägel

uffoldje

€nbllcb

finb bie Filamente untermarts baartd)t, fig. 38. 40./ bamit,

Stö^re follt

boeb nicf>t 5um @
SMe meiblleb

v

1. Sie ©aftbrüfe ift ber ringförmige tbrper , weiter
*

&em Stanbe bie SUgel ber ^ronenbldtter, in ber Sttltte aber ben

$rud>tfnoten trägt, Setfelbe ift inwenbig , mo er eigentlich ben

^aft öbfonbert, foleaelalatt unb gelblich, eomeit bie SUgel ber

ttonenblatter am Srudjtfnoten

A

f)

Snfe&en, als obermärts, Tab. XIV. 42. 34.; benner ijlfcbön

bunfelgrön, unb glän&t mie Oel, cb, ba er obermärts, b a,

mattgrön unb o§ne (Sionj ijl. 2>aburd> fonnte man fid),lei<bJ

herleiten lafien , ben unterjlen $l)eil bes $rud)tfnotens für bie

^aftbräfe &u galten , weil, menn ber unterfte Sbetl eines $rucbt>

Motens bie eaftbrilfe ijl, berfelbe «in anberes 2Cnfeljen ju (jaben

at, als ber oberjle. SDtefetf anbere 2fofe&en verurfad;t &ier
Pflegt, als ber

&lo& ber- ©oft.

2, £>er @aft fleigt tljeils smifc^en bem §ruc^tfn

*«n nageln ber ^ronenbldtter in Me.#6&e, *W* $W
i^ifc^en bie Unteren l)i»b«rc^ unb in

&i«ab.

$tl$*

!

N

I-

'

I

N Lychnis. «S3
r"

t — 1
/

3. 3««* ^efc^i5|ung bes ©afts vor bem Stegen ifl Ijter
-

eben biefelbe 2fnjlalt gettejfen morben, mel<$e be^ ber männlichen

SMume angejeigt roorben ifl, ben einigen Umjlanb aus§enom*

men, baffer feine ^aaricfcte gifamente jinb. 3ur Srreic^ung

biefes €*nbjmerfs bient 6ep beybetlep Blumen noc§ bieS/ ba$ biet

felben, ba fte fonfl aufregt jlebftt, bey an^altenbem. Stegen ftd>

^erabneigen, med fte »on ben auf ibnen ^aftenben fftegentropfen

l>erabgebrucft merben. Um 2lbenb eines ^ages, an meinem es

ununterbrochen geregnet ^atte, fanb io> aße Blumen fn einer

folgen ©teßang, ba$ fte bie ,^rene bepnalje &öaig ber <grb> tut

fe&rten , unb bk äugere Oberfläche ber ^rone mar jmar mit Ste*

gentropfen beliebt, feinesmeges aber bie innere.

4- ©eiberiet) SMttmen jinb 31ad)tbfumen ; benn fte fangen

beS SlbenbS an ju bluten. 3öre ^rone mu^te alfo t^eils »on

einer anfebntidjen ©r6|Te, tijeils »on geller garbe fepn, bamit

fie.in ber S5unfell>e(t ber S^ac^tüon ben ^nfeften bemerft würbe*

,

^

6ie ijt alfo Wneewiil. €1n ©aftmaal mörbe unnöfe feon ; bat I

^er ift feineg -vorftanb.en« -

fOcerfmörbig ijl noc^ baS Stubiment beS gruc^tfnotens

,

c^eS bk mdnnlidje, unb bie Stubimente ber Filamente, meW
weiblicbe £lume f>at. ^rjleres, Tab. XIV. 40. 31., ift ein

-

ner ©tift, melier in ber S3Zttte ber ©aftbröfe ft^t, unb lefe

Sig. 34. 42.

©aftbröfe ft§

., ftnb tleine $tynt, •.«

Jöiefe Stubimente leb

l#

bafj bie Q^flanje eu
H.

Switterblumen ^aben Ikb

P- , 3n>itter6lumen b

0en ^at auc^ Salu

leb

*

nalis, Tab. 1. 27. 31. 42. unb Tab. 111. 4. 6* @ie jeljen 1

ber oberjle $bdl einer ©tecfnabel aus, unb ftnb (jinter ben %
finblic^. Sa

N

ge&ß ju

leb (n ber Didynamia gymnoipermia üorfommenbea
1

0)flan5en ge^ß fo foHte fte eigentlid) »ier ©taubgefape b

ben. le^ fieb ob bie
s

Statur bergleicben Stubimente ju bem Snbe berworgebrac^t 1)

I melcber natöriieb

Mamille bk ^flattjen eigentlich gebo"

-

/

f. Sör melcbe Stobtlnfeft m eigentlicb 6e
Ml 1

=~ t* k .

jlimmt ftnb, meijj (cb.. n|.cj&t. ,^c&
V 1 - '

einmal in ben mam

- -
• i

\

.

-\

lieb

ar^e SMattlaufe fanb icfc

Einige berfelben fanb icö

^ronenbiatter mit benfef*

ben ti

fen, fo |
i

icb batte

i 2Binfel, ben bk tfnfa&e ber ^ronenbiatter mit,

acben. SBÄre ic^ nun meiner ©acl^e nic^t gemi^

I

icb »ießeiebt biefs

1 .

biefe 2(nf&|e für @aftbröfen geb.

#{S ic^ aber ben ^elcb öffne

ben aans voO pon ©lattlauf»

\

fo fanb ld) ben ©runb beJTel

2)iefe wußten alfo befTer S&t

St
/

I

~\

/ <

' s

(
r

s
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fdjelb, unb fcbwel$ten im 9Mtar, inbeffen fette glnneaner mit

/

©er Md) betber Blumeu ift ber gänge nacb mit ftarfen

ben Siegentropfen, meiere oor ber ©aftbeefe waren fi&en ge; Spruen t)erfe()en, unb ijl fo mit, ba$ jwif^en bemfetben unb

blieben, ftcb labten.

2>afj nun bie Befrurfjtung einsig unb «Hein burc& bie 3n<

fetten , welche bie Atomen befugen , felneöwegeö aber auf eine

meebanifebe Hxt gejcbelje, baran (dft fic& fcblecbterbinges niebt

jweifeln. An bie Befruchtung &ura> ben Sffiinb ift t>ier gar

nic&t ju benfen. 2ftan fieffe ftc& jwep ^fla^en t>on »erfcble*

benem ©efc&fecbt t>or, welcbe jeljn, jwanjtg ober noeb meljr

%4 twn einanber entfernt finb. SBaS mögte ba för eine Sftenge

©taubes &on ber mdnnlicben ^flanjc bereitet werben/ bamit

bm Inneren ^f) eilen ber SMumen ru>cf> ein anfe$ütt$er Stauttt

übrig bleibt, vielietc&t, bamit bie 3nfctten fcefto bequemer

©aft gelangen tonnen. 2>er ^elcb ber s&lumc

ift weiter, al«! ber $elcb ber mcnnllcfeen Blume, unb

beötwgen mit jwanjig Heroen »erie&en, ba biefer nur^ jaJBSi — ^^H

bat.

I*n—..-—*'

2>ie Urfacbe biefer vergebenen (Jtnricbtung ift
\

eirtäufeben. 2>er ^elcb ber weiblichen Blume enthalt
/

*

bie Blumen ber weiblicben 'Pflanje befruchtet würben, ba ber

SSSinb ben ©taub jener me&reut&eits anbers woljin führet, als

grabe auf tiefe. £>ie mdnnlicben Blumen Ijaben aber nur

wenig ©taub. JDenft man ftcb im ©egentbell ein Sftacbtin*

fett, weldjes balb auf bie mannudje, balb auf bie welblicbe

9>flanje fliegt, fo l>at es mit ber Befrucbtung feine ©cbwie
1

rigfeit, fonbern fte mu|j fcblecbterbings vor (tcb ge&en. ©enn
wann es in bie mdnnlicben Blumen &{neinfrlec&t, fo finbet eS

in ber Oeffnung ber SKöljre fünf 2fatljeren, unb weiter unten

fünf anbere. 93on blefen ftreift es ben ©taub ab. 9Ktt bie/

fem ©taube belaben t>erld0t es bie mannlicben Blumen, unb

fliegt ju cen weiblicben Ijm. ^)ier ftnbet es nun t>or unb in

ber Sisare bie fünf ©tigmate, beren innere ^itz mit in bie
-

£5(>e gerichteten Borften befefct ift. <£s arbeitet ftcb jmifeben

benfelben in bie Stö^re hinein, ftreift bm mitgebraebten ©taub
an bie Borften, unb befruchtet auf folebe 2frt bk weiblicben

frucbtfnoten, welcber, naebbem er befruchtet worben ift

mer gr&jfer, unb enblicb jur Äapfel wirb. <it muffte

fo weit fepn, &amit er nidjt »on bem auffcj>metlenben

fnoten gerrtflfe« würbe, meil er in biefem %aü bemfelben
L

me^r jur Bebecfung bienen fbnnte.

2)ie ©amenfapfei fle^t aufrecht, pla&t, wann (!e reif (jJ /

an ber ©pi|e auf, unb berimmt eine Oeffnung, meiere weit

enger i|t, alö U)re Bafig. iDletf aQeö bient baju, ba% ber

©amen nic^t anberö, al« burc^ einen ftarfen SSJinb, ^erau^

geworfen werbe, unb ftcb alfo weit wrftreue. §u biefem Snbe

werben aueb bie ©tengel, Sweige unb ©tiele, Welcbe »ur B(u>

Blumen mit bem ©taube ber mdnnlicben

^ätte alfo bie Iftatur mate

6e fci>r

nemlicb

ma

i.- wörbe

o6erfte

einen

gebilbet

gemaebt

&ejeit weic^ unb biegfam finb, bamit bie Blumen »on bett

auf t^nen l)aftenben Regentropfen letebt ^erabgebogen werbet»

fßnnen, nacb »cüenbeter Blö^ejeit harter unb fteifer SnU

feben ber ifapfel unb bem ©tiel fiefjt man noc^ bit »ormalig«

©aftbröfe, Tab. XVI 1. a b <£bm biefe ©eftalt babeit bi*

^apfeln ber ©ilenen. SOJicb wunbert, ba$ biefer 5^eil, wel^

cber weber jur Zapfet, noeb jum ©tiel gehört, unb bunner

ift, alß jene, unb bider, als biefer, nod> feinen Botaniferauf

Sfßdre

Körper*

würbe leiebt

Blume bineinttfiebe duben

s

rechte

wenig,

wenigftens

weber

Silen Cucubal unben

9>flanae eine S3arietdt enben

aber unterft

befabenei;

©taub

niebt mßgltcb

neinfrieeben

©tigmate anauftreieb

Blumen, acbtblumen
-

beftimmt

©aft

aus

Senn

bennoeb

aber

2>enn

3m
'Pf^anj

"onbere

unge

üon jener ganj

€inen SJJonat

meinem ©arte

1

i
reoen

3zm «Kfl9
y

©leg wor>

l) eilet Blumen nidit

ern
-.

• .i
- *•*»

\

bu rc&

©aft heraus

@runb
"Nmr •--".• :*>" ^8M

natürlich

^elcbs

beftlm

Eingang

feine Blumen unb

reifen amen 3^ne

tl>alben aber
/

Öieftge

ansutr

näffen jene

fteefen man

©aug
A'''"-rr

--'
> J •*! ' EM

fonbern wöften ©teilen
/

/
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a6i Lyclini5. Ceraftium«

\

Ceraftium, 1&%

:•
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t

x
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Lychnis Chalcedonica. Tab. XV. i. CD^ft bctr
-

@aftbröfe, 6cm Saftbalter imö ben beiben 2fnfa|en ber $ro*

«enblStter verb&lt cß tf<0 ^ter eben fo, olö bei) ber tveiblleben

SMume ber »o^ergebenben 2frten. Sie ©turne ift vermutbllcb
'->.

aucb eine sftacbtblume, ba jte fein ^aftmaal bat, Sie ^rone (fr

Idjarlacbfarben. <i$ bat mir 3«manb verfiebern wollen , bß^

ofe &lutnen Im Sunfeln ber Slaebt »le gläbenbe Noblen leucb*

N \

V

ten. Sie«? Ift mir niebt unwabrfebetnlleb, ba es febr jwecf*

n^ig fepn würbe, wenn biefelben, ba peteinen ©erucb b<"

&en, vermittelt btefe* ®(anj«6 fieb ben %nUtkn bemerkbar
r

Wacöten. fjnbefTen wollte ber gefeierte botanifdjc ©ärtner,

^err Traufe In ©erlin , ben icb wegen btefeö Umftanbe* bc*

fragt Ija6e , bavon niebt«; wtffen.
[ x

Lychnis flos cuculi. ©umlieföb(ume* Tab. XV.

2 4. **. 9.

2. Sie etwa«? verarSfTerte Söiutne, von oben gefeb

3. Siefelbe in natärllcber «Stellung.

4. Ser mitteilte ^eit ber §lg. 2. <b (iSrfer

Är&ffi

S*. Sie b«t&e ©aftbröfe

5>*. Sie ©aftbräfe, von

berauögefcb

gefefjen, nadjbem ber $rudjt

(Sie ift glatt, blajjgrön, ba

gelblicb
N

3n 2(nfebm © US ©aftljaltetS unb ber

2(nfa&e an ben ^ronenblStteru ftimmt

^erge^ Sur 2lbbaltung

fcbmale§aft bient t)ler nocb, bafi bie ^ronenblätter in vier

§töcfe geteilt finb, folglich ungeachtet tbree* großen Umfang«

oodj nur wenig Regentropfen erhalten / unb ba%, ba ble öejf.

$elcb$ jtemllcb weit ift butdj bie %

befonber« burcb ©tlgmate, weldj

Oeffnungen tollen

Uc& »erfcbloffen wirb. Senn in bem «85

gfeicbfam

blnlang*

leben bie

^tigmat

bleiben. @ie Ift icfi Riefet

mufj ein Regentropfen fteben

aucb eine Sttacfttblume,

bat bafcer fein <Saftmaal. SJon S&ienen wirb fie jeboeb

Ceraftium.

Ceraftium aquaticum. Tat. XV. 5-. ©ie eergrfifitette

^(wme. Tab. XXV. 2. 7.

7. S>ie Camenfapfel biefer 2Cct.

2. Sie <8amenfapfel be«? Ceraftium vulgatum.

«atörlicber ©tettung.

&elbe

\

V
\

-

1. ©ie fflnf eaftbriifen fl^n unten «m grucbtfnoten jwi

fd&en ben ^ronenblattern.

2. Siefeiben ftnb jugleicf) bie ©afti)after. Ser <Saft ^at

bie ©eftalt unb bat 2fnfel>en eines glan^enben Äugelten*.

3, «Sann bk SMume angefangen bat ju bluten, foftreefen

ffd) bie Filamente, welche ben Äronenblattern gegenüber fte/

^en, ^on^ontal; bie anberen aber, welcbe ober ben ©aftbtüfett

befinblicb ftnb/ fteben aufrecht. JDiefe baften alfo bie Regen*

tropfen , welche am §rucf)tfnoten ju ben ©aftbrüfen berab*

fliegen woaen, auf. iftacb einiger 3«tt ftreefen fieb biefelben

ober bie ©aftbtufen bi"/ unb fteben aud) bori^ontal; unter*

s

beffen ober «erlangern fidj bie ©rijfel/ breiten fieb t>on einan^

ber unb balten bie Regentropfen t?on ben ©afttrSpfdjen ab.

f. 3$ fan& öle Sölumen, befonbere* bie. alteren, voller

SÖlafenfö^e. Sag fie von ^nfeften befruebtet werben, folgt

&arau«, ba$ 6n; ihmn eben fo, ate bep ber Spergula nodofa,

&fe -m&nnlt^/weiblM^ ^t^Pßamie ©tatr' ftnbet»

/

-

.,

©olange ble SMume blöbt, ftebt fit aufred)t; fobalb fie

verblutet Ift, neigt fie fieb tytab, unb bk reife ©amenfapfel

bleibt in btefer ©tellung. Sie Urfacbe tiefe« legten Umftanbe«?

finbe leb in ber ©efebaffenbeit ber ©tengel ber ^flanje. Senn

biefelben finb niebt ftelf, wie etwa be» ber Silene nutans, ba$

fie vom SBlnbe ffinnten bin unb l)tv bewegt werben, fonbem

fie finb weieb. Solgllcb wörbe ber €nbjwecf ber aüfreebtert

©teDung, wenn fie beo tiefen ©amenfapfelu ©tatt f&nbe,
-

niebt erreiebt werben fßnnen, unb bie <Samenfßrner fßnnett
-

niebt vom SBinbe b^außgeworfen werben, fonbem muffen fieb

felbft burd) *tä Ausfallen au«5|aen. Ste ©amenfapfeln be«J

Ceraftium vulgatum bingegen flehen aufregt, weil bie @ten*

gel ber ^flanje fteif finb.

' Ceraftium aruenfe. Slefe 2(rt ^at aueb ibre fönf

©aftbtöfen. Sa fie aber niebt fo flacb ift, alö ble vorberge*

benbe, fonbetn eine tricbtetfßrmige ©eftalt bat, fo Ift ber ©aft

noeb mebr gegen ben Regen geiftebert. Senn in bem engere«

©runbe ber Ärone ft^en bie Filamente unb ble ©rlffel, un&

balten bie Regentropfen auf, Sa bie ^fianje an «Segen unb

anbern freien Oertern flebt, fo werben bie SMumen von fei*

nen anbern qjflanjen bebeeft, unb fallen, befonber^jur SOJIt*

tagtsjeit bep fe^Snem SBetter, Un %nkttm febon von weitem

in bie 3fugen. SSeil bie 95lume jiemllcb grog, unb niebt flaeb

Ift, fonbem eine tridjterförmige ©eftalt bat, fo verurfatbt ber

äwe^te Umftanb, tag in berfelben ein ©aftmaal nfitbig ift,

unb ber erfte, ba§ baflfelbe föglleb angebraebt werben fann.

Sajfelbe beftebt in *«» gewafferten ©trelfen, mit weltben

jebeß Äronenblatt ber Sänge nacb verfeben ift, unb welcbe von

R 2

•

/

\ •

S

- \

/



/

t
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Ceraftium. S ty
\

•

ben galten Ijerräljren, meiere baffetbe Ijat, elje b(e ©tarne aufge

brechen ift. 2>a btefc Streife tnsgefamt ftd) (n ben ©runbljlnab

gießet

itf.

ffecfce

, fo jeigen fte ben

} Söamit öiefec @
baß bort bcr Saft befiinbitd)

bic weife trotte etwas ab/
\.

fmb bie ^roneu&latcer an ber Söafts
N-

tiefe SMume i{l ein mdmtüc6 ; roetMicfter Sic&ogamift /

d) wenn man bie aftere mit ber jüngeren t>eröletcf>t, um

fo viel beutiid)er fetjen fann,

S&lumenfäfer fünbet man Ijauftg
-

fdwn ©lebitfd) gefeljen, S.

fte jiemüd) grog tfr. ^(elne
-

>en Blumen. £>en Saft Ijat

Cer tjat aud) fänf SaftbrüTen

Spergula*

Spcrsrula nodofa. Tab. XV. 6— 8.

8. <£tne jüngere 93!ume, beren 2fntl)eren &töT)en, beren

©tlamate aber nod) flein |tnb, unb ftd; noc& nfc^t augsebreitet

fcaben.

6. SMefelbe, ttadjbem bei: $eld) tmb bfe tone wegge;

fd;nftten worben.
-.

/

7*. 3i)re nod) ftarfer vergrößerte Stigmate.
•

7. iple Staubgefäße unb Sticimate etner filteren SMume.

SMefe ©turne ^at t&re fönf Saftbräfen, rote Ceraftium.

§ur ©efdjöfcung bes Saft* t>otr bem Siegen bient &ter nod) , bajj

x

\

Sperguk. rum 264

ble ßronen&iatter fel>r furj« unb fd)tnate Sftaget Gaben, felbfla&et

an ber Söafts viel, breiter ftnb. ©aburd) entjteljen in bertOZttte

ber SMutne fünf fleine £5cber über ben «Saftbrufen , burd) weldj*
\

fein Stegentropfen {jlnoutdjbringen fann. S)a|Saudj biefe S&lunte

von 3"fe?ten befrud)tet wirb, erließet aus tijrer bldjogwnifdjen

SSSann fte jung ijt, ffetjen bU Filamente mit b«t»

blü&enben 2Cntf)eren beona&e aufrecht; bte Sttgmate aber ftnb

nod) futj, unb fielen nat>e &e» etnanber. SSBann fte ab?r alter

geworben i|r, fo jte^en bfe Filamente mit ben ffau6iofen 2fnt!je>

ren bepnalje tjorijontal, unb ble Stigmate Ijaben ftd) verlängert

unb ausgebreitet. 2>a alfo bie S&lume nicf>t burd) (fcren eigenen

<Bta\xb befruchtet werben fann, fo wirb bk filtere von 3"f^ten

burd) bm Staub ber jüngeren befruchtet. SBann biefe ben Saft

aus ber jüngeren 3Mume Iwlen, fo berühren fte bte 2fntj)eren/

unb ftreifen ben Staub berfelben ab ; unb wann fte (jferauf bie

filtere SMttme befud)en , fo treffen fte an eben ber Stelle, wo trt

ber jtmgeren bie 2fnt&eren flet/en, bie Stigmate an, unb beftrei'

d)en fte mit bem mitgebrad)ten Staube.

Spergula aruenfis. 2fn einem SSormittage, ba e$

tröbeö ^Setter war, jebod) nid)t regnete, fanb id) alle ©lumen

ge|d)loffen, in ber Sftittagaftunbe , ba bie Sonne ju fd)eincn an^

öffneten fl« P<&
\

<l

/

.
<£Hftt Jvlaffe. Dodecandrla.

.

3»ttt<rbl«men mit itootf ©taubgeffi^en

.'

•

/

/

<-

Lythnim.

/

/

i

1

y t h r um S ä 1 i c ä r i a. JDen tm ©runbe bei &efd)S 6eftnb*

tid)cn Saft^at ber 33erfaffer ber SMjTeetation de nectariis flomm
/

gefe^en, wie id) ben ber Oenothera gemelbet f)a6e. ©erfelbe

wirb t>bn ein«r fletfdjtdjten, glatten, bunfelgrönen, mit bem

©runbe bes ^eld)* jufammengewad)fenen Saftbröfe, auf wetdjer

ber blaßgröne §rud)tfnoten fle()t, abgefonbert, S)ie 95lume 6at

ein Saftmaal. 2>nn bie purpurfarbenen ^ronenblfitter ^aben in

ber $31 tu e-ne ginie t>on geffitttgterer färbe, welche am Sftagel

am flfirfflen ift. £>er ^cld) \^t oberwfirtd in j»6lf 3luöfd>nitte

ebget^eilt, nemlid) in fedjö jfingere unb fdjmfilere, unb in eben

/
/

-

grön, biefe aber fd)wad) purpurf« Sie Urfac^e tynon $
leicht eihtufe^en«

»erbecft merben,

/

2)enn ba bie erfl

*

S5tume »on t>otne anfleht/

:be eö von feinem 27u6e^

fei;n fie

*

©ie (enteren h

fte

geffirbt fei;n fte bat 3lufel) ©emerfV

95tume tjergtölfi '@egen biefe Purpurfarbe

2t:u6fd)nitte bee Äetd)« ftM^

blaßgröne unb ein wenig gelbliche $
öi> emtid) ab. £>iefer Äontraft wirb burd) b

id)tung ber Staubgefäße »erflarft. 2)cr

fo »iel breitere unb furjere, weld)e mit jenen abwedjfeln. ^e"^
I

nemltc^

fielen hinter, biefe aber awifd;en ben ^ronenblättern; jene ftnb ©riff«

J

$eld>röb

©riffel t?

Sed)6 Staubafföge fm&

fed;ö ftnb etwas för«er, «l*

K -/

^ *

z'

<

/
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Lythr fed

^e(d> ; wobei? feine anbete 216 jic^t ©tott finb

I
<X

roofet ff

©taub ber längeren ©taubgefäfi

elben lieber berauufriedjen, ben

cfi ft

©taub ber förderen abfirei

Sfiun finb bie Filamente bei©tigma bringen.
r

fäjje oberroärte; purpurfarben, unb iljre 2fntlj>
^_

ten bunfelgrün,

fefjeinbar gefärbt/

fmb tcbwefelaelb.

P
finb, iljre 2(ntijeren aber

©
I

ße bie 2(nfe&nUd)feit ber SMume etm$ »ejgrßflfi

tÄttfc*

fo #er

fl&trfen hingegen bie 3fut&ercn ber «ör&ewn ben Äontrajl

c^en bie SHöbrc beö JW#« mit ber Scone raa$t

Refeda.

Refcda odorata. Tab. XV. 9-11. if, 18. 19
/

Sie »ergrofferte

Sie ©aftbrüfe x

&

&

©elt

oberß

Sie ©amenfapfel, jwif^en welker unb bem $e!d>

fcormallge fte

1. SU fd> angejeigte ©aftbräfe fi

auf if>rer r>interen ctwaö fonfaoen glatten ©ette ben

ab, unb

t&ält auc&

jjaatidjte

Körper, *on welchen bie oberften grofier f«rt>/ als bie nnterfl

ffen bie © unb f*u|en ben ©oft »er bem 9vegen,

finb sugletefc bie Üttgel ber vier oberfi

4. ©on>ol)l bie vier oberft ales fcie beiben um

terften ungeteilten ^ronenblatter ftnb roeifi. Sa* ©aftmaal ift

oorbere ©eite ber ©
©ammet mit £aare

Senn fie ift gelblicfcgrim

iaren bitf>t überwogen, unb l)h\t man fte

©onnenliebt, fo fte&t man glaujenbe fünfte auf

felben.
•

ßAuft-q befugt.

hinter ber erwacbfenen ©amenfapfel fie&t man ueci>

© \

Refeda fruticulofa. Tab. XV. 14. i& 17- 22. 23.

Sie versoffene 95'ume, »cn oorne gefel)

Sie ©oftbecfe tton oben,
r

Sie ©aftbrn-'e »on oben,

22. tjon ber eite.

S'.e ©aftbräfe ift (cht atö 6 et)

vor&erget)enben 2trt, fonbern ^atbafelbft einen weisen SSSulft,

Euphorbia. %C6

auf meiern jur &efö»teung beö ©aft* »or bem Siegen bte m^

g«l ber beiben oberften ^ronenblatter liegen.

r iphorb

Euphorbia Cypariffias.

Sitelf. flg. IX, Sie jüngere glitte

©emeine SBoff*mU<&

^ö

s

t Smitterblume.

[>lut)enbe 2tntt>er

ulicfien ©ei^led)

©ie flei|d>id}ten

ti punftirt finb,

l)at nur bUU)enoe ©
KVII. Sie

late, biefe

c^en, biefe

1

toeldje in beiben %it

P
aft<

\ batter. £)a fie aber fef)r flein fi
fte nid)

©oft abj

Um, fo

glanien,

einem 3

P fialt eines tropfend ^aben

ibern fte finb wie mit einem ©cl>roeiß Äbers«

gegen baö ©onnenlic^t gehalten, ©inb fte

iftft belecft ttorben, fo gldnjen fte ntd)tmel>

r^ät'er, fliegen unb anbere Snfeften benufc
i**^^ *S ~mi >

unb

kleine

SB eil

fe^r flein finb, unb alfo nic&t leicht
s.

Wer

(b

en, fo erfe^en bief

I4>e gelb finb. Sie

©tengels ^aben jtDar feinen flarfen @erud> ; ge&t

Söracb i welchem bie <J>fl

fltlß fie^>
mlicfe

habe fd)on in ber Einleitung gemelbet, ba% i$

ia Cypariffias juerft biemeiblid)^mann!j#ejpi*i

habt, ©obalbic^ biefe intbecfung gemalt cbte

atörltcften ©d)lu^, Daß bie erfien Blumen, welcfc,

e ^fiaitje l)er»oi bringt, f

Iglic^ entmeber mdnnlic^i

enn üi S^itterblümen fit

urf>t <

c&led) mt5gten, ober

tbr »P'fita unbefrudjtet bleiben

ögte. Sa$ Erftere festen mir ber Seie|>eit beö ©cfcöpferö

pftitt

melier feinen 5:^ett einer Sölumi

ielc^e^ feinen «ftu^en fliftet, Ijero

itete idb Me ©lumen, unb fanb

folglid) auc^

nid)t geirrt ^atte;

%<$) unterfud;te l)t

Ratten fem ^iftiö,

unb fanb ebe»

(£inricfc

S ft jwor befonnt gewefen , baß bie erfl

Euphorbien mÄnnltcbcn ©efdjfe^tö ft

feiner Beitreibung ber ©attung fe^

ußt ^

Urfae^e aber ^ieöon

r, t>a er niebte! »oti

Siebogamte gemußt, unb wa^rf^efnlicf)

ae^altea §aU

1

•

X
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!
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267 Euphorbia. Philadelphus.
-

Euphorbia paluftris. Tab. XV. 12. 13. £(e

grbfFerte Blame. 2>te ©aftbröfen ftnb punftlrt. $$ ift eint

erfien Blumen, toelcfee tn&mt(t$en @efd>Iec^f« «

£u f$e aucb bier bfe ©aftbräfen färb
>.

ftnb bo&i. 3<# fonb .auf ben Sölumen fünf

3 fe&rrco&l, mie fie ben ©afc ablegten. 2fuc&

icb in ber Sotbe unter ben Blumen eine aftbgraue ©pi

gen

«teurere auf ben Blumen fagen

2fu6faufluitfl beffelben befcbäfttgt

burdj biefeö marnenbe Bepfpiel,

rfjafebt unb mit ber

ir. 3<me liegen f\$ inbeffen

tcbeg fte uor tfugen batten

,

/ Uetmjj beä ©aftg feineöroegeo" flöten.
-

E u p h r b i a L a t h y f i s. ©j>rto<}¥

r

v
Tab. XV» 2o,

21, 27 •*

\

20. ©et oberjfe $$efl eines SmeigeS in natSfliefter ©raffe
k

©teSung. S^if^en jroep gegenäberjteijenben SMattern ftfct

: n

/

fjen.

fünblicb

ben b tine nocb blö&enbe Blume

rgrßfferte altere Butterblume, von Dorne g

er ^ronenblättern finb fo viel ©afttröpfeben

f

\

Euphorb Uy Amygdalus 62

27*. Sin Äronenbfatt. £>ie Cpunftirte) ©aftbröfe ifl gru« >

bat Übrige ifi braun unb gel6grän,

2>ie Äronenbfatte* (jaben in btt glitte einen ©afttropfett.

2>erfelbe iß vor bem Stegen fjinlanglicb gefdjö^t ; n>e!<§e* leb &e?

ben beiben »orljergefcenben Arten ntebt ftnbe, obgleich \*hod> ebe»

belegen, meti bk ©aftbröfen ber 2uft,unb bem Regen 6fo0s«'

fteötfmb, bie auf biefelben gefallenen Regentropfen, mannet

aufgebet §at §u regnen , bello leidjter von ber £uft abaetrotfnef,

«851 Spkv aber wirb

ber ©aft burcij bie beiben glätter, in beren «SBinfel b bie SBlume

$¥* gefc^ilfet. 5>enn bat fe&te ©lieb eineö jeben Broelge* frönt*

metfi$, fo ba$ es obermart* ^orijontal |M)t. golglicb fallen

bie meiften Regentropfen auf bie äußere ©elte beöoberffen Blatte*/

ber SBlnfel aber jmifeben beiben SMättern bl<

es aber mer)r aufredet, roie bat naebfrfolg

bep a eine fcbori verblödete SMume b]at: fo ti

jwifc^en bm ©lattern ftd) leid)t Regentropf

©aft oerberfi

©tanbe

tt>efc^e^

iSSJinfei

y .

/ .

/

/

Sftbtftt klaffet Jcafandi
\

3
^

mit &r awaiijta €tan'6flefÄ§
f wetc&c * fte$

/

1

'

Philadelphia.

hiladelphus c r n a r i u s. 3«^min. Tab. XXI. 34.
\

2»i

f4)nitten

natärlicOer ©röffe, «albern bie »orberfle .ö
•.

1. 2
'

2>ie ©aftbröfe unb ber eaftftafter ijl ber oberfte meiße

^beit beö grucbtfn
/

-9 ©aftbröfe tiefen tie §
frarf ftnb, unb jtd) unterwarf einanber beröb

Ic^e siemlicb

©ie breiten

ftt^ nic^t fo fe^r »on einanber, afö bie Äronenbtätter, fonbern

machen mit benfelben einen jiemtic& großen SS3inM, unb fabm
Sufammengenommen bU @e(!alt eines S&ecf) wm

/

Hegentropfen , melier an ber Ärone ^Inabflieft, t>«

»ufge^alten.

4. JDie Blume §at eine meiße ^rone oBne ©aftm

i

, unb

1 febr (tarfen (^eruc^.

f. ©ie wirb Don ^meifen, SÖlumenfaf

\ ftaufig befugt

/

ö:

j

\ • Myv

Uy
90ty

«8. S5ie üergrfifTerte Blume, nac&bem

rifien morben.

9

x

2$. 2>er mit bem M<1> befr&nste ^rucbtfnoten, nac^bem
Blume »erblühet ift, von oben gefeben.

1. 2. 2>ie ©aftbröfe unb ber ©aft&alter.ifc ber oberft

meife IfaU be$ grucbtfnotens

blähet ifl

äftaefcbem bk Blume
©aftbröfe von bm Ringe l<*

Filamente getragen ^at, fe§r mo^l unterfebeiben. Senn jene if$

glatt unb blapgrön Farben
f

Amygdalus
S

*

Amygdalus Perfica. g>firflcb6aum

1. 2,

£e(<6*

SDie ©aftbröfe «nb bep ©aft&alter i|t ber aelbe ©runo

i

\

t

/

y.



afy
( \

Prunus. Crataegus. Sorbus. Pyrus.

Soft

3- 2>ie Filamente biegen fid) einwärts, mit» fdjägetr ben

vor bem Siegen

f. £te 3Mume wirb *on Plenen unb anberen 3nf*ton

Hiebt
•

S Prunus
r

P

2

runus Cer afu
» 1

s. ^irfcbbaum. Tab. XV. 24. af

bie

4» 2>ie etwtä »ergr$fi*erte SMume.

2f. 2>iefelbe, nad)bem bie ^ronenblatter aDgeriffett, unb

fcorberfle .Öalfte beä $eld)S n>eggefd>nitten worben. ©ie

• . ^aftbrüfe ift »unftlrt
9

1. 2. SMe (Saftbtüfe unb ber ©aftfjalter ift ber etwaä

foifc&id;te gelblidjgrüne ©runb beö ^elc&s.

3. 2>U f)i6 1>re beö iteld)* 1(1 1) <>&en ^waö enger, ol*

«Uten/ unb 2) freljen um bie Öeffaung berfelben b(e Filamente

§erum

f*

&eibeö blent jur &ef<bü&un0 be* ©aftö »or bem

cgen

f. S&tumenfafer n&jren ftd> t>otn (Saft ber SMume

Prunus fpin of a ©ojwaräborn. «Sd)leeborn J&at

eine gletd>e Einrichtung , unb wirb oon SMumen&fern befugt.

Sinne melbet Dom Nectario ntd)tö; ©lebttfd) obetr

fagt ©. 149., bafj bie SMenen aus ben SMumen ber ©attung
9 •

S

uiHis nid;t nur 3Bad)$, fonbern aud; £onlg fammien.P

1

Crataegus
1

Crataegus monogyna Jacqu. SBeföboM mit (5t*

ttem «Stein in ber Frud)t. 2)ie SMume (jot mit Sorbus au-

«upqria eine qleidje Einrichtung. 2>er ©runb be* &eldjs i|t

blc oftfcröfc unb ber ©aftljalter. JDie Filamente bienen jur

Sie SMumenfdfer feegeben fiel)/ burd) ben flrengen

SMumen angelocft, [)aufüg auf blefelben.
\

\

SorbUS \

Sorbus a u c u p a r ia.. <£brefdjenbautm 2>ie ©aftbtüfe

»Ub b

% V

er ©aft^aiter tjt ber fleifcfeicfcfe ©runb beö ^elcbsv JDie
*

ume wirb »on ben aMumenfafevn bauftg befuebt.
\

v

• •

rtis

Pyrus communis unb P; Malus. SSirtu unb

l&auai s

•x*1

I 2. £>ie ©aftbrüfe unb jugleicb ber ©aft^dter ifl ber

*m9förmtge %%)i\\ be* ^eid)ö jmifcben ben ©riffeln unb ben

e.t

Spiraea. Rubus. Potentilla. 270

altung beg SHegen* vom ©aft bienen bie

fonberß b*o< ber twytm Hxt, in n>eid>er fte

einen (joljlen Coiinber biiben,, ba fte in ber erften mefjr bie

@<flalt eines 33ecber& ©ber- eine« umgefe^rten geftu|ten ^egel«

baben

f. JÖie SMumen
'"".-

u.

r- 1

(jaujtg befugt

2(rten werben v>on ben Plenen

Spiraea
\

4

Spiraea opulifolia. TaK XXIL 12. 14
.N

i. 2. 2>ie ©afr&rufe unb ber ©afebaiter ifl ber fTeifd>fc^te

glatte runb beö ^eic^*, welcher bie ©ejlalt einer fatym lja(
/

bm ^ugei ^at/, unb anfange griln, §ernac§ gelb, unb jule&

pomeranjenfarfien ift..

t

3. 3ur a^efebu^una be« öor bem fHegen bienen bie

Filamente ,, wel^e untermSrt« fta) elnanber berühren
/

N.

4. S>er ©runb bes belebe! fttebt gegen bie roelfje Ä'rone

(tarf afr, unb ijl alfo jugieid) baf ©aftmaal. 2tua) l>at bie

asiume einen ©eruefi.
'

\

1

Rub11s

'

Rubus Jdaeus. Jpimbeerflrauo). Täk XXII. f—7,

f. 2>te vergröfferte ^lume in natörlto)er Stellung.

6. SMefelbe im S)urd)icbnitt.
!

7. ©er ©runb bes ^elcbß. ' -

1. 2. 2)er statte unb grüne ©runb beä ^etcb* jwifdjen

ben frucbtfnoten unb ben Filamenten ift bie ©aftbrüfe unb

jugieid) ber ©aft^alter.

3. 25er 3{ugenfd)ein le^rr,, feaf ber «Saft fowo^l bureb bie
*

«Stellung ber SMume, als aud; bureb bie Filamente unb bie

©riffel gegen ben Stegen »fiffig geftd)ert ifr.

y. S)ie 95lume wirb »on fummeln unb SMenen t)ä«f(3'

befud)t, n>a^rfd)einlid) aud) befrud)tet. JDenn inbem fte in

berfelben n>üi)len> muffen fte not&menbig ben 0taub ber 2(n<

teeren auf bie- Stigmate bringen.

Rubus frutieofus, Sörombeerffraud) , unb Rubus
caefius f)aben mit ber üor^erg*ben^en ^rt e 'nc 9Wc^.e

rio)tung, unb werben von ben dienen pufüg

t

Po te in tili a fr uti c o fa Ob SBlume mlrlli*

©oft abfonbert, Hbe 1$ nod) ntd)t ou^finbia madjen eftnnen
l

© lebttfd) mug biefelbe für geßalten/ baben 229

«brig

*«bgefa|3ett. 3tn biefer ©tcüe ifl ber £eld> flfatt,. ba er 3nbeflen §abz id> gefe^en>, bog ©cbmetterlinge fid) auf biefelbe

en« mit »eitber ©olle überiogen ift fefeten, nnb ftd) lange in ombielten. 3I»d) flnbet man

i r

' *i

n

/ «

1

V

-

\

1

\
;

/

\
\

\
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/ '

7 Poten donium
\

& 7La& fanb leb

-

i

fet6en -, unb jtöar auf bem mittelen etwas aufgetriebenen Shell

bes Kelchs, welker In ringförmiger @e|lalt bie Wille umgiebt,

bie ©taubgefape trögt, 1

ten ficb lange bafelbjt auf

©teile beiecften.

tt paaren vetfehen ijl.. ©
icb bemerke beutlicb, bajj f

p o ten tili a venia, JDiefe- Söfome wirb von ben SM

läufig befugt. £>en ©aft berfelben habe ich nicht gefebeu ;
ich

glaube aber. % bfr geringe 0.uanritat befielben

?e *f*
«Die ©aftbrüfe unb jugleicb

Shell

jeuf.arben tjt.

bees Äelcfe* ju fepn , welcher pomeran-

tft ber SMch glänjenbglatt, vermutend),

feften befler In ble 2(ugen falle. Um ble

grucbtfuoten herum (leht eine Reibe von paaren , meiere wah

3$ fanb einen f(einen febwarjenni

$5fer (Coccinella) auf ber S5lumi
fdjeinlid) bie ©aftfcecfe tft

cb , bajj er fein «Staut jtvlfch

"

haaren unb ben pomeranjenfarbenen Shell beö Welche: gefteeft

% tön von ba vertrieben hatte, fo begab er ftdj auf

©teile wteber bi tfe, ba& er b«felb(t 91ai)

rung fanb.

<£ö ijt fonberb

feite fleiner £ägel

berfelben angetroff

vorthetlhaftefte för

/
btä blefe ^flanje immer auf

4)t

.' .

n wirb. S>iefer ©tanboit ifi aflerbii

>tefelbe. 2>enn ft'e blühet ju einer 3«b

(eher bie ©onne noch febr nlebrlg fleht, folglich *r

sStfttagöfeite,

warmen fann.

nicht bie SDiittetnacbtsfeite foldjer ^»ugel
'S

gebt ß biejenigen ©amen

t

$

Geum. Comarum. Papauer. *7i

ffimer, welche auf ble bitternach täfelte faßen, nicht aufgehen/

?unb (ich In ^pflan^en vertvanbeln?

JDie Staate i\\ eine Sageöblume; benn beä 33adjt$ ifljtege;

fcftlofien.

Geum.

Geum riuale, S)er ©runb beö Kelchs, auf welkem tie

Filamente flehen, ift bie ©aftbräfe unb ber ©af;balter. 2>af}

&u fcem ©aft fein Regentropfen femmen fönoe, lehrt ber 2U'
1

genfdjein.

Geum vrbanum. Tab. XXII. 24, (Sin Sbe» be*

.telcbö nebft Qcinem Äronenblatt. Unter ben Filamenten fteljt

man bie ©afttröpfeben.

SJiefe SMume habe ich lange för faftleer gehalten, weil i#
-

beo oftmaliger Unterfucbung berfelben feinen ©aft ftneen fonnte.

<£nbllcb entbeefte ic^ benfelben.

©er glatte (Brunb beö ^elc^ö, ober ber jwifc&en ben§ru#ti

fnoten unb ben gifamenten befünblic^e ^Ijeil beflelben i|l bie ©aft^

brüTe unb ber ©aft^aiter. 2»er ©aft befteljt auö überaus fleinen

$rö>fcfjen. gu benfelben fann fcblecbterbings fein Regentropfen

bringen, roeber von oben burd) bie ^ifllüe unb ©taubgefdße bin^

Comarum.

C oin a r u m p a 1 uft r e. ©er <§5runb beö ^e(d)S jmif^en

ben §rud>tfnoten unb ben Filamenten 1(1 bie ©aftbröfe unb ju/

gletd; ber ©aft^aiter. Jöle Quantität bes ©aftö i(t anfe^nlic^.

•

f "

\

V

/ ©rennte klaffe. Poiyandria.
/

/

."

3»itterblumen mit jtvanaig ober me^r ©taubgef äjjen, »elc^e auf bem Sßoben (U&en.

.'

Chelidonium. y

\ heli donium maius. ©d)5afrautv ©iefe SSfume ijt

eine von benjenlgen, tvelcbe mid) abgehalten &ab,en, in ber (£in;

lettung &u behaupten, ba0 jebe mit einerJfrone verfe^ene ©lume

eine ©aftblume i(t. ©ie bat eine anfefmlid)e ^rone; bennod)

fyabt ic^ feinen ©aft. in berfelben gefunben.

S&ienen befugt.

©ie wirb von ben

*

Papauer.

9

ßrünifc fagt, ta$ bie Erten be« tOJo&nö ben dienen %w
ntg geben., 3* mänfdite, bag er ^iujugefe^t ^&tte, wo eigene

-

ild) ber ©aft kjxnblid) i(t; bejin td> Ijabe benfelben bisher noeö

nMt lobenJSnnen. ©eine SBe&auptung febeint mbeffen baburc^
>K»*7***«rm*

be(ldtigt ju werben, ba$ fiid) feftr viel SMafenftfjje in ben Blumen

beö Papauer fomniferum aufhalten. © l e b 1 1 ffy hingegen fagf

von

.

/
% «

IB^ I^BM^^^^^BB
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*73 Pap Nymph
\

s
202. bloß, tag fieben dienen Stoff ju 3Bad)S

alfo
f. leb, Saft

Papauer dubium.

fonbern
/.

geben, Ijat

benfelben gefunben. 2(uf oem

im Jjabe id) S&ienen angetroffen,

ß biefe Blume nid)t vom 2Binbe,

febr njä&cfc^emlic^

rflnbem ble ^ronenblatter, bafj ber SBinb

Staub

ftfct au

feil/ m

d) jiemlld) feft

Ijen fan

laße flc^

fonbern biefer ©taub

ift in blefem Stucf

lid), welcbe auf eine ntecbanifdj

,Ijd) Ijabe verfdjl

tr ju einft Seit/
-

'Ktt befrudjtet werben.

genau befefcen, unb JW

«nb nldjt Qrin Staubforncben auf bem Stigma

©eaentöeil bat Stigma ber alteren Blumen beft

laßt jid> nlcbt anbers erHären, olö fo, M$ eine 9

befugt unb tfjr Stigma beftdubf 6

SB

ba im

2>le$

' f
jteren

ttoeb. nid)t fieb. geöffnet gehabt Ijaben

Nymphae

Nym]
r. 2>ie

Tab. XXIII. f. 6. 7- io.'

natüdldjer öflfe gefefjen

^uf bem Stigma friedet ein Bl

IO. turlicber Stellung im JDurd)fd)nltt

©
7. *DafTel6e von

Sie Ctnneifd)

/

ber I«

i

*lt ber Nymphaea alba, feineßwegeö aber mit biefer 2frtubereln.

£>ie fftnf äußewn großen Blatter nennt erleid)/ bie vielen inne*

ren kleineren 3?rone. ©aß bieß irrig feo, lägt fld> fd)on a priori

beweifen, 2>enn ba bit ^rone einer Blume baju bleut, biefelbe,

al* eine Saftblume, ben ^uferten von weitem benwfbar ju

tttacben, unb ju blefem @nbe fo groß alßmöglidjfepnmuß, ber

Äe(d) Ijlnge
*

baju bient,

jen, wenn er nid)t jugleid) aud} bie äcone ift, bloß

bie nod) nid)t aufgebrochene Blume p befd)ä&en,

aber biefelbe blühet, me&rent&eife feinen 9}ufcen ftlftet,

Igltd) fo fiel« al* möglid) feptt muß: fo wärbe bie Statur

iBau biefer Blume einen ftebler begangen fyabm, wenn

Sinne SRedjt Ijatte, well ber &eld) weit grbfler fe»n als

ßrone. So wie ei nun aber an unb für ftc§ wa&rfd)einlid)

ift, baß ftd) 8 bag bie Sßatur einen gebier

Sangen fyabe: fo wirb blefe 2Bal)rfd)eln!id)feit jur ©ewiß&eit, fo

Mb man weiß, baß ber ßlnnelfd)e M$ juglelcfc bleßrone,

bie 8lnn elften Jfronenblatter aber bie Saftbrtifen ftnb. SMe

fönf großen »latter ftnb nemlltf), e&e fte ftd; geßff«« ^«^«/ ««f

/

X
/

Nymph 74

äußeren Seite, unb jwar
I'

fle

gen, fonbern ber Cuft aufg^elt finb, grön, wie ein $eld)

muß bing felbft

$ijei(en ber äußeren 'Seite, Wfld;e x>ov§

ge(6, alfo gefSrbt, roiz eine ^rone feqn i %. SBa«

gen eben unb glatt, §
Saft al

weil bie

liegen.

betrifft, fo ftnb biefelbeni&eite f?eifd)id;t
(

:en Seite runjUcbt, auf ber unteren ^inge

5. 7. Unb auf biefer Seite fonbern fte beti

Siefer Saft ift gegen ben Siegen t>5£fig gefiebert,

tblatter an ben fronen/ ober Äelc&bTättern biebt aw

S>aß nun bie 95lume ben Saft 8« Intern eigenen heften

ringt, inbem fte »on ben ^nfeften, weldje ftd) twn benih

befruebtet i|I fe^r wa&rfdjeinlid). SSiettetcbt

(S.

()aufüg

febie^t bie SSefrudjtung burd) ein anberee! mir nod) unbefannte^

jnfeft, »leOeid)t aber aud) burd) bie SMunmifdfer, welche (d)

ölumen gefunben t)a6e. Slefe ^dfer traf idb t6ei«

i Saft, tl>eU$ auf allen übrigen feilen ber, ^lume an. Sftutt

n bie Staubgefdße, bereu 2fntberen nod) nid)t blöben, bidit

em 'piltm, biejenigen aber, weld)e bluten, baben fld) t>on

Stigma abwärts unb nad) ben Safrblatt?rn ju t)erumgebogen,

re Seite ber 2fntl)ereh ift {taubid)t, §ig. io. ^nbern

alfo bie 5Mumenfdfer aüentbalben umbettried)
*

fte ben Staub ber 3(ntbecen auf bat mit einer flebrid)ten §eud)

tigfelt öberiogene Stigma.

/ N

t

\

i"

fO fd)l

V

2>aß Me S5lume ein fo großeö Stigma unb eine fo große 2Cn/

^l »on 2fntl)eren bat, laßt ftd) aues ber angegebenen Hn ber

\

d)tung fef>r wo§l unb eben baburd) wirb biefelbe

ft 3u bem Snbe wollen wir fte

leb

^upfettafel in §ig. 9. aH
JDiefe batnur to|er2fnt^

Sie wirb von einer Rummel befud)t, weldj fte fbre&

Saugeruffel in ben Saftbalter fteeft, not^wenblg ben Staub bei

2(nt&eten ber jöngeren 93lume mit i&rem ^aarid)ten Äopf abgrel

fen, unb benfelben eben fo not^wenblg auf bat Stigma ber al

teren »lume wieber abfegen muß. ^ier ftnb alfo vier Änt&eret

unb ein meines Stigma jur Befruchtung «oßfornmen ^in(dnglid)

»C9 ber Nymphaea hingegen Ifl et ein bloßer Sufatt, ba^ bl

2Mumenfdfer ben 3fnt^erenffaub auf bat Stigma fd)leppen

Jg>Stte fte alfo nur t>ler 2fnt^eren unb ein fleine« Stigma, fo wtfrbi

ftcb ß ein ^äfer jueeft auf bk 2Cnt&

^ernad) auf bat Stigma fräc&e/ unb bie wenigflen Blumen

ebtet <£* mußte alfo, wat biefer 3«

gewlfTeö an ftd) Ijat, burd) bie 93Jenge ber Antreten unb Die ©tfiffe

beö Stigma erfe|t «nb aufgehoben werben.

V

/

I

\

I

N

'

y
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*75 TiHa-

Tilia.
i

Tilia Europaea unb T. cordata. <&rojj/ unbfleim

llattr!ct)te Tab. XXII. 36. 38. 46. rft

gUuren ftnb nacft ber erft tefet *

/

jeidjn

brufe.

©oroeit baö Keimblatt punftirt ift, ift eö bie ©

£)ie blübenben Sinben werben von ben dienen auß

licf)fjaufig t)'ud)t Kr u n i % fagt ©. 667 / bafi bte ©jenen nicf)t

ju2ßacf)$, fonbern aucf;£>aft oug ben Blumen famim

Icfjen |te einen fef>r tjorjüglicben ^ontg bereiten. 2(ucf)

rAljmt bie Blumen roegm biefer Urfadje fefjr, ©.179.

•

l)at Sinne smar in ber 2(metifaniTcf)

en Qüuropaücfjen 2Crten €>aftbruTen gefi

r§orftwi|Tenfd)aft 1. B. ©. 302O' fo<

n. © l Zi

bte (£uro/

P« ba*en

"">

ftd)tlicf)

d) ©aftbrüfen, n>eld)e, wie bei) bei:

en <£nbe ber ÄronenblÄtte'r ft^en , aber

pett. JDiefe l>abe icf> ntefet jünben fSn*
1

nen; »ielme&r ftnb
-.

N

f

i. bie ©aftbrtifen bie fünf flYifcf) festen fefjr 6ol)fen
v
Keldj>

blattet. iOtan fiet)t c^ oenfelben foqleic^ an, bog fte etmaö meljr

ftnb, als blog ber Kelcft. 2>enn fie ftnb 1) inroenbtg fefjr f)of)l,

folgUcf) auätuenbfg fef)r IjSrfericfjt, 2) nid)t grün unb von blatt/

af)nlicf)er ^ubftanj, rote geroöljnucf;, fonbern weiß ober blafjgelb,

glatt unb fnorplfcfjf.

$en$

öfjle berfelben fti

Sßacbt foinbureb.

Sttor

cf> ntcf)t abgefjott rootben ift, benfelben in anfe^nltcfeer üftenge

3. ©er ©aft ift gegen ben Stegen »ßfiig geftcf) Senn

) jÜ£en bte Blumenff iele SBinfef, meieren bie Blattftiele

Sroefge machen, unb fangen Ijerab, ba biefe inbieJpßf)

gerichtet fi Bfumenbüfcf)el f)at folglicf;

m btm 93fattA meldjeg ungefähr fjorijontai fleljt, weil eö in bie<

fer Stellung bie meiften Regentropfen auffangt, ©teljt man

alfo unter einer bluljmben Sinbe, unb fte(>t in bk -£S(>e, fo ftel)t

man bie meinen ^turnen; fief)t man aber üon einem erhabenen

Ort auf oen Baum foinab, fo fiebt man faft weiter nichts ,; als
1 •

:

bie gtunen Blätter. 2) Sa bie Blumen berab^angen, fo ijlbie

äußere fonwere &tltt ber Geißblätter bem Stehen auetgef %t, unb

f$ö&t eben baburß bie innere fonfaoe ^eite t>or bemfelben.

3) 2Iuß tU 92>ltttneriijfdtter (bracteae) tragen ju biefer 2(6ft4>t

etmaei be»/ inbem fte ti>etls »fei Siegentropfen auffangen, b-iefonjt

«uf bie ©iumetf fallen roöroen, tl)eilö aber, n>ie id; mir toenig;

a »or|leße , auf folgenbe 2lrt. SMe üortbeilbaftefre ©teflunjße
-

V.

lefoe bte Blumen ^aben ift @

s

Tilia. 176

(l

^eldjä ben fjera&faffen&en 9t?gentropfen grabe jugefe^rt $•

fe ©ceOung fyabm fte mm n>irf liefe, n>enn e« bep einer SSSInfe'

; regnet. 50etm ba in blefem §a(I bte SDitreftion ber berabfa^

ber 6era6^lenben Regentropfen perpenbtfular if!, fo ift bie 3fy2

()angenben SMumen aud) perpenbifuiär. SBenn aber ber Siegen

mit SBtnb ober ©türm fömmt, fo i|! bie ©treftlon Der 'fcera&fafr

lenben SKegentropfen fd)ief/ unb befto fd}iefer, je ftdrfer ber

SBinb ift. 2tber in eine ungefähr eben fo fd)iefe (Stellung bringt

alßbenn ber Sßinb bie Sßlumen baburd), ba$ er an bte Sölumew

btdtter n>el)t, unb biefelben au$ i^rer vorigen ©teSung bringt.

%l\o l\l and) in tiefem gatt bte äußere eefte be« Äeldjß ben

^erabfaOenben Regentropfen grabe jugefetjit §ei)lten aber hit

Blumenblätter, fo mürben bie SMumen, weil ber 3Binb an ben/

felben felbjt unb ben bloßen S&lumenftielen einen fe^r geringen

SBiberflanb fdnbe, fafl grabe herabhängen bleiben, folglich bi«

äußere ©eite beß ^eld;6 ben f)erabfaÖenbeu Regentropfen nic^t

me^r grabe entgegen gefegt feyu. 4) SBenn aud) tie Sölume^

üom SSSinbe gerüttelt, ein naffeß 95latt berühren foüte, fofantt

boc^ von unten fein Regentropfen in ben ©aftt)aiter fommen/

meil bh ^ronenbldtter unb Filamente fold)ee \>er()tnbem. 2tud)

ftnb bte Kelchblätter an ber Söaffö l)aaricl)t, aber tn ber SDittte/

mo ber ©aft iß, glatt, ^ig, 46.
*

4. S5ie ganje S&lume ift mei^lid), ober ein menig bla^gelb»

2)iefe §arbe l;aben auef; bie SBlumenblStter. 3)ie|"e tragen alfö

and) bajn etwa* be#, ba$ bie ©turnen ben SMenen von weitem

beffer in bie 3lugen fallen- Sin ©aftmaal ift ntebt nßt^ig, ba
-

ber ©aft nicf)t tief wrfteeft ift. 2fuc^ locien bie Blumen bur#

il)ren überaus angenehmen unb (td; meit verbrettenben ©eruc^

bie 3"f«^tt an ftd).

f. 3m näd;ftt)ergangenen3flf)t^öbe irf) auf ber frören Cinb«

faferartige 3»f^t«n »on grünlichgelber §ar6e öberaue l)auftg an>

getroffen. 2)a^ fte ben ©aft genojfen, fonnte lef) fel>r beut'

lief) feiert. 34) glaube aber, bajj biefer ^aft, ba er niebt fuf

fte, fonbern für bie Bienen beftimmt tft, tf)nen fcftctolld) ift«

Senn icf) fanb eine gro&e SKenge berfelben unter ben Bäumen

auf ber £rbe liegen, welche tbetl« tobt waren, tfjeite bem 5ob«

nalje ju feon fcf)tenen.

Tilia Americana, Tab. XXII. 43. 44. S3*

43. <5in du0ereß Kronenblatt »on Innen.

44. <£tn inneres Kronenblatt pon innen.

5-3. £>er Srucbtfnoten, 2>le giüuren ftnb naef) einem 5e/

troefneten <£yemplar gejeictjnet.

JDte frtfd>e SÖlume ju unterfud^en fyabe id) \wd) ni<$t ®e\v

aen^eft gehabt. Snb^ffen l)abe \d) m$ einigen SMumeri mein«*

getrockneten. @£?mplares, tpelcf^e icf; in SBaflfer aufgeweicfjt fyatttf

/

r
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277 Tili Deloh
\

« D Aconitum
r

n
% bk Kelchblätter eben fo, alt U\) bm <luro

#«en, in... .„ ... .„_

®aftbrüfe unb ber ©aftbalter

et n>eld)e alfo bte

i. 2. ©er ©porn enthält ben © Wetter von fein

<Die
v

leb ©cb nennt. tcht, tute er nach

ff

3. ba$ baö (Shibe be« ©porn« mefyrentfjeil« fcßher

^alm« Angabe Tagt äug

bleib fifcen, wenn man btefe abi&fet. ©
, baß bie Geißblätter ©aft entfall

ftanb, atö feine üeff fofglid) fein «Regentropfen jum ©aft
-

fn bfe Ä6t>e ftetgen fonnte. &ie$ev ge'

\

nodj, baß aud) jwifchen ben inneren Kronenblättetn, weiße

St gehalten bat gruchtfnoten

cb bte«, ba$ bat bütenfßrmige .fronenblatt fkfe

pfamtmn begiebt, §ig i. bafcurcboerurfacbt, bajj

^aft beftnbltd) fep. Senn bie Sftägel jener finb flctfchjcijt

fte kbe ber Sruchtfnoten

55aftö § ©onad)

r

*

haben, welche« etwa« feltene« unbmerfwürblgeöfemi würbe

i wentgften« noch in feiner Sölume bergleldjen augetroffet

Delph

Delphinium Aiacis. orm Tab. XXIV.

1-4.
y-

Sie vergrößerte ©lume in natürlicher ©tellung, von

efeben.

Siegentropfen in ben ©porn (j

4. Sie $5lume ijat ein ©
Kronenblatt, wekbeö mit b<

pflegt anbetS gefär&t ju fepn,

Figuren von bunfler garbe ge§

tiaal. Senn bat bütenförmig

©porn <£m ©tücf ausmacht

bte übrigen, «nb ift mit einiget

s

f. Sie SMumen werben von Jjmmmel» nicht nur befudjt >

ud) befrucbt jwar fie mannlich t weiblich

Stcbogamtften Jtnb, alfo, ba$ bie J^ummem ben ©raub

2fntl)eren

fc^leppen- Oft
* *

©turne (jln,

$ronen6lattö,

geren SMumen auf bat ©tlgma ber
L

Rummel/ burch bie tone gelocft, fliegt

©owobl 3

2. Stefelfr (Seite gefelj

3. (Sine jüngere SBlume Icher bie vorberfte «6

ber trotte meggefcbnltten morben. Sie ©taubgefage frefünben fid)

rfcbiebenen guftä Sre» von benfelben a flehe
"/

©porn am nädjjten

e 5j()re Änderen blö^

mb nißt rc

haben blo^

©eite ®t Srep anbere d Ijaben

©teüunvj g^babt, nad)bem aber fbre 2(nt^eren oetbtüb

5 fte ftd)

mt

jfte uicbt verbtnbern/ bag

tt^eren von ben bineinfrießenben fummeln be

Sineö b fängt an, fid) aud) berab^ufrömmen.

ibre ^ntberen haben ftd) noch

alß aud) ba$ auf bemfelben beftnbitdje ©aftmaat

igt if>r ben SBeg jum ©aftbaiter. ^€>ie fried>t alfo hinein,

tb j!ecft ihren ©augeröffel in ben ©porn unb faugt. \^>ier

ug fte nothmenbig, wenn eö eine jüngere 2Mume ift, ben@tau6

;r blä^enben #ntljeren mit ihrem Unterleibe abgreifen; fte fann

er benfelben nicht an bat <s$tf«ma anfiretchen, weil b

>d) nicht vorhanben ijl. Sftachbem fte ben ©aft »erjehrt hat,

r(Ä§t fte biefe 35lume, unb fliegtauf eine altere hin. Jr>ierfiebt

r öaes Stigma eben ba im SBege, t»o in ber jüngeren 2Mume

ffelbe

2(nth fle fann nidjt jum e

x

ftttb fürjer, unb

Sa« (Stigma befinbetftch

nicht

4. (Jlne Ältere 2Mume. haben fleh alle ©taubge

o^ne ben mitgebrachten (Staub auf bat <St«sma abjnf;

3(ud)©ienen be(ud2en bteSölume; boch habe ichn

ba$ fie ©taub fammletuy

s

Aconitum.

ftße b, tiac^bem i^re 3fntf;eren »erblühet waren, $

&a* 6ti«ma a aber fleht nun ganj freo

,

Aconitum Nap
f)Ut. Tab. XV. 26. 3f

Tab. XV. 26. €iu

3f*. Ser oberfte «

unb nimmt eben bie I (punftirte) ^»aifte ber e

hütlein <&tnmt

XXIV 12—14

©aftmafefci

Surd)fd)n(tt Sie

Stelle ein , welche »or^er bie blül)enben Änther Tab. XXIV. 12. vergrßfTerte SMume

hatten

1

3

*orne.

4

1

Sa« 'Pifliff ber jüngeren SMtime von ber ©eite.

Sa« <J>iftttt ber dlteren ©lurne.

Sa« nod> gefchloffene ©tigma ber jüngeren &lume

(icher ©teUung , weiche von einer Rummel befucht wirb,

13. Sie Sefruchtungötheile einer jüngeren SMume. a bU

blü^enben 2tnth och nicht c c bii ver*

blüh Sie etigmate fommen nod) nicht |um S3orfd)eln

etieie ber 0aftmafd)inen

Sa« gefiffnete ©tigrna her Siteren ^lume.

©
V

'
X y

/

\

\

|J

1
•

.

'

1
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»70 Aconitum Aqiüleg1a
.^ Aquilegia. Nigella, ago

H

8

\ .

L

l

\

14. JDle ©efrut&tungst&eile einer alteren BMume. JDIe 2Cn< I
oberften umgebogenen ^eil öefinbet/ unb von bemfelben ju flart

tfjeren (tnt> fdmtUcf) uerbSu
/

\

De Sie ©tfgmate l)aben bie Stelle

ber bittyenben 2lntf)eren eingenommen
*•

\

/1- Sie ©aftbröfe iß eigentlich fcer oberfle umgebogene

fleifc&ic&tere/ inwenbig grüne, attfwenbig aber fc&roarjöloUtte

Si>eil ber 5)üte, me(cC>e am ©tiel 5er ©aftmafd)tne befiubUcf) ifl.

JD'le-SDütefelbji ifl violett, aud) tnroenbig; biefe färbe vertiert

ftd> aber nid)t nad) unb nad) In bic arslne far&e ber ©aftbrüfe,

fonbern mirb bmd) einen bunfien Dlanb von berfe(6en abgefebmt-

ten. S>a|j (jfer fd)led)t?rbings fein Siegentropfen jum ©aft fom

wenf&nne, leljrt ber tfugenfcbeln. Sie 5Düten ftnb efneirtieud)

1

tenbeö Sepfpiel von ber 2(n|ie{jung$fraft> weiche bie ©aftbalter

aft fiugern. Srücft man nemlid) benber '©lumen gegen be

oberen $()eli einer von benfel6en }n>iföen ben fingern, fo fßmmt

unterrodrte: ber grofje©afttropfen jutn 23orfd)e!n; l>ört man aber

auf ju brücfen, fo befcnt ftd) bk Sure mit elaftifdjer ^raft plo&*

lld) von einanber, unb ber ©afttropfen fd&rt tvleber in bie

e

/

. Siefe 93(ume wirb eben fo, mie bie vorljergeljenbe, von

fummeln befugt unb befruchtet. 25enn wenn man bie beiben
*

legten figuren mit ber erflen~vergteid)t, fo ftef)t man, tag bie
.

.
.

,

fummeln in ben jüngeren S&htmen nptljtvenbig bm ©taub ber

blu^nben #nt{)eren mit if>rem Untertei6e abgreifen, unb in bm
älteren SMumen benfel&en eben fo

bringen müfTen.

notfjioenbig auf bie ©tigmate

XV
Aco
27

nitumLycoctonum. ©elber ©tutmljuf. Tab
1

27. £>te,et*va$ vergrößerte 33lume in natürlidjer ©tellung

,

von ber ©eite gefeljen. ,

28. ©iefelbe, von vorne gefefjen.

*5>. (£ine ©aftmafebine.

£>ie 2>üte ifl blafoelb ; bie ©aftbrüfe ifl von eben biefer

färbe, aberfeifcbid)t enn man jene gegen bat Sicb/t hält

/

fo fte&t man btn ©aft bis an bie puuftirte ßiuie <fle&en. 2>rücft

man biefel&e jivifcben bm fingern, fo fmbet aueb, &ter bat von
ber vorljerge&enben 2frt gefagte ©tatt;

©egen ben Siegen ifl ber ©aft in beiben 2(rten vollfommen

gefiebert. Leiber unterflc ^ronenbidtter ftnb intvenbig &aaricb, t.

Sötibt &aben fein ©aftmaa
~

V 4

Aquilegta
.

ui leg ia vulgaris. 2(cfe(ev. Tab. XV. 30, <£(ne

rgrßfferte ©aftböte

©ao ffei|o)icbte (Snbe ber ©aftböten fonbert &?n ©aft ab.

Siefer fann auö benfeiben nieb, t (jerauefliegen, ba er ftcb, in t&rem

angejögen mirb. ©a^ fein Siegen jum ©aft fommen fönne

lei>rt ber '^fugenfe^efn. ^in ©aftmaal fyat biefe 2frt nic^t

2)te lume mtrb ton großen fummeln befugt liwfy&it$

Wen traf td) auf berfelben an. &\* fammleten 5uerft bm taub
1 *

von ben 2fnieten ; anftatt aberalebenn in bie@aftbuten ^iiieiii'

Sufriecben, begaben fte {leb von äugen auf biefelben, bijTen tnbaö

oberfle (£nbe berfeiben ein £oci), unb polten auffoId}e 2frt bin

aft (Kraus,

geeife tvia, tvie COtebif uö ©. 15-8. metbet, bat foge<
1

nannte SBanbern ber ©taubgefd^e jum 'PifriU auef; bt\) biefer

ume wahrgenommen ^aben, @r &at jtc^ aber aud) ^ier geirrt-

legt fid) jnsar bie innerfle iHei^e ber ©taubgefd^e mit

ibren bläijenben 2(ntbcren an bie ©riffel, unb fo folgen ib,neti

naef) unb nad> bie dufjeren Slei&en. ©oiange bieö aber gefeb. ieb^t,

ftnb bie ©riffel noeb förjer, al« bie filamente, unb liegen btdjt

an einanber. (^rfl, mann alle ©taubgefdjje verblühet (tnb, ver*

langem fid? bie ©riffel, fo bajj fte enblid) Idnger »erben, als

jene, unb frommen fid) guäeinanber, fo ba$ bie ©tigmate ntd>f

bepfammen flehen, fonbern einen fleinen Staum einnehmen»

SMume ifl alfo ein 2>id;ogami|l von ber männlid)* rveiblicbeß

X

Aquilegia C a n a d t n fi s. Jpier ifl jtvar bat <£nbe ber

©aftbüten nicb,t umgebogen, fonbern nur m\ wenig gefrommt;

ber
.

aft aber fann bennod) niebt ^eraugfTiepen, meil ber lange

bönnere ^^eil i^n ju flarf anjiebt. Slefe fc^öne 95lume l)at ein

©aftmaaU 2)enn bie $rone ifl rot^, ber untere weitere $&etf

ber ©aftbüten aber gelb, befonberß imven&Ig

Nigella
'

I
lVl

I

Nigella aruenfis. SBilber ©djjvarjfömmer. Tab-

1— 12. 16— 18. 22. Tab. XXIV. y. 6. 9. Tab. XXV. 8.

Tab. VI. 4. Sie vergrößerte Sölume von oben gefeiten,

©ie ifl fünf Sage alt.

22. £>iefel&e in natürlicher ©tellung. ©ie ifl jmep Sage äff.

1 *

1, <£ine ©afrmafd)ine in natürlicher ©tellung, von ber

©eite, 2, -von unten, 3. von oben gefeijen.

9. JDtefelbe, mit i&rem 2>etfel nod) verfemen, 10. beffelbert

beraubt
v

12 €in Sf)ell einer ©aftmafd)ine o^ne ben 2)ecfelim£)urcb/

febnitt. a bit Jpdifte ber aftbrüfe

f. SDer ober|le Sb.eil eineö blü&enben ©taubgefd^eel in naf

türllcber ©tellung, von ber ©eite gefeben.

6. 2>ie untere ©eite befTelben. 2>er eine ©tauböeutel §at fid)

föon ganj geöffnet/ ber anbere &at angefangen pd? iu öffnen*

\

1

/ /

1
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@ben berfel&

\ untere

oben

©taub

trei orben

i enten i berettö

von o6en

redt wei

eine tten §letf

von « lamenten

% ment

vergrSffert

ftretft

wibern von vorne ©er nteren

(ette »•nie nur burcfo

©(um

von

\

;
: von

oberen ©eite

Tab. XXIV SMitm

tölrb von

(jeren

unb

ene enben

e

übrigen aber

ren ©taub

»Jen erlaffi
.-.-'

SMume ober

von jener erhaltenen ©taub etfgm

9Miim

Tab. XXV ©amenfapfeln, von o6en

tvef&e Nectaria nennt/ nenne

ftmafcfoinen

(Seite.

man

Iben

Tab

@<tft *

/

ftijalter unb JDer

Slinne gehaltet

berroartä

man

emU$

nung

einen formalen

©eite

genau JOetfel

ma

man

»on ganten

S)ecfel tveggefdjnitten, unb man nun offene nne
»

t man von unten / gnbe

ortfafee* ©ecfete

©runb Slinne ftmatalne,

2>er
\

£nle

ftbattetr rinn

r ecfel 5Derfel6e verfließt

SKinne vor bem amlt

£>aö

weifet

tvelcb berfelbett ©tettc

Se&Ur. \

©aftm Jtvev

unb jmifd)
\

©eefel
i

* erner

ver

ausroatW

rurfad)

benfelb

alter

sr

bm
ren ©eite ttma$ fonvey

[aßen

ern fann

/

unteM aber fonfav

bam * Iben gefallener Regentropfen leidster ablaufe»

i ene

£>etfel

wenn man

SMume

©t6gt man
-

wieber

*nne

SfÖen

ren ©aug

cfcften
»

ma nein. SThcbb

augeru wleber (jerauä, unb

begiebt

verje

Secfel

enben.

mieber

erum

bmn SMum unb

nen auög

anbete

m etf6av

^roneublatter

£ien

nun

oberen

SMume,

eaft (eic&t

eme

i

ume

unb

befielben vermehren fönnen SMume

ftmaal übermalen eingerichtet

nen oberen brfiunlid) ober

jtvev breite
-

' S)er

braun i

ober

JDecfelö

0.ueerftr

unb

jtvevmal abme

ober

llamente,

iugefe&rt

\

Snbe einen violetten

$lecf nur

amente

ntd)t weit von
*

erein

inneren

unteren

flimmert

man

ijontal bübm, anbere aber

unter Shell eine«

ffricften Filaments, von vor

violette aber unter

enben

aam tvads

vorne
L

immert.

violette

nun

einengenommen

man, *va$

ermfttefft

sSRaxi erblitft nem

man

nur

ammew

menn

niefct

unb

rgeftellt werben tonnte

/ ebanfen erg&njt

QMume

Ring roeldje abmec^fefnb

bienet*

ißlich

foncentrt

garbe

^>fene bureft biefelben

von bun

bur* einen ®egro ringsherum

eaftmafefotnen auöleere s

/

N,

\

N
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«83 Nigelk. t Nigelk. «84,
/

eben , tnbem fte iljrer Sftab

främmt jtd> herauf ba$ vorberfte jeber SHellj baß

fte $l)eil beffeiben feine aufregte Stellung 6eddlf, ber oberft

t> Seine 2fntb

* Immer bie 2ltut>eren

«\ 3>ie SMume bat oc^t Slelfjen von Staubgefäße«, weldje i ober ftaubvoffen flntljeren (liefen. 3$ oemerfte Wi mH einem

jwifdjen ben Saftraafd)<n«n 6ejinbltd> ftnb. 3ebe SKelde entölt
|

fletnen «Dttfifatten. SBarum, bac&te tcd, muffendem* bief*$diew

U)*er fedjs, welche ticbtl)mterelnanb«t(teljen. SBannbie SMume

aufgebrodjen tft, unb i^tre tone aues einander gebreitet t)at, fo

flehen alle Staubqefdße aufredet, unb ftnb gans gerao#, unb bfe

2tntberen da&e« (Icd nocb nidjt gefijfnet, wie in §ig. 4- in jeber

Steige eine«, in §ig. 22, aber in jeber Steige viere. 2(m erjten

SSe«]e fünben

berun

n fte nid;t imlme^

SBell icb aber übet

ß man aud) ben aeringften Umfiand, ben man in einer 95lumc

fit/ Riebt ujTe

ld>

& rquittt/ unb bie untere Seite ganj bebecft. 2Cm folgenden

Bat ftcb bafieibe dorijontal geffrecft, unb bas jwet)te jeber

Steige tljut nun eben batf, maö bao erjte am vorb.

t&

/-

t -<

it. §'tg. 22. (tettt eine SMume vor, weldje jwet) 5age alt (jt.

SSRan fiei)t fec^ö ^orijontat gefirecfte Staubgefdße (bie beiben Ijim
— 1

terfien werben von ber SMume verbccft) «nö jteben gefrümmte

(bat ^interjle wirb von ber SMume verbecft). 2fm britten Sage

ijl ba$ jwe^te Staubgefäß jeber SKeilje aud) geffrecft, unb bat

ßau&o oller Sig. 4. fte&t

eine SMume, welcb ift. ©ie rfl

Staubgefdße jeber Sleflje jtnb t>ri§ontal gejfrecft, das fünf*e ijl

fecböte ffe&t nod) .*t. P

finbet man alle ad>t unb vierjig Staubgefäße geft

Sie fünf ©rljfel fielen anf
• -.

jtnb

2>aö Stigma bat das tfnfe&en einer fdati) , meld)

Seite berfelben ftc& befwbet fte^ von ber 93afig

ibr <5nbe erfirerft jlcfi

t§ geframmt, t&eils e

Sie fahren fort jtd)gebre^et/ §tg. 22.

Ijen, fo bafi fte, mann bie Staubgefäße bepnalje verblödet jtnb
-

feorijontal jte^en gt^jjte 5&ei( i^re« Stig

/

auf ber unteren Seite befmblldj ijt, %[q. 4.

(SJrtjfet o^f Sfume §ig. 4., von oben gefelj

^ier ben SljeU beö Stigma a b unb c d, a

teilen ^elt bejTel6en b c fte^t man nie^t,

§ig. 11, fl

9Ran ftefe

grßjfe

tr ftc^

:»

Seite be< Griffels S^ac^bem bie Staubgefäß

fi* famtitcl) gejtrecft ^aben , fo frommen unb bre&en ftc^

fei immer mefjr, wie Tab. XXIV. % SMefe ©ejtalt

behalten fte ungefa&r breo ober vier Sage, hierauf jtrecfen jte

j!(^ wieber grabe tn bie £5l)e, unb bie SMume verliert al«benn

bie tonenbtötter, bie Staubgefäße unb bie Saftmafc&inen, unb

§at bie in Tab. XXIV. gig. y. abgebildete ©ejlalf.

2(lö ic^ im Sommer 1789 dienen auf berölume antraf, fo
1

bemerfte id^ baß fte mit dem Stucten immer an die blutenden

ftd) oerielöe auf bie .3 r-fi'ft*M oejie&t, weld)

d>en : fo bad) Umflanb nac^, und

id) warf b.p mir die §rage auf, ob ber|elte nidjt tMeüeldjt eine

S3eranftaltung ber Statur fe^n, unb ft^ a«f bieJÖefrudjtung

ber Sblume besiegen tnftcftte. ^in anberer tluiflaub, ba^ nemilc|

bte 2ttui)eren bw ©taub auf bec unteren, alfo ber üon bm&tln*

maten abgewenbcten Seite ^ab.n, bradjte mid; baib auf bie

rechte Spur. S) nn ber 2int^eren(laub rann nic^t auf bie Stig*

mate fallen, ba ^iefelben ^6t)tr (te^en, unb wenn er uom SBSinbe

f jwerfmäßiger

ß berieibe \id) auf ber oberen Se
d>

ftoß (ii ben Staub
s

flreifen/ unb bte)er baburc^ auf bie Stigmate gebracht

2(ber Wie wirb er auf bu Stigmate gebraut, ba biefelt $
ein wenig \)bt)?v fteyen, a!ß die '3Cnt|>ecen

jidubren Slucfen ber S&ienen nid;t betuljri

alfo einen »ottenen Wappen / rieb mit bem

iflUcf>

f

3% ««&

itere @ei

ber 'Änderen, unb |ai)e, weil meine ^tmartung fel;r gefpannt

ba|] einige ^caubtftet(d;eti ftcfo
:

ten ©c^uentgEeit \3

verbretteten. Sie

J&6&

man

badjte id) alfo

Sta^l aus einem §euer|tein fd)ldgt. SJBenn

SMene diefen Staub fab

S
$l)etl bejfelben auf da.s Stigma, und bleibt auf bem)«iben fife

So fd;loß (cd im Sommer 1789. 3m fi

aber fanb icd, bä$ icd mied bennoed j«nt Sdeil

ba^ jwar bie S&tenen bie S5lume befruchten, <

anbete 2(rf, alo icd mir üorgejleüt f)atte. 9^

die bid)ogamifcde ©efruedtangoart bees Epilobium anguftifolium

entbeeft batte, naedbem id) hierauf gefunden &arte, Caß eben bie*

felbe bi\) bem Delphinium Aiacis und bem Aconitum Napellus

Statt ftnbet: fo vermutete icd, bau, weil N

c^bem ted nemlicö

lederen ju Siner klaffe 5e§5rt, «uc^ «t nemlicd

uebtet ©er 2l'ugenfcdein äberjeugte mied fcgleicb, bajj

icb mieb hierin niedt SDenn leb I
4bem bie Staubgefäße fted fdmtlicd gefirerft Ratten, nod) nic^e

verblödet noc& dre? oder vier ^age ju blöben
/

.

j
/

s



I

8? N Nig u
fufr. fi wdhrenb biefer Seit bie ©rlffet am meiflen

unb gebreftet waren, unb bal)er bie S&ienen aißbenn eben fo

I

L a

©tiamate berührten, als fte vorher bie tfntfj

, Tab. XXIV. 6. 9., unb baß nach SöerfftejB

abc in bie «£ohe ftrecften

ße unb bie ©aftmafcfciw

ba0 nun e r ft bie 3?att

biefer geit bie ©riffel fich

We tonenbldtter, bie
i

fielen, 511m offenbaren

3tb|td)t, nemlich bie Sßefruchti/ng ber§ruchtfnoten, erreicht h

hieraus fol^t alfo mit ber größten ©emißbeit, ba$ bie 931

ttfcfot bie iöngcrn SMumen, bereu 2lntl>eren noc& 6tu6en r fon

t&eren feinen @taub meljr •foa&en

ten, unb jwar fo fi fte ben ©taub fte

(jaarichten Surfen von ben bltfbenben Xitheren ber erß

& ©tigm

ffreicbe

v

«ftacbb nun bie

SM

tliche 33efrucl)tungSart bief

finb n>ir im <Stanbe, -»erfdM

icfctung berfeiben betrejfenbe §r

bigenbe 2(rt ju beantworten, weldj wenn wir glaubten,

baß eine mechantfche SJefruchtungsart hjet ©tatt finb eroig

/

»ortet laffen mäßen,

ß jebod) nod) etwas, wai bie grudjt betrifft

tnerft werben* /

SMe ©amenfßrner fallen niefit aitö ben ©amenfapfefn (j

fonbern t>om SBfnbe i) unb weit ver*

fr ict werben. 2>af)er flehen bie &apfeln aufredet, unb fijf

ft* 2) b!ofi auf ber inneren (Seite, Tab. XXV. 8. verglichen

mit Tab. XIV. f. SBett nun bie ^apfeta aufregt fteb.

muß auch bie SMume aufregt flehen.

Sftarum hat alfo bie %>li\me eine $rot

t>on ben dienen befruchtet roerben foß , u

enthalten, unb biefen 3n fetten, als eine©

Xttro. SBeil fte

i btm €nbe ©aft

fallen muß SBarum finb

ber obei

fe&nlic&

©ette gefärbt, auf ber unteren aber grüner unb unan

X SSBeil bie SMüme aufrecht fleht , unb ben 3Me

nicht fi bie obere ©
bietfugen faßt. 2>enn bie 9>fianje ift felj unb bie £iei

fliegen nicht unterhalb, fontern oberhalb ber SMumen um>

SSBorum finb bie fleinen SSt'tcJjechen, welche betr©aft% er.

enthalten, mit einem elaßtfchenSDedM verfeh ?

©aft nicht

X <£rßen

werbe. SweVten

nicht ben ©aft fi

c^ oerurfaefcen, baß

fcl

N

fuefit folglich unbefruchtet (le|en lalTen

Saturn t;at bk £>luroe ac^t ©aftmafc^

-

Steigen tsött 6taubgefaß

*

fte nur fiünf

eben fo oiel 'Piflitte (ja't? S?arum f>at bie Statur ^ier bie Ba^lei
I

S unb 8, welche hin fc^Sneö Söerfjaltniß gegen elnanber ^aben r

mit elnanber vereinigt

,

nicht MbUia regulär ifl

babnrd) $

7 X cv
e&r bleiben von ©taubg

finb, befro mehr ©taubgefdßejlnb täglich im ©tanbe,

\ ©taub m liefern,rn, um bamtt bk alteren SMumen ätt

befruchten , bejlo leichter erfolgt alfo bie Befruchtung ber leiteten,

©o »tel Dteihen «on ©taubgefSßen aber wr^anben finb, eben fo

viel ftmafchinen muffen auety vor^ weil jene mit

abmecfcfeln, unbnsann ftch eines berfelben-^oriiontal flrecfen

eö pch jmifd)en bie beiben nachjlen ©aftmafchinen f)tnbuc#
*

n muß. ©a^ aber nicht sehn Reihen »on ©tau&gefdfien

©aftmafchinen ba finb, beo welker tfnjahl

S5lume *>&fltg regulär fepn mi5rbe, hrfcbeinHc§ bähe? f

fi bie ülatur nicht mehr als achte pr Erreichung ihrer tfbficht
r

not&ig f 2)en Id>e von Sa^letx

haltniffen nichts mtffen, ifl cht ober je^n

©aftmafcf)inen vor^an&en finb, roenn fie nur il)re reichliche SUa^

jlben finben.

foncentttfeh

SBarum hat bie 55lume in ber ?0?itte

von verfchteben

IDamit bieSöienen, burch biefelben im ^retfe herumgeführt

©aftbehdltntffe aueleeren, unb, inbem fie bie« nvtfietuUch

jugleich, ohneesauwiffen, in ben jüngeren Flamen ben ©tc
\

ler biühenben 2fntf)eren abftretfeu , unbinbendlteren <tlh

X
alle

©taube »erfehen

V

S5a?um haben

ß rechten §11 lebt

© afttf X £>tefer Slec! t(t

In $heti beo ©aftmaafe; er mußte folglieh auf fctr oberen^eite,

>efdje bie S&itntn fe^en, nic^t ater auf ber unteren, weldye fie

icht fel;en, angebracht werben. ©olange bi« Filamente aufrecht

M SI

^ N

wenn

fich befdnbe, von ben dienen nicht fon&erlich

ben. S>ennöa6 ©aftmaal foU, wie b\

von oben, unb nicht von ber ©eite

arum frommen ftch bie ©taubgefdßt

tke 2(ntberen grate ober bm ©aftmaf

Mume, benfelben

[ugen fattetu
V

biöben/ fo> baf

k* i

—

Xuheren ben ©taub auf ber untren-, nicht aber auf

© X S&eibeo gefebieht. garntt

fte um bie ©aftmafchinen l;erumtauf< ©taub

bfireifi
/

SBarum ftrerfen ftch bie noch
r
©taubgefdße- grabe in bie £51)

/ .

aher grahe bortjorttal? 2(. SBeil fte |on|t verarfache

x fetten ben ©taub ber blüh
\

& SBarum breljeu fwh b^e fe>rifet unt fr^nv

v

l

1

/
t-

i

\
/
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*87 Nigella
/

Nigella a88

men ftd^ t)erab, fo bag bie Stigmate , nacbbem bte 2fnt§eren . BeinS, ober t&rer $reoljdt, ober gar t^rctf Mens büße»
1

f&mtlid) verblütjet ftnb bie Stelle berfelben einnehmen? 2C

Betbes geflieht , bamlt bte Stigmate eben fo notljmenbtg von

, ben Bienen berührt merben, als vorljer ble Xuheren von lljnen

berührt würben. — SBarum fjat bie Blume eine fo große Xv

jabl von Staubgefäßen, nemlicb aebtunb vterjig? X SDamit

fte ben Bienen fechS Sage lang Staub jur Befruchtung tiefern

fSnne, — SBarum bauert aber bie Blübejeit ber 2Cntberen feebs

Sage, unb (jemac|> bie Blübejeit ber Stigmate brev. ober vier

muffen. — SBarum blül)et.ble 9>ftonje hauptfaebücb alsbenn

wann bai (betreibe a&gemM)et morben iß, unb ntc^t ftil

(jer? X SBenn fte früfcer blutete, fo würben bie SMumett

*

V

ba bie ^PfTanje niebrig tjt, vom (Setreibe verbeut, unb,folgll$

von ben SMenen weniger bewerft, befucfyt mib befruchtet werben;
-

"

jwifdjen ben ©toppdn hingegen fallen fte ben dienen fcjjon von

weitem in bie Xuoen SBarum tfl enblich bie Blume grabe

Sage? 2f i Sobalb bie Blume angefangen bat &u bluten, ft«

I

bet ftch nicht fogfeld) eine ©Jene auf berfelben ein; fonbern ein

Jufatt führt tfe früher ober fpdter auf biefetbe. ferner

bie Bienen an foleben Sagen, ba es anbaltenb regnet,

nicht aus; bie «Staubgefäße aber fahren unterbeffen fort ju blö>

Ijen, unb ju verblühen. Blüfjeten alfo bie Staubgefäße nur

j. B. <5tnen Sag lang, fo mürben viel jüngere Blumen von ben

Bienen nicht befuebt merben, unb folglich benfelben feinen Staub

jur Befruchtung ber älteren Blumen liefern. @ben fo, menn

fogroß, alsfteift, nicht groffer, nicht «einer ? X SBeil bie

Sftatur moUte, ka$ fte bloß von ben Bienen befruchtet merben

foßte, folglich gleicbfam fcas $ftaa$ ju berfelben von bem Körper

beratenen neljtnen mugfe. SBare bie SMume im S)ard;mefT^

nod) einmal fo groß, fo ftünben and) bie 2fntljeren unb biestig'

mate noef) einmal fo fyod), unb tie SMenen würben unter benfei'

ben herumlaufen, ohne fte ju berühren. Sßäre fte a6er halb jo

groß

hoch

auch bie Xttljeren unb bie Stigmate fjalb fo

jenen mürben fte nicht auf eine äroecfmäßtge Hxt

1>etüf)ren. %n heiben fallen mürbe alfo bie Befruchtung unmög*

ble ©tiffel nflC& ocm ^«olü^en ber Staubgefäße nur €(nen Sag
, lieh, ober (j&djft mißlich feon. ©rabe fo groß mußte bie Blume

lang geftümmt blieben, fo mürben viel ältere Blumen von ben femv ba% bie Bienen jmar beinahe, «6er nid) t ganj ungeljinbertfo mürben viel ältere Blumen von ben

Bienen nicht befugt merben, folglich unbefruchtet bletben

Sßatum ftnb bte ^»t6eren au^ ^rcr untercn ®c<te $ {9- 8. ganj

flach, tv<

bie Bienen ben au

ftretfen tonnen

lebe* fte auf ber oberen $ig, 7. nicht ftnb? 2C. JDamit

f ber unteren Seite beftnbltcben Staub reina6;

SBarum blühen bie Ruberen unb bie tia

/

mate ntcht ju gleicher 3eit, b. I, marum ftnb ble ©rtffei, mann

ble Ruberen Staub t>aben, ntcht am raetften gefrümmt, fonbern

fangen alebenn nur etft an ftch iu frütnmen, unb erhalten ihre

fiärfjle Krümmung erft nach bem Söerblü^en aUer 3(ntheren?

X SBeil im etilen gatt bie ©rijfel verf)inbern mürben, ba$ bie

Bienen ben Staub ber Anderen rein abgreifen, unb bte Staub-

gefäße, baß fte bte Sttgmate ganj mit Staub verfemen fbnnten;

ba fte im @egentf)etl nac^ ber von ber Statur gemachten <5inrtch/

tung burch nichts ge^tnbert merben, in ben jüngeren Blumen ben

Staub ber blüf)enben 2Cntheren retn abjuflretfen, unb bie Sttg<

mau ber älteren mit bemfelben ju verfemen. — 2Barun< fönnen

bte Bienen ntch.t unge^tnbett ben Saft versehen, fonbern flößen

ftch babeo immer an bU Staubgefäße unb bte ©riffel, melche*

ihnen eine fletneUnanne^mlichfeitverurfachen muß? X SBenn

btefeö ntcht gefchähe, fo mürben bteBlumen nicht befruchtet mer*

ben. <£* ffi «i*t unblöig, U$ fTe für ben ©enuß,* melchen tfj

unter ben 3l"nrheren unb ben Stigmaten herumlaufen f6nnten.

2>aß bie 3^atur btefe Blume bloß für bie Bienen beflimmt

t)abe, unb fte bloß von if)mn befruchten (afl"e, ifl i)6chjl ma^r^

(peinlich. 3cf) h^abe mich oftmale! auf ben Xfer, auf melchen»

bte 'pfTanje mächfl, beo fchönem SSSetter hinbegeben, unb mich

jebeßmal iiemlich lange bafelbfl aufgehalten, aber niemals anbere

Snfeften auf ben Blumen angetroffen, als Bienen. £>aß ihnen

ber Saft berfelben fefjr angenehm fe^n muffe, fchließe Ich barau*/
X

V

\

I

nen biefelben verfehaffen , btefe fleine Ungemächltchfeit ertragen

melche fchied)terbtngs notf)menbtg ift utib fte fommen hter

mett beffer meg als beo anberen Blumen anbere ^n\tUm

ba$ fte baS Delphinium €onfolida, melches auf bemfelben 2fcfer

häufig flanb, nic^t befuchten, fonbern ftch bloß jur Nigella tytU

(en. 3^un aber tfl jene Blume ben Bienen auch febr nü|lic^/

mte ©lebttfch S. 205-. verftcbjrt. §ür Schmetterlinge ifl bU

Blume mohl fchmerllch befltmmt, ba biefelben ftch vornehmlich

ju folchen Blumen halten, melche eine lange unb enge SKobref)«'

ben, beo melchen it)nen i&r langer unb bünner Saugerüffet mol?f

ju Statten fßmmt. Sabin gcfjören bie Spngeneftflen, bte9?e(^

tenblumen ic. ^ben fo mentg fann fte für fliegen beflimmt fet;tt-

JDetut btefe ftnb ju bumm , als ba^ fte ben fo fünfllicb verflecftet»

Saft foüten ausftnbfg machen fonnen. Sie nähren ftch M°t

von folgen Blumen, beren Saft ganj freo Hegt, unb melchet»

ju fünben nur 3fugen n6ti)ig ftnb, aber nicht bas ©enie einer

Biene erforbert mtrb. 3"><mfanbtch auf einer Blume eine pege'»

belebte aber bloß bie Saftmafchtnen, in ber Hoffnung, b4
auf benfelben antreffen mürbe, es ftel t^r aber nicht ein*

I

i B. pegen, welche il)re Üüflern^ett mit bem Söetluft eines

)
:

be« Sattgerüffel in ben Saft§alter ^inefnjuflecfe^

A
,

•

\

,
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/

Nie Anemone.

cfe n(djt für SMafenfüße ober anbere fe(j

*

Jnfeften.

bie 2Cnt&erm$enn tiefe würben ben Saft verehren

ett, ol)ne b<

Von ihrem £efud) Sttufcen fidtte. <£nblicb nicht ftfc Sftachttn

Stiqtnate *u berüt) ß folgltd) bic
\

feften, ba ble SMume ein Saftmaal

ben fcbmcrUd) bemerkt werben rann,

£>aß fcfe ©rlffel ftd) Ijerabfrümni

welche* von benf< s

\

$

Werft, Philof.' bot. Ed. II. p. 91. §. i4f- ?& M aber gei

glaubt/ baß biefeg begwegeu gefchehe, bamft bie Stigmate bie

ren unmittelbar berühren, tat folglich bie ©efrucßtuttg2fnt6
v

cbanifche 3(rt vor ftd) geh

Sponfalia plantarum, fagt er, ober SB a h J b m

:

tur ilyli, vt circumpofitos piftiliis maritos attingant.

Dffiertation:

Retorquen-J

JDie«

i

?

ft bei) nicht Statt, fcnbern ble ©riffel
x

Don ben btü&enben 2fmh Immer In einiger (Entfernung,

Qürft nachbem all

jontal geflreclt h

baß fte bie 2(ntbei

ren tonnen. 9ft

9* mit einander.

aber, welche feti

^ronenbldtter ho

Staubgefdße »erblühet ftnb m
ftch bie ©riffel fo weit herab

inige blüheten, würben beruh

3n ber Söatietät ber Nigella Damafcena

Saftmafchi

tblicb frucbtu

Wie Sinne etf fid) (teilt bat. 3^ fabc

baß bie Samenfapfeln nur wenig Samenförner haben

ifcben ©<f

bem eg oftmals b & ß ein Stigm

lebt gel)6rig mtt ©taube verfel)

rietafen beisammen b

ttnrb »ermutblid)/ wer

unb

er beibe 18a

(eichen fann

übtet, et»»a<
-

bemerfen, woraus erteilt, baß bie fr mel)r i

^etfatigung

S&eftucbtung

SBiberlegung meiner SSorjMu
/M

/

\

Anemone.
\

Anemone pratenfis. Scbwaräeßüchenfd)ette. Tab,

XV, 3°*. 3i—33

32 «Die S&lume in natürlicher SteHung unb ©rbfie

33. ©iefelbe &

31. «Dtefelbe In umgelegter Stellung, nachbem

er umgefcbl

gefttelten S
©afttr&pfd)

worben. 3m ©runbe berfelben ble

unb auf btn tonenblattern bie

/ \

eaftbrüfe auf mrem etiel, jlarf üergrßff
/ 30

2

cfe «niemanb vor mir bie eaftbrüfen biefer Sölume gefunben&at

monc 290
,'

ne Pulfatilla ifl biefer Art ju dönlic^, alt ba$ flennt

ct)e ©aftbrüfen f;aben fodte, als biefe. 3^un ^at fyoU

Staubgefäße berfelben gejault, unb boc& bie Saftbri

(c6t 6at alfo ble ©aftbrüfen für ®ta

faße gehalten. 3^ felfeft Ijabe ble SMume

ol>ne bie ©aftbrufen ju fx lic^ a6er glücfre eö mir,

fle 51

ni$t

unb bie @rbUtfung
r« ^ in

1. £>ie @ n fttib nemlic^ i

ßen Stielten ft$e

gelblicfie

ff*

ume jwifc^en ben Staubgefäßen unb ben Äronenblat*

pnben. 2>aß e$ fdjwer l)dtt blefelben ju fünben, f8mmt

ba^er, ba^ fte fe&r flein (Inb, t^etlg aber unb twrnebm*

ber, ba%, wenn man fte aud) fte^t, man fte bod) nid)t

für e f« für Staubgefäße halt JDle glfa

ftnb, je na^er ft« ben ^ronenblattern ftnb, befro

t^re 2(nt^eren fcej^ du^erjlen Filamente (Ii

1-

id)t viel langer, als bie Stiele ber Saftb

2lntl)eren nid)t viel grSffi S
ren ftnb gelb,

1

wie bie Stiele

türlld).

wie S
n. ©le 2fntlje

Filamente meiß

t

Sie ^aufdjung i|t fe^r na*
f

2. S>ie ©afttrßpfc^en Beftnbeti fic^ jwifc^en btn <Saftbrö#

fen unb ben bkbt an benfelben anltegenben Äronenbldttern,
:-

Schlagt man bk Unteren fiebt man auf

m 5r6pfd)en, weld>e juwellen jufammengcfloffen ftnb.

3. «Daß mit blefen Safttrßpfdjen ein Siegentropfen ftd)

iifd)e, (fr fd)led)terblngö unm6glid). «D^nn bie gtocfenföi*

^erab i^r Innerer Slaum
-

von bm mam

auggefüllt.

4. ©ie ^lume fa

Seiten niefit fonberlid)

lieben unb wetblicfien Sefrucfituugöt^

f<

W Ue

ftd) berfelben gend^ert ^

ftnb jwar auöwe

ganje^ ^flattK / mit w

von unten. 2>

aber, fo wie bie

iefeen afefig ^> überjogen,

burd) welefie jene Sarbe faum burcfifd)immert. 2(uf

Seite ftnb fte auefi fabl Ifc

il>r €nbe

Sbeil bie

frümmen, fo ftef;t man von unten einen

Seite unb jugleid) 2Tnt$

welche gegen bie Purpurfarbe flarf obflechen, unb vielleicht ble

Stelle be* Saftmaalö vertreten.

2fud> ©lebitfd) ^at bie fleinen Saftbrüfen unb ben Saft

/
1

nichts. 3(uch glaubeich, ^ |
nicht gefeheu; benn et fagt S. 141. bloß, baß bie dienen fe^>

viel SSSach* Mi ber SMume §olen. JDaran iweifle fd; titelt
fs

r

'
:

\

\

/
*

•^

_.. / —

\
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r< 9* Anemone.

öa biefetbe eine groge 3Rcnge von , 2fntljercn Ijat« JESenn er

aber f>insufe§t, bajs fcte 55ienen fe&r begierig nad) bieferSMume

ftnb, fo tfl bki um fo t>iet tii e t> r glaubüd), ba fk nid>t nur

2Bad)g, fonbern aud> $onfg in ,berfel&en ftnben.

Anemone Hepatica, Seberfraut. TaB. XXV.

24—27
/

2f, Sie ©lume in natürlicher ©tetluhg unb ©rfiffe §ur

SftadHseit unb bep fd;led)tem SBetcec om Sage, von ber

gefe&en.

24- Slefelbe, nadjbem fte beß Sftorgenß bev fdjönem SBet*

fer 'angefangen fjat firf? ju Sffneii,- Don »oene geM)en.
*

27. S<efeibe, nad)bem fte {td) völlig geöffnet tjat, in na/

tfirticOer ©ceüung* .

**

26, Siefdbe, von oben gefeben.

Stefe 9Mume.bat -feinen ©aft. ©old>e befonbere getiefte

©aftfctüfen/' a(s bfe »ot&ergetjenbt bat, fehlen tf)r; unb baj?

fcie $rud)tfnot«n ntd>t paleid) bk - ©aftbrufen fetm fönf

nen, folgt baraujr, tag bieietben mit paaren aberzogen ftnb.

Sa fte aber eine anfejjnliU&e ärone-ßat, bereu (gnbpvecf ftd)

nld)t anbetß erliären lagt, als U\ !Rurfftd)t auf bie ^nfeften:

fo glaube id) , bog ftc von Surften, unb jsvar von Plenen,

Befruchtet »erbe. 3n btefer ÜÄeinung beftärlt midj golgenbeß.

€i-|len< 1(1 bie ©lume nur beß Sfcgeß be» fd)öner Witterung

in bk $ölje gerietet, unb breitet atßbenn i&re $rone von ein/

anber; beß Sftadjtß Zugegen unb beo fdjleduer Sltterung am
$age bat fte eine Ijor^ontale ©tellung, unb eine gesoffene

tone, ausgenommen, »ann fte fd»n jieralid) a(t i|t, unb

«ld)t,mei|r .baß 33ermögen bat, fid) ju fd)liegen unb Ijorijontal

ju flellen. Sdg fie nun bei) fd)(ed)tem SSBetter iu bem gemel*

.beten gufianbe ftd) befinbet, liege ftd) nod; »ol)l erflaren, »enn
-

man aud) bie medjanifebe 33efrud)tungßart annähme; eß »urbe

nemlid) babmd) ber ©taub ber Änt&eren vor ber 9)afTe »er/

tvatjrt. Sag fte aber beß 3?ad)tß aud) beo ber fd)6nflen- ifc

terung ftd) in biefem Suftanbe btftnbet/ lägt pd) feineßujcgeß

erfiaren, »enn man jene ^>efcud)tungßatt annimmt. Senn
»arum fottte fie nidjt eben fo »o^l beß 9}ad)tß, ate befrage,
»om SBinbe befruchtet »erben ffinnen? 3n Sölymen, »e(d>e

»om inbe befruchtet »ecben, fünbet man nid)t bie geringfte

Cpur, bag fie fid) beß 3{6enbß fctjliefjen. S»m $>e»eife bie/

neu bie auf eben biefer Äupfertafel abgebilöeten Blatten beß
s

jgafeljlraudjß, §ig, I2 . nv,b ber (Pspe, gig. if. ig. &efbe6

«ber Mt ftd),fe^r leidet erffdren, »enn man amiimmt/ bag

bie ©jenen' bie ^lume befruchten. Senn biefeiben Riegen i>ur bep

Soge, unb *»ar nur, »enn eß fd)6ueß SBetter \% auö, %$m
um l)aUid) bie Blumen ju einer Seit/ ba ber SBinb xottytt,

% f
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genau 6eobad)tet, aber nidst gefunben, ba$ berfe(6e ©taub auf

hatte.v Sie Urfacbe f)iewon tft leid)tDie ©tfgmate gebraut

ein§ufe()en. Senn brüten» f)angt ber ©taub siemiid) ^ufa»/

men, unb lagt ffd) nidjt fo (eid)t »egbiafen, alß j. 95. be^

bm fo eben angeführten beiben 2frten faftieerer Blumen, »e'd)e

vom SBinbe befruchtet »erben. ^Öiertenß b«be td), um jtt

fe^en, ob bie (Jrfaörung biefe Meinung befrattgen »urbe, bie/

jeß nrut^maßüdje söefrud)

mad)t, inbem id> in verfcb

nete, be.n ©taub mit einer

fd> ber Plenen nadbge^

e d)

^pinfel auf bk ©ttg

9^ad) einigen klagen bemerfte (d)
V

geidjneten fd)»ar^ unb »ie vertrj

g bie ©tigmate ber be

fa

bie ©tfgmöte ber übrigen ©iumen fo »eig blieben, alß fi

6 biegteid) anfangß ge»efen »aren. ^»ieranß fd)!o^ id), bi

§rud)tfnot?n ber erfleren burd) biefe Operation fepen befruchte

»orben. Slad). einigen S5od)en fanb id) and), ba$ bie bejeid) *

neten Blumen mef>r gute ©amenförnet- angefe|t fjatten, alß

bk übriaen.

Zn einem fd)6nen »armen £age fanb id) auf mxe

rleineß 3nUH, »eld»eß feljr furje unb gejtu^te $U

!/ unter »eld)en eß bte »eit geäfferen ^iügel fe^r

erbergen »ugte *)• SajTelbe frod) auf ben ©tai

^iflillen um^er, unb »ar ganj voller ©taub ; id)

I *

« •'
(altert

iebt, bafj eß §. SBeil oie

fd)

5r jufaaigermeife, alß auß SJebürfniß

, fo glaube id) nid)t, ba& eß nur SS

felben bc|limmt feo, ob eß gteid) pfälugern

©tigma ©taub gebracht l)a6en mag.
E

Anemone nemorofa. SBal^^a^nd)

d)t

uf

1 Sie beonal)e völlig er»ad)jene §rud)t

Tab. XXV.

n>et) ^{(tille

finb befruchtet »orben, unb fraben ft* baher in ©amenförner

Slefe "Üxt «ft ber

ftnb unbef

orßergefien

s

barin a^nlid)

feinen ©aft f)at, fld) nur am 5age bei; fdjonem
-

red)f jltllt unb öffnet, beß 97ad)tß hingegen unb ben fd)(

ba0 fte

?r auf/

Setter am $age eine h

fen ift.

N
©teüung |)at unb gefd;lof>

*

Sa0 biefe ^lume von Snfefeen befrud)tet »irb, folgt

bem ©runbe, aM »eid)em td) fcbliepe, bag Ranunc

^nfeften befristet »üb, nemtid) »ed nid)t alle, fon

^IftlK

3lt vermttt&lid)
/

/

k
v

-

s .

\

s.
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R /

£>ie fcbon vom Sinne bemerken ©aftbrufen , tveleb *

©aftbalter ftnb, flfeen am Sfta

fi
2(rten fleine mit einem Stanbe umgebene

©cböppd) welcb bem 9?a

d;cb I

Ranunculus bulbofus. toßlcbter ^afcnenfuf

Tab. V. 14. iö. 17. Tab. XV. 3? s
v

Tab. V. 14. 2>le (n natürlidjer ©t unb

@r5ffe.

16. ©iefelbe, von oben gefeben.

17. 2>er untei

3}agd ba* ©aftfebt

mit bemfelben jufa

©aftmaal.

Tab. XV. 3 f.

fte Sbeil eine* Äronen&fott*. W feinem

welcb
OJ.
(nie

^ ?

ift. lieber bemfelben bat

' \

J

fi

M

Sin auf ein tonenblaf t gefallener 9fr*

inbem et iberabfUeßt, §mcv 2lntberen im

trieben unb aufhalten, fo ba$ er ben im

mm jwifdjen ben Filamenten unb bem tonenblatt beftabü*

eben ©afttropfen ntcfct erreichen fann.

ege

3. 21m f. öftober 1788, orb

Sftac&t fait

I*
icb

«
e

tonenblatter fanb leb

ft

;egentropfen. ©ie b
v

jum Söemeife, bajj fte

febwad) ft

flauere ©ejtalt mürben gebabt baben. ©cbättelte ich

bie Blumen fielen fie fogleid) b unb feie tonenbl&t*

ter waren wleber troefen. tfnbere Regentropfen

feben ben tonenblattern unb einigen Ruberen #

icb i

\

«enblattern bo

fammengefloiTe

icb jroifcb

>, viel r

Filamenten ben to t

eniger mit bem ©afttropfcb

JDög bieß niebt etwas jufadigeö, fonbern

jtaltung ber Statur

aen aefcbü&t wlfien

lebe bie ©afttrSpfd)

icb

2fug

fte c

eb bie tonenblatter fptegelglatt ftnb

nan bierauö febueßen follte, U$ fte

ba$

'.1

pfen (iarl anjleben, fo

finb

©aftljalter aller ©oft

fte ben ©aft anjieben

fo fann man ftcb boeb leid)t vom ©egentbeil

cf ober bergleicben mi

falben ein tropfen b

OMnfelft

berjeugen. SERan

SBafler, fo baß

m bleibt SÖNt

tropfen berühre
©eite eines fronen t

Ranuncu 294

©toef alfo bin unb ber, ba$ fein

&e 6eräbrt: fo
>

1 ©toef banaen

fi ba$

üd) an bat tonenblatt anbangt, als wenn biefeö mit Oel

ft fallen alfo «leieb »

gentropfen in bie trotte, fo werben *

inbe, cber aew6l)nlicb einen Siegen begleitet, unb bie

S&famert fd)uttelt, wieber b

©taubgefdge? ©ollten niebt weit wenigere im ©
oju fo \>lü

I

fo viel
1

fnoten

ju bereiten, als ^rucf)t

icb ift? »aerblnd«. 2>i

d) biefelben no^ eine anbere f<
2(6ficbt ju er*

\

ieben, nemltcft bie föefd)ö^ung M ©aftö »oc bem Siegen.

<£$ mußten alfo ibrer fo
/

ß fic ben ganzen 3

febenraum swifd)en ben $MjMen unb ben ^ronenbiattern meifl

außföUten. .'SB ein Svegentropfen auf einem fronen

bfließt, fo fann er jmlfeben bafTelbe unb bie nad)|t

tebt t)inburcbpleg f«

be,

Sotev bleibt er nun fteben, u«b ijl niebt im ©tan*

©afttropfen, von bem er nie§t mebr weit entfernt ift,

ib weit Gönner, aies bieju erreieben. £>

2fntt) ^aben

bie Filamente ft

glieb weniger 7\

fo

2inälebmtgßfrßft, unb bie

naeb uub nacb biefer, fonbern finb

ba$ auö beiben Utjaeben ter Sie*
-i.

ebt bie Antreten verladen fic^ an bU %\\a

mente anbangen fann

.

4. £>le glanjenbe ^rone mirb von ben 3nfeften

fd>on von weitem bemerft, unb bat ein ©
ber matte §(ecf ober ©aftbröfi

ben atte Arten mit gelber tone; bi

itaal. SMefeö i(l

foleben %leef bat

1 Me 3(rten mit

ißer Ärone baben einen gelben Slecf, j. 35

y
/

Tab. XV. 34- 3m R. rutaefolius

G ct. Vol. 1.) tjt baei ©aftmaal pometanjenfarben,

wei^ unb ein wenig rotblieb i|f. R. glacialis

(Sbenbaf.) b.at eine wei§e, juweilen rofenfarbene ^cone, un&

gelbe ©aftfebu

tone weijj ijl

foleben §lecf.

£emn R» parnaffifolius, befi"<

t ber J?err SJerfafier niebw von eine

.

Sie SMume wirb von ben dienen ^dufig befugt, ©ie

eben in berfelben um bie ©taubgefage ringöl) fte

©aft gentejjen

»len, ift gemi^

iß leb ebt; ba$ fte aber ben ©taub

icb fanb benfelben an i^ren ^>

beinen in @e|ta(t gelber Äägelcben.

Ranunculus auricomus. Tab. XXV. 23. 28—3®«

32. 33t 3f« 3^

% 2
t

1

N

S
'

4.
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195 Ranu

30. Sine alte SMume, t>on oben «fi

Ärotten&lätter abgeriffen n>orben.

3f. *£ine 2Cntf)ere »on ber unteren 0!

beren leb l

ug A
ite.

©er eine söalg (>at (ich geöffnet, 5er anbere noch nicht

36. 2>iefel

25. JDte ^l

28. 29. S

^aebfene, aber noch nicht reife ftruebt.

©amenffirner bei Ranunculus falea-
x

tus, rfie fruebtt

32* 33* 3
1*

Dergleichen Sa
/

•aens.

33? f«3t ber 2f6banbfung S
121.,

Ihren

habe bei) üerfebiebenen 2Crten beg Ranunculus gefeh

Willen näb unb benfel6en

* Woraus folgen würbe, bafj hier bie

enn er ju biefenc^antfd^e 23efrud/tunggart Statt ftnbet.

ten aud> bie gegenwärtige rechnet, fo bat er ftd) (eh

S> ; bie SMume ftcb geöffnet bat, fo haben alle
'•

Staubgefäße bie Stellung, meldje bag beo a $ig. 30. allein

noch ihre tfntberen flnb noch gefcblofTen. SBann hier

m ftcb öffnen, fo entfernen ftcb bie Staubgefäß«

en, unb näbern ftcb ben ^ronenblättern, wel

«heg in ber abgebtlbeten SMume bie mehreren febon getf;an baben,

«Pifiia

cb

mi
-

I

fo gefebiebt bjer grabe bag

üftebifug wia bewerft b

; S)le Ruberen (jaben nid;t auf ber ben ^ifüffen, fonbern auf

er ben ^ronetwlättern jugefebrten Seite ben <&tmb. Gefleht

man bie SMume von oben, fo fteht man, b

fraubleer i(l, ba$ aber an beiben Sldnbcrn bet

Seite befünblicbe Staub etwa* hervorragt, $fg

1

ß ibre obere S

f<

Staubgefäße näherten ftcb mirflieb, wann fb>e 2fntb

ten ju blähen anfangen

,

Hiebt befruchtet werben,

yifttlm, fo mürben tiefe babureb

jene nicht bie ßau&twfle, fonbeiu

feie fraubleere Seite (Ijrer Ruberen auf bk Stigmate legen w
ben. 3) SBenn e& bie 2tbftcbt ber Statur wäre, bag bie Stai

öefdge unmittelbar bie Wille befruchten follten, fo mußte üe

- auch fo oeranftaltet haben, H ^tftiOe einen wichen gufprucfr

1

von ben Staubgefäßen erbjeften. <$enn eg läßt ftcb fe

gebenden, warum für baß eine Will ntebt eben fo feb

bat anbere, geforgt fepn foffte. ©efcbdbe a6er biefesf, §te

• -

aueb ein jebeö <JMfiia befruebt

^rfabrung bat ©egentbeil, c

^)ie»on lebrt aber b

flg. ftebt man uerfebi

J
l>ifiiöe, melcbe, weil fie befruebtet worben flnb/ an ©röffe

jugenommen baben, uerfefetebene

©efrucfctung flein geblieben ft'nb

(cb

S
&e(i&f, mtrb unter fcera Samen ber 2frten bes Ranunculus

Rann Hellet

tiefe taube
fi £>teß ba6e icb bureb

btlbeten beiberlei) Samenf6rner jwey anbetet 2frten erläutern

moüen.

fe brep UmfMnbe wi&er &fe mechönffc^

SBefrutfetungSart.flnb, eben fo bereifen jte, baß bie

bureb .Snfeften gefebiebt. ©enn w£nn fleine ^nf*

Sölafenfaße ober 3fmeifen, ben Safttrßpfcben nacl)geben, fi

eben fie auf einem ^ronenblatt t)inab big jum 3^agel tefp

m ein

h &

1

(t|t. ^>ier muffen fte nun bk Ruberen

berübren, unb ben auf ber unteren unb ib

ten <^ätü betfelben ftfcenben Staub abjrreif
/

fefteh halten picb aber ntebt bloß bamtSaft

auf eine unbeflimmte 2frt auf allen SbelU

©ergletcben 3\u
%

fonbern frieden

if! alfo notb baß cböem es fic^

Staube belaben ^at f aud) auf btefeö ober jene* 'piftiü

e, bejfelbea Stigma berubre unb bt\Uafo, unb batmeb
neg befruebte. @g laß

'Pifriae auf biefe 2frt

jwar eine jebe ^lume,

ficb aber ntebt P

befruchten werbe. JDarauö folgt,

weil eg nicht leicht gefebe^en fann,

I

fie waijrenb ihrer ganzen S&lubejeit nicht

d)
»

muß

fe|en, eine jebe aber auch unbefruchtete 'Ptlitlfe
f

5n einer SMume traf leb

ß fonnte ich nicf;t lange beobacb

r 2lmeife aber |at)e ich febr beut

^nbioibuum an. 2>en SBlafenfi

ten, benn er flog bauon. 2ln b

lief), ba^ ihr Körper, befonberg bie §ul)Iböcner »om
gelb waren. So betäubt Irocb fte auf aOen Sbeid

auch auf ben Wftiüm, umher, ba fte benn notljw

bag anbere Stigma mit Staub »erfeben haben muß

t

*

Hellet

Helleborus niger. Sdjwarje miefewurj

3<$. 37. Tab. XXV. 11. 10-22.
1 >.

Tab. XV. 36. Saftmafcb

»on ber Seite,

eher ber Saft ft

Sie £inie a b bejeichnet bie SteHe, big ju wtU

Tab. XXV. 11. 2>fe »ergröffi ebbem

fte aufrecht gefleßt, unb ben größten Shell ber^rone weggefebnit.

h

21.

fe6

feh

S)ie|elbe, boefa einige Sag S

19 (larf eergröfferte Stigma »on ber Seite 20, yoti

/ x

/

y-

A

i
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\
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Helleborus.

£ie ©aftmafd)inen ftnb 6te ©aftbröfett iHiMugUi<& bte

Helleborus J \
29g

frbalter <8i igen auf einem furjen <§tte

<Samenl6wem ©atnenfapfel gefunben. £aö ßefctere
s,

*>on ben

, bamit fte nid}t

%w feljr verbeeft merben, unb ftnb gelb;

Stün, bamit fle gegen bte weige gar6c ber^rone etmuö abfredsen.

$eibe« turnt bam , bau bte ^nfeften biefelben bejlo leldjter ftm

id> föf eine natürliche §olge beS öfteren

Sie Sötume fangt im £ecb(t an ja blüt>en, unb btöfjet bc«

hinter (jinburd) 6i6 pm Anfang be* $rül)jaf)r$ fanb id)

fte 5. ®. im 3o(jr 1

ben. @egen ben Siegen Ifi: ber a ft baburdj geführt, ba|j fcte

fclume ber <£rbe jugefel)« iff, unb eine etwas fotsfave $rene §m,

unb ba$ bie ©aftmafc&taen in bem SBBinfeC swifdjen ben ©taubge

fagen unb ben j^onenblattern fretjen.

Sffiami bte Söfome }ti blühen anfangt, fo fM)en bie ©taub

gefäge btdjt um bie gruc&tfnoten ^erum , unb bie 2fntl)eren ftnb

nüd) gefd)loflen

lieft von

Sarauf f&ngt bie ftujjerfie 3le»(>e betreiben an
*

ben übrigen $u entfeinen, &u verlängern, unb btd)t an

bie ©aftmafd)lnen anzulegen, unb inbem bte« gefcbieljt, öffnen

fid) it>re 2intfjeren

tnafd)inen

a otfo ein gteffereß ^nfeft in bie ©oft

(jineinfrie^en, ober feinen ©augerüffel l)ineinft?cfen,

f es notljwenbig ben ©taub wen ben Hnt&eren abgreifen.

legt ftd) bie folgenbe fReil)e ber ©faubgefäie an bie ©aft;

unb öffnet bie 2lnt&eren ; unb eben bie« tljunnad)

fo mu

hierauf

majdjinen an

unb naA bte übrigen. {Damit nun aber bte vorberfhn fd>on »er f

blühten 2tntf)eren

im 3Bege flehen

ren, fo

ben hinter i^uen befinblldjen blüfjenben ntd)t

unb wl)tnbern , bü$ bie ^nfeften biefe berül);

ragen biefe ober jene tjinweg, weil bie Filamente, beren

©0 fte&t man

ba$ bie blütjenbe Ändere b l)ö!)er ftel)t, als bie in

bereute beftnbltcfcen noeb ntd)t blüfrenben, unb als bie fd)on

«Segen tiefer Einrichtung ift es fel)t wal)r|d)einUd),

SCntberen wrbutyet ftnb, ftd) mieber »erfärjen

inH 21

Verblutete a.

tag bie $Mrud)tung burd) Shfeften flefc^le^t
/

Sttbvt man bte 21 §igur um, fo jieljt man bie SMume um

gefabr in tf)rcr natürlichen ©tellung £>a alfo bie etigmate

niebriger (ref)en a(0 bie 2(nt^ren, fo f5nnte man glauben, ba$

ber etaub ber (eueren auf bte erfteren letd)t fallen f6nne, ent

ober »enigfteng, inbem ein ^ttt bie 2(n

',

' <

toebtr von felbfc

tberen berührt. 2lüein bieö 1(1 gar nid)t ma^rfcbeinlicb, meil

bte etigmate t^eitö fe^r fiein t&eüV "i* 1 &cn ^u 1^"" 5U

fiefebrt, fon

folglich eß fid)

3^et)men mir aber an

bern grßgtenttjetttf »on benfelben abgemenbet ftnb

feiten fügen würbe, ba$ <&ta\\b auf biefelben fiele

baß ein groReei3^ mit feinem befldub

ten $$rper bie etigmate berührt, fo mirb baffeibe burd) t^re

älctnöeitim getingflenntcbt »er^inbert, fte mit ©taube SU \>er>

fe^en,

3Beld)eß 3nfeft bie Sölume befruchte, unb auf welche Tivt

ti ben etaub auf bte etigmate bringe, n>ei£ \A nid)t. 3d)

Ute nod> ntemate ein gt 6ffereß 3«f^t auf berfelben angetroffen

*oec eben fo tw nig §abe id) aud) iemalß

20

1»

eptsmber \Aon

788 am 4 ®lhvh ned) btü^eut, unb am

wieber bu%nb. ^xe »ejjtimroung fd)etnt

fcpn,.&a&, wenn w&^renb ber falten SMreß&elt fd)5ne unb

gelinbe $age einfallen, an melden bie ^nfeften fid) auß tl)ren

-^

SBintermo^tungen begeben, fte benfelben einige 3?al)rung W
fd^affe. mzüüAt ifk fte für bte »lenc.11 beflimmt, toelcfte unge;

bulbig auf bergleieben 5age ju warten fd)etnen, unb an benfelben

orfd)ein fommen, mann fd)on feit langer S«it in i^ren

tobte ettöe gel>errfd)t l)at.

jum

SBo^nungen unb um biefelben eine

Helleborus viridis, ©ifitie Sttefemur

j

Tab. XV

ber eeite unb »on innen. $öi&
39. 40, (£ine ©aftmafd)ine t>on

an bte punftirte Sinte ifr btefelbe mit 0aft angefüllt

2>urd) bie
-

unterfdjeiben fid) bie ©aftmafd)inen nid)t

ün, mie biefe. 2>et ©aft ifl
von ber Krone, fonbem fte ftnb gr

»or bem Siegen fel>r mcl>l verwahrt, med bie Oejfnung ber wel

ten ©aftmafd;inen fef)r eng unb bie SMumcber €rbe jugefe^rt

ift. «Dienen UU id) (jäufüg an f berfelben angetroffen, eöfdjien

aber, Dag fte blof €>taub fammleten 2(ud) auf biefer 2(rt i)tä*

id) nod) niemals reife mit guten eamentbrnern angefüllte

angetroffen

Caltha

Caltha paluftris. Kuhblume. Tab. XV. 38. 41

41 2>ie ettoati «ergrßfferte junge S&lume, von oben ge

feljen

\ s

38. 2>te Wilfe, in 3Bineeln untermSrW bie ©«ff*
V.

tr5pfd)en fl^en

9?ad)bem id) biefe ©lume für fo gesotten f>atte

/

fo verurfad)te eö mir ein nld/t geringe« Vergnügen/ «l« t* ben

©oft enbltd) entbeefte.

1 ^eber §rud)tfnoten %<\i nid)t weit fetner SBafiö ouf

beiben ©eiten dam me

JBer a

iglid)en§lecl, melcber eine ©aftbrüfe ifl

ft |t|t in bem SIBinrel jeber jweö n5d)|len ^rud)t

fnbten auf ben ©aftbrüfen

bie Filamente, fo tft awifdjen

S$ei( bie Xnt^eren biefer ftnb , al*

ben $rud)tfnoten unb ben nad)flen

Filamenten ein fleiner gmifdjenraum »or^anben, inmeld)em fo

als aud) fleine >piafc genug

§aben

3 Sie @afttr8pfd)ett f!nb vor bem Siegen mo^l verwahrt

©enn bte 2fntl)eren , roeld>e f;6^er flehen als btefelben, füttert

ben ganien Slaum iwtf$m ben §rud)tfnoten unb ben fronen*

5 3

1
<

I

V

ft

\

V.

\
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Caltha, Aiuga.

-

blättern aus. ©fe$ ifl bie.Urfad)e, worum audj jfjfer, Wiebepm

Ranunculus, fo viel ©faubgefäge vorbanben.ftnb, 60 jur .95e*

feuchtung wenigere erforberlid) ftnb.
1

f. Sie §5>lümewlrb von ben tleinen fdjwarjen SMumenfäfern

$auft<j befud)t. Strien berfetben fobe tct> um bie ?$riid)tinoten

fterumfriedjen, unb bie©.affttbpfd)enabiecr"en. Sötenenaber&abe

id) auf berielbenntdjt angetroffen.
' »

Caltha. Aiuga. Teucrium., Satureia. 300

f

\

©ofj ©lebitfd) in biefer SMume feinen ©oft gefunbett

f>at/ mcldjes baroues crbeHt, ba% er®. 140, blofj \a$t, fcafj bie

dienen ©tojf p 2Öod)t5 ouSberfelben holen, wunbert mtc&ntdjt/

weil f)ier feine befonbere %i)eik »or&anben ftnb, welche btn ©oft

abfonben? unb enthalten. ^riVni^ ober fagt ©. 661., bog bie

SMumen ben Plenen aud> ^otttg geben/ 5eigtabertttd)t bie ©teil?

an/ wo fid) berfelbe beftitöet.

J

1

X

L

SJierje&ute Jttaffe Didynamia

"»

X

1
. '

I

wUter&tumen mittler ©taubgefofen 1 »on welchen jwe» longer finb/ als bie beiben onberen
S

/

Aiuga

A 1

uga pyramidalis. SSerggünfel. Tab. XVI. 3. 4

3 dfti $f)eil ber Sölume im ©urtt)fd)nitt. a bie unter ben

§rud>tfnoten befinblid)e ©aftbvufe. a b ber ©oftljolter. b,b(e

©öjtbecfe.

4

1

©ie vergrößerte SMume, von vorne gefefjen
s~ N

I «Die ©oftbtufe, welche Cinne. u&erfeljen, ^oüid)

aber wohl bewerft bat, fl&t im ©runbe beö belebe; iwifd)en ben

beiben unterjlen $rud)tfnoten unb ber ^ronenrShre. ©ie ifl

btafgelb , ba bie §rud)tfnoten blaggrön ftnb.

©er ©aftbofter ifl ber unterfle weitere ^Ijell ber fronen*

r5()re, weiter mit ©oft sott} angeföat ifl.

3. ©ie ©aftbeefe ifl ber Sling von paaren, mit welefeem

bie ^ronenrbljre unmittelbar ober bem ©aftljalter verfeljen ifl.

4. ©aö ©oftmool ftnb bie weifjen ©ereifert Unb bunfleren
I

Linien auf ber bunfeiblauen Unterlippe ber $rone/

©iefe ©attung ifl niefet bie bequemfle, wenn man ftd) einen

SÖegriff von ber in bfefer klaffe enthaltenen 9&lumen mod)enwiH;

fte ijl vielmehr als eine 2fusnabme von ber Siegel attjufeben, ba

fte feine Oberlippe &ot 2Betl nun öiefe bouptfodjlid) $um©d;u&

vor bem Siegen btent, fo wie bie Unterlippe jum 2fnfet)en unb

5um©aftmoal, wie aud) baju, bafj grßfTere 3nfeften ftd) auf

btefelbe fe|en tbnnen, um i&ren ©augeröfTel in ben ©aft&olter

$metn§tt{iecfen : fo läßt ftd) mit 5Ba^rfd)einlid)felt eine Urfadje

angeben , warum bter bk Oberlippe fe^lt. 2)ie SMumenwlrbel

finb nemtid) nid)t, wie gcw5l)nlid>, üon einanber entfernt, fon*

bem flehen nobe über einanber. Sie SMumen eirteö jebe^ SSBir/

bei« werben folglid) von ben flattern unb ben Unterlippen ber

«Blumen beö unmittelbar übet bemfelben fle&enben ^Birbelö ^im
•

'

langlid) »or bem Siegen gefd)ü&t. Ratten fte aber eine Oberlippe/

fo wörbe biefelbe oon jen?n SISftern unb Unterlippen nabe an

bu Unterlippe l)erob«ebtucft werben, folglid) würbe bk von ber

Oberlippe oerbeefte Unterlippe ben ^nfeften weniger in bie2fugen

fallen, unb bie gröfleren 3»|erten würben ftd; nid)t btqutm auf

biefelbe fefeen f5«nen*

Teucrium

Teucrium fr uticans. Tab. XVI. f. 2>ie$roneiffl

2)urd)fd)nitt /

S

1 «Kit ber ©aftbröfe ^at eö eben bie ^ewanbtniß. alö beo

ber vorbergebenben ©attung ie ifl glart unb gelb, ba bie

grucbtfnoten mit SBorflen aberzogen unb grön ftnb.

2. <Der ©aft|>alter ifl bk auf ber unteren ©eife &äcrerid;te

25aftö ber .fronenröbre.

3, Unmittelbar ober bem ©aftbalter ijl bie ^ronenrßl)re em

ger unb mit paaren be|e|t. 2(ud) ber untere 5^eil ber Filamente

ifl baorid)t.
-

4. ©ie blagblaue Unterlippe unb bfe b(a^grönge(blid;e 06er

lippe ftnb mit bunflen 2fbern gejiert»

Safureia
-

Satureia hortenfis. ^>fefferfraut
1

i. ©ie ©oftbrufe ifl ber Srmbtfnoten&ofter, welcher pome/

ranjenforben i|l, ba bfe $rucbtfnoten m\§ t O0CP eln mniQ ge(^
ltd) ftnb.

-

3. 2>ie Oeffnung ber ^ronenr^re ffl mit weiter SBotfe

befefet,

«

•I

/

'
\

*



3oi Hyffopus. Nepeta. Lauandula. Glecoma
\

Glecoma. Lamium

Sa tu reia montan a
i

T>
3

4. SC

ber IUP

ie Öffnung ber fronentSljre f jl ein wenig woUi$t

ie frone (ff blagröujltd); bie Unterlippe ober ift tsoc

aftbeefe bienenben

?. ©amit fein Regentropfen ben ©aft verber&e,

) ble «ölume eine faft (jorijontale «Stellung, unb ble Oberl

ber frone }'e^ö|t alfo ble üeffnung bes vorberften wetteren

i

olle mit bunfelrotben fünften ge* ber fronenrSbre vor bem Siegen, s) ©iefer weitere $&e

»elc&e baö ©aftroaal finb

Hyßopus.

H y ffo p u s o ffi c i n a 1 i s. $)fop.

t'ucbtfnotenbalter nebft ixzn $ru$tEnoien

Tab. XVI. 6, ©et

s

y

I Sie ©aftbrüfe Ift ber thermal rjafbgetfjeilte §rud)tfno>

tenljalter

3. ©a§ bie unterften Filamente ftcf) von ben oberften ab<

ftatts beugen, febeint beswegen ju gefeiten, bamit fte ble öeff,

fung ber feonenr8l>re vor bem Siegen fc&ü|en

© l e b 1 1 f d) ijat fefcon ©aft in ber S&lutne gefüllten

ft Wie in ber Lauandula Spica
5
c&enbafelbfh

2 27v

N'epeta
-

Nep^ta Catari a. fa&etününie. Tab. XVI. 7. ©ie

•etgtiflerte «£lunse, von vorne ge eben
f *

3. gn>tfd>en ber Unte e unb ber Ostfnung ber fronen

*%-e ift ein i
V - l)g von paaren a a angebracht

4. ©ie metfe .frone ift auf ber Unterlippe \mb m ber £>eft

nung ber fronenrol;re mit rotten- fünften gejiert>

N

./

Lauandula

Lauandula Spica. Cavenbel. ©plfe,
L

1

1. ©ie ©aftbrüfe ift ber §rud)t!notenl)alter

©er ©aft ift tm umerften Sbeil ber fronent81jre &e
1 \

\

3

finblid)

3n ber fronenro&re ftnb hinter ben 2fntljeren weiche

^aare befinbiid).

4. ©te blafblaue frone (jat Uin ©aftmaat, wenn man

»itcf)t bie in ber fronembbre jt&en&e» pomeranjenfarbenen 2ln/

teeren,

/

rceUte man vonuufjen |el;r wo&lfe&en rann, füebaffelbe

Nten will
\

V
s

1

Glecoma

Glecoma hed
1

eracea ©unbermann Sltefc VI

Sie jüngere

1. S)ie

>öluroe. V. ©ie ältere S&lume.

af«rufen ftnb entweber bie weifen gcuc&tfnotett

felbft er m grüne f6rper, auf meiebem fie fielen
\

©er ©a(ti)alter ift ber unterfte engere unb inwenbig glatte

^eil ber ftoaentobre.

/

\ \ \

fronenrbljre ift auf ber unteren (Seite mit paaren verfe

weiebe an ber Oejfnung beffelben in grefferer 2lnäar)l vorljanben

ftnb

4. ©Ie violette frone §at auf bem SKittelftucf ber Unterlippe

unmittelbar vor ber Oejfnung ber 3Ul)re jwei; purpurfacbe

ilecfe, unb ber weitere Sljetl ber 9tb()re ift auf ber unteren ©eite

purpurfarben unb in ber «Kitte mit bre$ weifen ©treifen geji

©ie^t alfo ein 3nfelt in bie «ölume hinein, fo etblrcft

©runbe berfelben purpurfarbene unb. weife ©tc;ifen, welcl)

ben SÖeg 5um ©aft jeigen.

5-, ©gf bie Söfume von ^nfeften befruchtet wirb

,

avß i&rer bic^ogamifcl}en Einrieb,tung, welche fe^r letd)t

fennen ift. ©enn wann in ber jüngeren Sölume bie^lnt^

biu^en, fo fiel)t ber
\

«

l)inter benfelben, unb bie beiben
1

penbeö©ttgma liegen biefej an einanber. «Bann aber ble

l>eren in ber alteren Silume vermelft unb abgefallen ftnb, fot

ftcb ber ©riffet vorwatt^ unb bie Sappen beö ©tigma begeben

von einanber \

Lamium

Lamium album. 2ßeipe taube SfleffeL. Tab. XVI.

8—10. 18—20.

>* 8- Sie Vcrarfifferte Äcdn'e mW bm S5efru^tungöt[)eiien i»

naturlicber ©tellung, von ber ©eite gefe&en.

q. ©iefelbe, von vorne gefeljen.

10 ©er im ©runbe beö Äelc6* fi^enbe (punftirte) ^rucf>t

fnotenhaker, roeteber bie ©affbrafe iß» ©ie $rucbtf«ottu W
eic^t

18. ©er unterfte X\>,z\\ ber ^ronenr&l)re im ©urcbfdmitt

&e« t§r vSUigeö «Bad)&tbum nacl) ber ©efruebtung fd)on err

a c ber ©aft^alter. b c bie ©aftbeefe
1

19. ^in betjna^e reife« ©aroentor» von auueu, 20. yo»

innen

/

;
©Ie ©aftbrüfe ift ber blaf^elbe brenmal ^atbgetl)eilte

^rud)tfnotenl>alter. ©er unterfte $0e« ber §rud)tfnoten ift jivar S

d) ben nidst ab

fronen
-

3

inwenbig glatte ^tjeil ber

Aiemlicb feft.

Unmittelbar über öem ©aiti)alter ift bie frone»r6f)re ein*

gejogen, m-b i«»ar auf ber unteren

lsd)t, unb auf ber unteren aud) am

eei'e&tt «Benn aJfo ein Svesenttopfen in oie Mronenröijre ^tneim

f
1 •

\

»

.

\\

1

/

\
.

\

/

1
\

/
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303 Lamium Lammmtat 304
;

q€|Toffen ift, fo muß er vor biefer f)aarichten ©cheibewanb ftc-
| wörbe, welche einanber fel>tr unähnlich .ftnb.- £>er o^erfle $l)etl/

Ijen bleiben. Serner w8(bet ftch bie Oberlippe, beren SRanbmft ba er ober ber Qeffnung ber .fronenrSbre fteyt, nm$u baupt'

fächlich baju befttmmt werben, tiefe Oeffnung vor bem Stegen

SU fchüfcen. €r mußte alfo bfe ®efta(t eines @eit>5lbeS 6efctn<

paaren befef?t Ift, &war in einiger Entfernung von ber öeff*

nung ber ^ronenrobre, bod) grabe ober biefelbe, hält alfo bie

mel)veften Regentropfen,

s

biefelbe fei ufaßen

e auf bie SMume faöen, ab, in
+ *

gugleich erljält biefelbe bie 2nuheren

aft*

1

troefen. Enbltd) ift auch bie tonentbhre oberhalb ber

beefe mit SBotfe äberjogen , §ig. 18.

4. 2»ie trone ift weiß ; bie Unterlippe aber ift ganj fchwach

bfaßgelb unb mit olivenfarbenen 2>iipfekhen geifert , meiere an

ber öefftnmg ber ^ronenrbhre am größten finb, §ig. 9.

-2Me 33lum?nfelche, tt> et d) e jule^t bie ©amenbefrÄltniffe finb,

fi^eu in SBirbeln ober Üuirlen am ©tengel, Es ftnb ihrer

fo viele als mbgllch / nemlich jwßlf bis fechs&e&n in jebem 3Bir>

bei, bamit fo viel ©amenfbrner als mbgllch erzeuget werben,

^ie ftnb an ben aufregten ©tengel nlä)t vermittelft befonberer

©tiefe, fonbern unmittelbar befeftjgt, unb §aben eine aufregte

men 5Die äußere Oberfläche btefes Okrofttbe* ift bem Rege x
v

1 _,

(Stellung, beibeS, bamit bie (SamenfSrner nicht von felbft,

ober bep einer geringen Bewegung ber tuft herausfallen, fom
-

bern burd) einen ftarfen SBinb herausgeworfen unb weit wer;

ber geringfte 9?acf>tt>ei( entfrehen fann. «Die innere Oberfläche

aber bleibt beftanbig troefen. Unter berfelbcn mußte alfo ben

3(ntheren unb bzm ©tigma ihre ©teile angewiefen werben,

bamit auch jfe troefen blieben, SDer unterfte $hei( aber war

Ijauptfachüd) baju beftimmt, ber SMume mehr 2l"nfeben j»

verfchaffen ; er mußte baber von nld)t «einem Umfasse

fepn. ferner mußte auf bemfelben bas (Saftniaal angebracht

werben, unb ftc^ bis an bk Oeffnung ber ^ronenröhre er/

ftreefen, bamit ein ^nfeft, welches, burch bk ^rone angelocft,

ftch jur SMurne Ijinbegeben, unb auf tiefen Sljeil gefe&t bat,

flreuet werben SDie in bem ^elc^ ft^enbe Röljre ber Ärone

fteßt alfo aud) aufregt, ©ie ^at eine anfefmlidje ßange , weil

von bemfelben in bie Stöljre, welcfje ben @aft enthält, fyntiw

geführt wörbe.

©iefes lagt jlc^ auf bie me&rejlen ©lumen, welche In ber

«tffen Orbnung biefer Älafle CGymnofpermia) vorfommen,

anwenben. -

f. 3n ber Sßlume t)a6e id> 3Cmeifen gefunben. 2fud) von
+

fummeln wirb (Te befugt, unb waljrfcpeinlicf) and} befruchtet.t^>r unt?rfter ^l)eil 511m ©aft^alter beftimmt tjl, unb fte un/

mittelbar ober nal>e ober bemfelben ftcf> nid>t Sffnen barf, wenn

ber ©aft gegen ben Siegen geb,6rig geftdjert fepn foU. 2luf bk*
]

XVI, 8*. u. 21. Tab. XXIII. 8*. 8

Lamium purpuren RotDe taube 37effel Tab
**

13

Ter Sichre fonnte nun nld)t ein regulärer unb bem Fimmel ju

gefe^r-ter aum angebracht werben. £)enn erjieus, ba bie

R5bre il)rer ganjen Singe nac^ bm etengel fe&r mhz ifl, fo

hätte ber aum auf ber inneren ober bem ©tengel jugefehrten

©elte feinen Slaum gehabt flc^ ausjubreiten. Sweptens wären

bie 931umen alsbenn von oben am ftarfjren in bie klugen ge<

fallen. 2>er ganje ©tengel follte aber mit feinen SMumen nic^t

von oben/ fonbern von allen (Seiten am ftarffren In bie 2fu«

Tab, XVI. 11 Sie vergrößerte.. SMume o^ne ben Md) /

gen fallen, mell er Im erflen Sali in ber möglich größten 93er#

furjung erfcfyeint, bie ©lumen folglich einanber verbeefen, ba

egentt>eil, votr irgenb einer (Seite gefehett, i^rer fo vieleim

als ttibglich sugleicb bemerft werben. Ser (Baum mußte alfo

eine Jjotl&ontaie ©tellung ()aben. 9hm war es swecfm&ßig,

baß erjtens berfeibe ntd>t von einer ©elte iur anberen eine eben

fo große Eusbetmung erhielt, als von oben nach unten ju,

well bie Blumen btd)t neben einanber, aber in einer jiemli*

e&en Entfernung uver einanber fiefcen, folglich jwar von oben

nach, unten ju, nicht aber von einer ©eite jur anberen ftch

ausbreiten fbnnen, o&ne einanber ju verbeefen. 3">^tens,

von ber ©eite gefehen

21. 2>fefelbe, von vorne gefehen.

8*. ©eflalt ber ©efcblecbtstljeile nach bem verfchiebenen 3((

ter ber sölume. a, wann bk 53lume aufgebrod)en ift. ©te %n
teeren (tnb alsbenn voßer etaub; bas ©tigma aber fleht jwU

/

fchen benfelben, unb bie beiben Sljeile befTelben liegen noch a«

einanber,- wie b jeigt. d unb c, wann bi^93lume älter gewor/

ben ift.

. S>er ^opf einer Rummel, welche bUTab. XXIII. 8

SMume befucht, von vorne

8 *. Serfelbe. ©urch bk fünfte wirb ber jinnoberfarbene

§lecf angebeutet, welcher aus bem von ben Zmhmn abgeftreif^

ten ©taube befteht.

X
13*. SDerfelbe von ber ©efte

-

. JDiefe 3lrt hat mit ber vor&ergeljenben eine gleiche Einriß
tung. S)ie ©aftbrafe ift weiß. Sas ©aftmaal ftnb bie bum
fefpurpurfarbenen ^lecfe auf ber Unterlippe ber blaßpurpurfar6e/

nen ^rone, welche fleh bii an bie Oeffnung ber ^ronenröhre eP,

S
•

\

benen
/ \

-

1

ausgefegt, unb wirb von bemfelben. bene^t, o^ne ba^ hierauf

1

ba$ berfeibe von o&en nach unten ju in jweo ^betle get&ellt
| ft«cfen. i3fuch ift biefe Oeffnung mit einigen bunfelpurpurfar/ 1

.

/

\

-

<

y \
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3cc Lamium.

welche in bie 9W&re ^tnelnfaaft Sinfen gesiegt,

lippe hingegen bat feine fote^e glecfe

£!e

©bne 31afe d) 1(1 fie auf ber Äufjeren ©eite

$arbe, al« auf ber inneren,

in>tfc^en ben Blattern beworragt, b

füegenben ^nfeften bejto beffer in bie

biefe Blume ijl ein £>i%

mit fte, meit

fl>flanje um!)

f<e

unb jwar von ber

m&nntid>*weiblid)en 3)enn 16

©taub ftnb, Ijat ber ©riffel mit ben g

©teUuUS/ ©tiam &
I

Luther unb bat fid) nod)

S^acft einiger Seit aber frümmet fid)

man , wenn m

fe&en Um , %

bon elnanber.

©dte beftebt ©t s

7 ©tlgma bieget feine beibe %%

ich im tfptil be<$ ndcb^ergangenen 3«^eö in ber «Kit

tag«(tunbe

War/ in b

rata) ju b

2fbftd)t, auf fcem «OM^edcben (V
"\

I

fd>lug mir biefe 3tbficbt

fid) feine Biene weber t)Sren nod)

iDar, aud) ju regnen anfing. 3iw

fäbleß SBetter

ffen tyb

fumn id) traf biefelbe

Welche*, auf bem nod) nldjt umgegrabenen Sanbe in^ro£e

, in »oOer Arbeit an. .
<©le fratte bie @rßff<

fluji ftanb

Bi 3$ feblicb mieb an biefelbe f)inan, uni

i einer Blume auf eine anbere fioa / *>*% f*

Mjcn ben tfugen einen sinnoberrotljm gteef &

fte

JDa

2lntljerenfraub eben fo gefärbt ift

er ftlccf metter nid)tß afc ©taub

ben Blumen fajj,

falje ict) leidjt

weldjen fte,

aj?

fie

^ineinflecfte

ftbgejlretft f)

ibren ©auget-üffel in ben ©aftb,

jwifd)en tfjren 2lugen befinbild)en ^a

©te foitnte nemlldj nlcbt anber* jum ©aj

©teßung, in weiter ict) elnegrSffer

Rummel aufber Stachys fyluatica angetroffen fjabe

9- ©tellung mugte fie nun ttotljweubig mit jenem $&eil

U)re$ SJorberfopf* bie Änderen ber jüngeren Blumen berßl)

iljren ©taub cibft 2fber eben.fo not&wenbig mujjte (le

ttU)ren,

ftaubten Sljeil ba* ©ttgma ber ältet

oafiet&e mit ©taube verfemen, fy

cbaud) balb ber 3Cug S>

id) , tag bie ©»i^en beö meinen ©tigma
1

tb«m ©taube »erfeb 5 in anbeten fan b iet)~biefeg

\

Lamitim
^.

Sn'efe Beobachtung war mir ju wichtig

,

^Stte roönföett fotten, biefer ^>«mmd ^ab^af

ibren ,fopf abjuj?id)nen. <£t gläcfte mir, fie

bag ict) nid)t

3Ci*

fie mit einer ©teefnabel burd)fyief}te , fieng fie auf einmal auf
*

»orh
\ ^

Stfes ©ummen

mitflicb eine 5fe^n(id)feit mit bem ©efebree, we(d;e6

sDZenfd) erbebt ®en>att unb Unrecbt gefebieüt, f^on betn

©tuube fanb ict) noct) genusj auf b*m Sßorberfopf, obgleid)

/ liefern id; fie fieng,

Sene waren »on ber Rummel befudjt morben, biefe niebt Siefe

trfAbrung betueifet alfo unumftbplid;., W ««& «^^ »J»W e

»on biefer Rummel befruchtet mirb.

^eil befTeiben won bem ©c^tmpftud;
*

mar abgemifebt morben.

' SBer muf nidjt ben fönftii^en SBau fomo^t biefer SMume,

alö aueb biefer Rummel bewunbern? iSSer fie^tniebt ein, bag

©djSpfer jene für tiefe, unb tiefe für jene be(ti t unb

fo gebllbet |>at, ali U ta* fdebürfniß

Deren erforberte

?

d) tie £>ietmt tefud)en bie i5{ume fel)r Ijauftg

gieef »or ber ©tirne
J

m. aber nid)t biojj ©aft, fonbern aud) ©taub,

ibren Hinterbeinen bemerfte, «nb wegen feiner §

*etdvt \

Sa biefe :^lume ein ©aftmaal % ifefi

brlcfet <• .

Söerfud)* J3c^ bra* tu ber ^ttta^rtunbe swanitg ©ten*

gel ab f fteUte natbbetn id)

ffe
^

SRacbmtttagö um i Ubr inö SBaffer. 5tbenbtf

^alb 1 1 Ubr U\afy id) biefelben f

S>lume ie.n borgen um r Übt fanb ict) 14 junge

Ubr 19/ um 8 Ubr 26, um 9 U^t 27, um

U&* 27, um 12 Utyr 27/ 91ad)mittagö

ö Ubr 28, Äbentß um ^alb 9 Üb

fämtüd)aö. 2tm

mun tißid)

Blumen,

11 Ubr }

folgenten borgen um f U^r fanb id)

j 7 Ubr ^, um 8 1% 8f , um 9 U^r um
1 ™

3^acbmittag« «m 2 U^r balb f Ut)r

balb 3cbd|

fanb am folgtnben «Korgen um f U^

8 Ubr 124

^alb 4 U^r

U^r aiacbmittag*^ l «§
\

3d) ^abe tiefen S3erfud) wm fo viel lieber mit biefer

angejleßt,

3eber /

ba biefelbe aHent(jal6en leid;t ju feaben ifi

jid) bm% feine eigene Srfa|)ruitg tfberj

fto leicbter mteberbolen f6nne. 3*bt>d) m
en nad) ber älatur richten, unt tie 2Mun

/

-

fi man fidj

{d)en Ort Dinfletten , »0 fie teuganien ^ag ^inburc^ ben ©on

znflra^len auigefe|t jtnb«

t

s W
N

"\

X

/

X

X

\
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Galeopfis- Stachy

#"•
^"

23

Galeopfis Tetrahit

2>ie (punfttrte) ^aftbröf«

fiel. Tab. X^I 22.

©
&

1. Sie ©aftbrufe ijl ber $rucfetfnetenb" ©je Ift weig

Hefe

*

2,

J5rud)t£noten <

©aftfcalter i(l C)el( fcer

$ronenr6&

3. 2>er eberfie ^t^eit ber^ronenrSljre ifr

richteten &
''

4. Stoß ©aftmaal i|l fcer gelbe $lecf auf ber Unter

Galeopfis cannabina. 2){e lt>etge ^rone t)

.

Unterlippe ein fcfeöneß ©aftmaaU JÖie beiben ^cltenftücf

felben ftnb an ber Öffnung ber 3t5l)re bfaggelb, ba
-

©tuef aber ift \>orne purpurfarben mit einem metgen Öl

mittelfte

>r üejfaawj §er StSljre gelb mit

:

Galeopfis Galeobdolon. 9W*
XVL 12. 15. if.

1. 2. ©aftbräfe unb beß ©aftbalterß ifi

fe 2frt ber ejrfren äfenltefe

5. (t ein ringförmiger 2(nfa| ber &ronenr5fere

b 2>ie
'V

tt>eftf)er mit paaren befe^t ifi, §tg, 15% 2
—V

^rone Ijat am iKanbe lange SBimpern,

4. 2><» bie 'Pflanje an bunflen fcfeaftief)ten Orten mSefejr, fo

ifl eß ätt>ecfmä£ig, ba|j bie ^rone i) grojj, 2) v>on geller färbe,

nemlieb gei&, t(f. S)aß ©aftmaal fmb bk rotten <P«ntte,

melden bie Unterlippe gefriert ift N .

rr

Si
N

S t a c h y s fy 1 ir a t ic a. SBafotwflef. Tab. XVI. 16 2 f.

f<

Tab. XXIII, 9.

Tab. XVI. 16. s>fe ttergröfiette ©I

Sieben blefer $igur a bie ©aftbnife.

2f. 5>er untere Sljell ber ^ronenrSb

2>erf< fgefefenitte« unb fkefe a b bie

e
XXIII. % <Die SMmne wirb son einer großen £

befuefet unb bef

1. 2. Sit 2(nfef)ung ber ©aftb ©aftlj

©aftbeefe i(l biefe -Jfrtbem Lam rarer äbttltefe. 2>

ifrei $ruefetfrtofen aber finö n>et§

4. 2>te purpurfarbene ^rone hat

ftmaat

$m Figuren befiel

/

I

'S

Stachy 308

f. ©ie SMumen werben tjon SMenen unb Jöummem (tfuftg

efet. £>ie lederen fliegen mit außgefrreeffem ©augertlffef
N.

einer §ur ankern, ©ie Bnnen aber nicfyt anberß sunt ©
fangen, alß fo, ba$ ü M

Zmh
©tigma ^er älteren berülj Hefe bie lefeteren burefe

n ©taub ber erfieren befrutfeten, (©: bie folgenbe 3frt.) <£htn

eraus I5^t jtefe erflären, marum bie beiben wocberjlen @tau6ge/

$t, nadjbem fte »erb(öl)et ftnb, ftd) feitmartö biegen, Tab. XVI.

>., bamitfte nemltcb nid)t »er&inbern, ba$ bie Jpummeln auefe

e feinterflen 2Int^eren berühren, unö iferen ©taub abftreifen.
'

Stach ys paluftris. ©umpfpote^. Tab. XVI. 17

2)ie \>ergr6ffe«e Winnie, üonuornegefet) Tab. XXIII. 14. ift

14 turlicfeer ©
gefeben, nacbbeni bie »orberfle fällte ber ^rone nebfl ife

©taubgefägen" ipeggefefe

if fo

Sftit ber ©aftbröfe »erl>d(t e« fiefe bi

tä ©aft

r, wie 6e^ ber üor^er/

ijt blafjpurpurfarben unb roelg»

ime «>eber (6re Stellung, nod)

ihre ©eiral

©tengel fi

^rjleres i(I ntefet rnßglicfe, meil fi«

it, betbeö aber niebt nötbig, weil burefe ibre©trüftur

ber ©aft gegen ben Stegen bmlangllcb gefiefeert ijl. ©jes la^t

ftd> üermutl;iid; auf bti ganje erfic Orbnung biefer Älaffe a»/

roenben.

SDic %iguren ber XXIII. Safel

iefet nur oon einem 3n\eit befruebt

bct$ biefe SMum*

mbern aueb, ba$

iefet »ermittelfl beß eigenen ©taubee einer jeben

»ermitteljl be6jenigen gefebiebt, roelcfeen baö °\ feft

ber jungern Ijolt, unb auf bat ©tigma ber alteren bringt. £>enrt

tt)ann bie 2fat&eren bitten, fig. 14., fo jlefet ber Griffel binter

ben Staubgefäßen, unb bie beiben $()e!le beß ©tigma liegen noefe

öiefet SBann aber bie ilntfeereu iljren ©tai

fo bieget \id) fcer @riff«l tjorroar«,

3m erflen gall (Irei-t alfo baö §i©tigma ß ffnet pefe. 3m e

cbenbe Sitfät jroar ben ©taub »on bm Ruberen

aber censeioen nic^t atf baß <©ttgma ör

gefeljiolfen i|t, unb t>on fcemfel&en ntefet

ten gall fann eß jmar mebt ^ineintrieel)

baflfelbe noe&

: 3m jtüe?/
*s

¥ fet mefet
^ T

baffelbf ab, ba die 2liU()eren feinen ©taub mt&r ^

öenjenigen

abg-ejlreift

tht
.

S t a c h y s re c t a. Tab. XVI. 14. ©er u nterße ^^e

^ronenr^v?» ©erfelbe l>at jioar eben eine folct;e ©aftbecl« /

/

v

\

\ J /
\

• • \

/
/

1BMM
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\

Ballota« Marrubium
>

erfte tfrt

<§en S
t fh Siö- 2 f ««8

Slefer £Scfer btent vermutend; baju, tag

Regentropfen bi* jur ©aftbeef e &fna&acfloflVn ifr , er in benfei

&m (tcb beget"

^aftbalier fp

^nfeften nl$t
>

B
s

Ballota nigra. <5<fy tfnbotn. Tab, XVI,

30—32, 41
y

30. Sie vergroflferte 9Mume, t>on vorne gefeljen

31. Sie (punftfrte) ©afibr

32. SM $

41, Siefelbe, von ber ©eite gefeljen, naefjbem 5er »orbertfe

^tuebtfnoten Ij

©ttel welefo

gwtfeben ben ßruebt/

elfifete ©riffel sefefien

§

1. Sie ©aftbröfe tf! aueb Ijier ber $rucbtfnotenbafter. Ser

Pftt
leb

fteb bureb bte §arbe unterfebeibet, unb leicht

Srufbtfnoten flehen niebt unmittelbar mit bem ©riffel

S

fonbern vermitt# ber © e.

iwtfe&e'n benfelben einen bünnen gortfafc

Senn bieie bi

auf melcb

ffel ftfct, unb »on weid;em berfelbe leid;t abgelofet werben

fann. /

2, 3, 2fnfeljung beg ©aftfjalter« unb ber ©aftbeefe i|t

a& Saß aueb

ffaefce ber Oberlippe i&nr taie mit weteben paaren belebt

ifr tl;lieb bal) fiblefelbe niebt fo feb.

1(1/ alö gewSl)nlld)

4.

^bern

fmb.

f.

Sie violette $rone ifr auf ber Unterlippe mit weiß

welcfee vor ber Oeffttutig ber SKS&re am breitet*

V

gammeln befugen bie SÖl

Marrab.

M SBeißer tfnborn. Tab. XVI»

S

33. Sie vergrofferte SMume

35. Sie

von vorne gefeljen.

Siebt gehalten. Sie <5tmHt

f

\

o^aftbeefe e Sie*

34. Sie £ronenrSl)re tm Surcbfönitt
•

\

\

1. Sie e fi|t. au$ öier auf einem befonberen Äor

Per, wiebeg ber Ballota.

Marrub Leonurus. Thymus

3. Sie ^ronenrfitjre ift

3"

Sie,

tfntb

beftubli^en paaren verfebloff«

4. Sie weiße trotte bat fein © Sag %e Ober

niebt, wie gew&fjnlid), getvßlbt unb ganj, fonbern fladj

geseilt ifl, fci>efnt bab, bafi bie SMume fc^tr
V

Hein i(f. Sie Unterlippe adeln wörbe ifjr |u wenig 2tnfe&en vew

Waffen; folglieb mußte bk Oberlippe ju eben biefem <5nb$me(f
*.

angewenbet werben. SSSeil fte nun wegen biefer ©eftalt bie Oeff*

nnng ber ftöljre niebt vor bem Siegen fd>ü|en fann, fo wirb bief«

üeffnung burd) ^»aare öerfcbloflen. 93on bem fanget beei Saf

maalHingegen fc^eint bii ^letn^eit ber S&lume fein Ijinlangliebi

fewn, inbem ber<Saft &i ift

gt'Sfferen Blumen, unb manche no^ Heinere Sdlumen

©aftmaal fyaben

f. Sie 9&(u befugt
<

w

Leonurus
*

Leonurus Cardiaca* *Ö

\

4.

rjgefpann. Tab. XVI. 27^

itebt aus bunfelpurpurfacbenen Rieden,

5

leben bie Unterlippe ber blagrotfjen trone, bie Wtlam«

! Oberlippe an ber Oeffnung ber 5tronenr6bre gejiert {!

Sie S&lume wirb von Äummeln ^uftg befud)t, un&

wabrfd^einlieb A orberflen @tau6

ße, wann jte »erblühet (tnb/ ftc&

feltwarts frommen.

Thy

Thymus vulgaris. $ljymtan. Sie 93fume^at «Saft,

welcber von bem grud)tfnotenbalter abgefonbert wirb, dtm

baarlcbte ©aftbeefe aber ^at fte niebt, vermut&ltcb/ weil f?e we*

gen i&rer ^leit^eit berfelben nid)t benötigt Ijt. Sie ^aare,

mit meieren bie Oeffnung be«'Äel<fr$ befe^t ijl, blenen vermute

lic^ t^etlö jur ^efebö^ung ber jungen ©amentSrner, wann bte

tone abgefallen ijt, tljetltf baju, bamtt biefelben, wann fte reif

finb, niebt leiert ausfallen, fonbern »om.S55.lhb

werben. ^flanjen ljaben3 ebe

Sölumen, welefceö iJlnne nid}t bemerft b^aben muß. SieSwit.
\

len ftnb grofi"«

beflfen, K>a$

5eji5«

Sie erft finb Sicbcgamifl

litt 3n einem ©arten , i

qjjlanje bejefct war, fanb

tbeilö in »orjüglitber 2fnj

etwaö Heiner war, alö eir
1

1

n von ber mannlieb ;Weiblid)en

ledern ein ©tticf Canbeef mit biefer

)eilg verfduebene onbere 3nfeften,

. -

. *

f

%>\me, auf ben Sölumen, dienen

U
\

x

s

>

N

/

\

„.
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V

/

mus Mel mura y

^

aber

befucl)

Well Saluia

welcfi

nicßt benfetben/ entmeber fefben

woran

cm

jroeifle, ober

bemfelo

Ijrfd&einlid)

arten
\

gr&pter Stenge befuc&ten nen an;

geneljm 9lal>rung /

ftmaal

XXIV

€lne SMume, beren

^Murne, beren

eren /

ma beren

ten nen «Staub fcaben

©turne t>on fleinflen

$(afTe eine- ©aftblum erljeUet tbells" barau*

I

ftmaal beim bei? Äronenfaum Mafjrotlj
v

Unterlippe aber toor mtng Äronenr6l)re tt>e(|? unb

i\ barau* eben paluft.
>

i

ftan

Staube tterfeöe

ente, unb

roitb 'anas, toann

t>on

eren

©rijfel *
/

ernad) aber, wann

Me 2fntl)eren 6en ©taub f#on verloren (jaben, »erlange« fiebber

©riffef , unb bas* Stigma öffnet fiety.

/

\

X Melitta

\

Meliffa officinalis. SDWifie

/

* 3. Sie Unterlippe ber trone ifl oor ber Oejfnung ber $ro

ttenrb&re mit fwrjen aufregt flelyenben paaren befegt/ unb bie

tonenrß&re ifl tnroenbfg aueb. baariebt.

4* Sie roeifje Jtrone fjat fein ®äftmaaf /

/ I

*

Ocymum
i

/

Ocymum Bafilicum. Tab. XVI. 28. 29. 57,

29. Sie &otienrA§te im Surcfejc&nitt uebfl einem oberflen

Jtnb einem unterflen güamenr.

37. Siefe Gelben Filamente.

2 g. Siewn ben ljaaric&jen2CnfdfcenberPamenteüerfc&lof<

fene öeffm«ig ber $ronenrßl)re

Sie ©aftbräfe ifl ber

Y. /

I §ru$tfoofen6after<

2. Ser ©aft&alter ifl bk auf ber oberen @eite (jScferi^te

©afiö ber &ronenr8l>re. 3» bemfelben fanb

feiten »on iroegerle? 3(rt.

3. Sie $ronenr6b,re &at an

fe&r <s

s

^tn

einen £Screr

l une

QMtttne von

iulicfi

S5ien
1

enn

Oäufig

Bnuen jum

mit bem ren

ren

Unterlipp

(leren

**one -eräfyren 0taub

legtet bringen

Scutellar

Tab. XVI
/

»erar er SMume, voneorne

»on Seite v>on t>orne

bönneren

Ser

cbtfnoten&alter trägt

Körper/ melier

ft&alter untere

$ronenrol>re

^rone 1

ÄronenrSl)

enge, weil

Wanb ber Oberlippe Ijl

rürfiüdrtg gebogen. %>übet bient jnr 2(b^aitung ber SHegenf

tropfen.

4. Sie blagyfofettetone ijat auf ber Unterlippe einen weisen

§(ecf/ unb in bemfe(ben brep bunfeiuiolette Linien, beren mit|eljle

ftf& in bie ^ronenröt)re hineinsieht.
1

*

Scutellaria alpina. Tab. XVI. 48. 49.

48. Sie ©aftbtüie nebfl bzm gru^tfnoten^alter unb be»

jfrueJKtnoten »unoorne, 49. »on hinten.

4- Ste @afrbrufe ifl gelb. SieblaMolette^ronebatauf ber

Unterlippe m ber OJtttte einen bla^geiben glecf, burd; welchen eine

bunfelwolette £inie lauft.
/

I Prunella

Prunella vulgaris. ^runeHe. Tab. XVI. 44. 46
/

\

44 tt irbel mit ©amenbe^ltniffen. Sie beiben »ow
berflen finb meggef^nitten

S

46, (gin ©amenbef)ältnifj, ton üorne gefeßen

/

1. Ser grudjtfnoten&alter, weiter ble eaftbröfe Ifl, fi|r

§fer auc^ auf einem befonberen ^6rper.

3. £>ie ©aftbeefe ifl ber unmittelbar über bm ©aft^alter

befinb(icb> SHing »on paaren.

i -

/

/

\«Sann bie werblu^:te ^rone au* bem £el# ^erauggefaßen

*uf ber oberen ©eite. Sie beiben oberflen ^itamente l)aben einen
; ifl, fo fcbjiefjt.biefet feine Unterlippe oicfy t an bie Oberlippe, b«/

mit paaren öberjegenen 3fnfa$, mit melden ße biefen JpöcTer

m$füaen, unb, bßburt^ bie Oeffnung ber Slo^re

f^ließen*

Per*

mit bie ©amenförner tl)ei[s »or bem Siegen s<f*ä|t feoen, t^elltf

nlc^t ausfallen, fonbern burc^ einen flarfen SÖinb ^rau^gemor/

fen werben.
/

W:
-'

/ V

-

s

' N.%

/

/

\
K
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J
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3 13 Brafium. Rhinanthus

-

Prafium

P r a f i um malus

I. 2. 3

*

3n 2Cnfefcung

oet ©aftbecfe i)at biefe &lume

faltet«

(gttirid^tung.

färb

4. 2);e Ärone

enen fünften

blajjge

Sinien

purpur

Oberlippe Reiben

ten mit breiten purpurfarbenen ßinlen gejiert

-

Rhinanthu

•

Vnenfamm

XVI.

@eite gefef>en.

©erfelbe, von vorne

vergriff« oberfte SMume

$rone

3Tnt6

2>urcf>fd)

innen

£>er

Wallen

cbtfnoten törö

£rone suröcfgebliebenen Söafii
— - - f

@elte gefel)en

vorne
\

XXlll. -3

türlic&er ©teüung

Meldt, wann amen

wenn %m
befinbet

©amenfa

mann SMume blüljet

©eft<fyte;pu

SMume wirb

iftbrüfe

X

unterfc&eibet

jfd)l*teJtSrpe

otenß befuiMlcfc
i v

vorne

ar&e

A

itotett,

anqet»

ÄronenrSt)« ann

von

\/

©a

Unterlippe

egmtro

aartcfct

vor

i&ron

eine fleine

jnm

eren be

ommen vertva

i
Oberlippe

ief fann

nter

1

tfcine

vorne

tone l;ervorra

t

Rhinanthus 314

genbe 5tf>ei( ©riffei

angebeutet

•SMume von SStenen fummeln

: ©(fernere brücfen Unterlippe

burd) eqtieme»

bincln

eren
X

bringen ©tarne befrud&te

merfmurbtg

,

Unterlippe

©aftmaal

gebracht

$rone

enen

?rn Ober

atte

fleinc

©turne hinein

Ümjianfc* fc^Uefe»

bieftm
1

Oberlippe

von Statur beftimmte
y

ffeinere 3rfdtm

2to% wirflI einmal fleinel

SMume bineinfried) glaubte

Slaüb

folgenbe

nung l)ineingefro$en

eren ,3nbem

gefroren

arbeitet/

3?a4)b

unfc

@runb

©taubes von

>nenr&{).re

\
©aft frtecfct mleber

burd> roieber

einmal

anbere SMume einfriecbt

f)ierau

unnittc»!

Ifnung bejmMld)e ©tigma

eßtetbiugs

/

medjani*

2>enn

erenftaufr fann eben fo wenig v«n

vom SB in

Unten

teott etatm.

tone: man xuweilen S6$er, welche

natürliche

große

r
feineing worben

J t ^

;anse

Stellen

ungemein verme&rf, etwa

a«£

2tderfelbern

©effalt

ganjeu SSlefi

angetroffen wirb , lagt ftc&

fefcfct erflaren> n»el$
.

wann amen>

olange

£>ie

eren

ume

©tticr"

.

i

v*
dicn.altet

Ö

nen

men ©töcfe

oberfien

S8?ann

menbegeben

1 -

"N

\

s

o

\

"

\

/

\
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3*5 Euphrafia. Melampyrum /

I

Melampy Lathraea. Pedicula 316

II

s

V

/

P

golglid) ffinnen bie ©amenförner nidjt pon f?l6ft ^eröu^fatfc
* * *

fonberit fte bleiben fo fange in ber J^apfel, big fte »on einem ft

I

SBuiöeij

ben.

-

stfen, unb weit unb breit vccflceuct

ftnb aucf; 6te etengel jiemlid) fteif.
»

Euphraßa.

' Euphrafia officinalis. 2fugentroft. Tab. XVI.

36. 42.

42.

I,

( t>ergr8fferte SMumc/ twntwrne gefeljen.

I ftrucbtfnoten , na^bem bie SMume »erbläfjet Ift

«Saftbräfe Ift bie unterfte ^älfte beö ftrudjttnote
/

ften unterfdjeibet f!e fid) jwar nic^t burd) bie §arbe

rd) | fie faljl unb glatt ift
•

*

oberfte mit &
ft

-

2. Ser <Saft!jafter ift ber unterfte $b>» ber ^ronenrßfj

3, Sie ÄronenrSfjre ift
\

4. Sie weife ^rone ift

ftlecf

©cblunbe ift ein anbrer gelber glecf, weiter in ber §igurnid)t

fcb

Euphrafia Odondites läufig

fuc&t

-

/ Melai

Melampyrum.

fyluaticum. Tab. XVI. 43. 4f

43. Ser $rud)tfnoten nebft ber an feiner &afi$ fifeenben

(punfttrten) ©af

4f. Serfelbe

©eite gefelj

fjen.

"*•.

/

f». Ser »orberffc $beil ber SMume, von porne gefe&en

f7i Serfi ©eite gefe&

5-3. Sie aufgefdmttteuc unb fiad)

>er man bie Ijaaridjte ©aftbecfe ab,

adjte Sbcber ü
\

/

1. ©je ©aftbröfe ftfet »orne an ber 93aft* beS §rud>tfnoten*

Sie ift umgebog orberftejt&eil ift

2. Ser @afiljafter iji ber unterfte tnmenbig glatte $6
.-

Äronenrobr
^.

j
'

3. S)te Oeffnung berSMume ift feljt enge, inbem bie

!

llppe ber $rone fe&r gewblbt ift. gerner ift ber SUnb ber

lippe umgebogen. Sie eigentliche ©aftbecfe befielt am* ein

mittelbar ober bem @aftl)alter befinöllcben Steige pon %
Oberhalb berfelben ift bte^ronenrobre mit feiner SfBoße ober

bie Oberlippe ift mit paaren befefct, §ig.}

ift ber <£aft por bem ^egen Pbllig gefd;ufe

3fttffol(&

v

s

f /

-

f. JDag aucb biefe 93(ume von ben ^nfeften befruchtet

beweifet bie (Stellung beö ^erocrragenben ^t^eüö beä @r
beffen tnbe, a(g bat Stigma, pon einem ^ineinfriecbenbe

/

<

fett feblecbterbi

fit

(?. JOfe 23fun

3cb faf)e, ba§

ß fi^ ju iljt ^ielt, unb ftc^ nm bk Erica vulgaris , welcb

6lulj fi5mm <S(e froc^ burcb

ber Statur gemalten Eingang hinein. 3fn anberen S5lumen fem*

id) in ber ^ronenrßbre ober bem ©aftbalter SS^er, wel^e »er*

mut^licb eine groge Rummel ^ineingebiflen &atte.

M nemorofum,
(jat mit ber P©r§ergef>enben eine gleite Einrichtung

Latkraea.

Lüthraea Squamaria. ©c^
L
L

_

i. ©iefcbont>om ginne 6emerfte eaftbrufe ift ffeifc$fc$c

unb gelb, Sruc^tfnoten we)^ ift

3. £1* Blumen finb -ber Erbe jugefe^ )
t ~,

öejfnung ber Äronenr6f;re finb bk wcllicbten 2fnt^eren befünb*

ff#. 3) Sie Unterlippe ber ^rone ^at ber £ange nac^ einen woU
liebten ©treif.

4 Sie Oberlippe ber Ärone ift

flippe aber we$. Sß?eil bie $fl< t unb anbe/

cbern wdcf))^ fb nehmen fieb il)re ©lumen babmd)

benfel6en au, c&en (tc^ ben^nfeften bemerf6arer, ba$

/

pe eine bld)te 2tef)re bilben, unb ber^efefc unb fetbft
y

btätter (bracteae) bla^purpurfarben finb.

Pedicularis.

Pedicularis fyluatica. ßdufi Tab. XVII.
/

Ser vergrößerte oberße %ty\i ber S^lurne, von ber m<itt
gefe^en. Ser bunfle gfeef, welken man oberwdrtö auf ber Ober*
lippe bemerft,

4. Setfelb

2. Sie Ar

2fnt§?ren verurfaefet

glfam

- 3

Sbty a fonbern M

- \ ©ette

Ser Srucbttnoten nebft ber (punftirten) eaftbröf«

s

12, Ser unterfte %h

flad) Oe^t bit ^>a

fte ^^eil ber Filamente btfät ift

mu voüä)m ber un/

.

1

tenä,

gjun /

Sie eaftbrufe ft^t vorne an ber fcaftn be<J ^rud)

nb ift mit bemfelben iuj'ammengewadjfen, ©ie tft bt

ier §rud;tfnoten aber blapgran.
v •

N/-

I

w

'

\

/

/ '

n
S /

ilMB
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3«7 Pedicukiis. Antirrhinum. Antirrhinum. 3»§
* ^

•

J

2 . Ser ©aftiff im unterjlenbtmneren SfreU ber £ronettt8&re

oeffnbUd). •

ff
II*

)

Svaub bei- Oberlippe langjl
1. - C

t*

1$ jugefe&rt,
*

ffnutig jurtld

3> tö

4)tfr

bie Ärone inwenbig biö pm Anfang b*e«©aft&alter« mit weicb

paaren überwogen. @nfc

8&af?$ r)aarid)t. Set ©
fixere.

d> f) fmb aud), bie §ilam

-

Obgtcid) bie S&fomen atifeinem niebrigen ©tengelfi

fo fanb id) bod) jte »on »weitem in bie 2l~ügen fiele
1

jb

fte fcti

d) nlebrlgere «Pfianjen ffanben,

Die ©fome t)at ein ©aftmaal
-^ # —

Ärone ift blagrofenrotfj, bie Unterlippe ober r)

ffnung ber Oberlippe einen weißen $lecf, welcher
L

benSvanbe umgeben iff, bamitet ftd) beffobeffer

8»

ftebt, bog ber ©taub ber 2l"ntl>
.

.>

woMvor ber Slaffe »ermar)rt iff, als beom Rhinanthus, aber

Suctletd), bog er aud; eben fo wenig auf eine mecbanifdje 2frt auf

bas ©ttgma fommen fann, als bei; biefs S
»er Oberlippe oberhalb ber Oeffuui

olglid) fann ber ©raub nidjt leid)

'

f*

brfcb einlief) £ and) biefe 2Mum

Wirb, ob c$ gleich febwer etajufe&en ifi, wie fold>eß gefc&el)

fcem bie 2Cnn)eren von ber Oeffnung ber Oberlippe, alß be

tfirlicben Eingang für bie Snfeften, fc weit entfernt finb.
<

ptiacblid)
v

i>tä
Oi

lefoeö bie ©lume benimmt tfl

.•V

rfelben angetroffen. I
\

Antirrhinum

A n t i r thi n u in Li na r i a*

II, 14. 18. 19»

ßeinfrattr. Tab. XV11.

r. S
©öftbrufe

Srucf)tfnoten nebfl b«r an feiner $aft<S fofmblicben

die.

©er unterfre $l)eil ber SMume t>on üorne im SDurc^fdbnift

7 Sie »ergrbjTe in cb t>on

»otne gefetjen. 3n ben oberjren ^l)eil bes ^ofii« fyat eine £
\

ITe
/

/

3n beiben ifr
8. Siefelbe, »on ber Seite gefetjen,

_

&a* ©aftmaal punftfrt.

9. See größte S&ell bei ßegen ba^ $ageöljcf;t gehaltenen

^orn«. a b ber ©aft

10. ©ie SMume »on ber ©eite, nad>bem ein Sfjeil ber ^rone
-

vorne njeggefefmitten morben.

1 1. jDfe Unterlippe ber ^ronewon innen. Sie bre^ ^reujer

jeigenbie ©reden an, me fte bieoberfren 2Cntl>eren, bat ©tigma,

utt& bie unterjleti 2i"nt()eren berührt.

18. Sie ©lume, t>on »orne gefe^en, nac^bem bie Unterlippe

ber Jtrone nseggefcbjiitten ioorben. "
-

14. Sie ©amenfapfet nebjl ber »ertroefneten ©aftbrilfe^

eon unten gefebeu.

I 9. SDiefel&e, x>on ber ©eite gefe^en.
/

^»err S, «K 1 1> t)at mm richtig bemerft CtDlagojtn ftk

bie ©otanif. 1787. 2. ©tuet ©. 32.), ba§ baö ^)orn, m

Sinne Neerarium nennt, ntc^t tm ©aft fet&jl abfonbere, fon*

beru nur enthalte, unb U§ bte eigentliche ©aftbröfe am $vu$U

m
7 1

Sie ffdfcbicbte ©aftbröfe umgebt bie 95afl$ (ist.

fl cbfen

fapfel fann man noc^ bie t»rmalige nunmehr jufammenge*

febtumpfte unb uertroefnete ^aftbröfe erfennem

2 #

-

Ser t>on berfelben abqefonberte©aft fiteit buref)

Oeffnung, m^lc^e ftc^ jn>ifel)en ber Saft* ber beiben verbergen

jünbet, birtburc^ J^orn fyl Sie*

^>inabf[iegen gefebiebt \)ermutl>licb ruefmeife, ba$ nemli#

© ft aus* ber Oeffi

einer Quelle, beraueif6mmt, ni$t fogleic^

^ornei |

<t)

lefc

baß

/ (jernad) ^

e

(*

folange an ber Oeffi

ifiVn Stenge angeroac&fet
4

tft, ba er bann

§ig. 9, gefommen ifl

niebt weiter t|l, al^

plß§lic& binabfti

i lieber ft

unb^ wann er etm^t bte b

^
*

N.

^
X

iolcb« #rt mad)t er e« ftc^

fetbff unmbglic^, weiter r)lnabjufli?g«n, n>ell er ber 8uft benÄufe

gang »erfc^l offen ^at. folglicb bleibt ber ^eil beö £orno\unter<

l>a)b b fafüeer. 3u biefem %r6pfcf)en fbmmt na* unb nac^ melj?

©afr f)insu, fo b

einnimmt S51efei

f enblid) ber g^nje 93orrat{) ben iJtaum a b

^Ml bi$ i?

unterfdjerbet |tcf) febr beutiic^ üon bem

wenn man tk S&lum? gegen ba« tat

geölic^t (jaif, burd) feine griffe

|Tad)*n erfd)ein«n alt bunflc £ii wenn man bie QMume aber

bie 2fuaen ergebt; Pit man aber bie £Mums niebrig<

fd>«int bie oberjie Obetfdd)e a(6 eine bunfle, bie unterfl

fo

l

febr ^elle burdj

faxten »redmng ber Sidttfirablen ^ep. Srörft man ba8 ^>orn

mitten swifd;en a unb b mit einep ^tncette jujaromen, fo »erUw*

\

/

X
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\

>

/

/

\

s
i

\
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319 Antirrhinum
.'

Antirrhinum 320

oert ft# ber §eHe Staum piHticJ) fowoljl oberwartS, als uti/
j
Blume &eratt*Wecf)t> muß eö bie unterfle« 2futljeren iljreS

verfemet

t

terföcirtö
betf 6erau6cn/ unb mit bemfelben bae" Stigma So

3

Öeta t

gu biefem Saft fann fci)le<§terbingg fein ^Regentropfen

. unb benfelben verberben. £>enn bie Unterlippe ber
\

Mtom tjt infcer Sftttte fe^r einwarf* unb in bie ^öfjegcjogen,

ein greller l>ol)ler Jjöcfer entftel)t. £>!e|en ^Scfer bt&dt»ob

bie Unterlippe mit elaflitc&er Äroft blcf)t an bie Obertippe an , fo

jwechnaßig alfo ber Bau ber Blume i(f, wenn wir ble^rnäljrung

etneo 3«fefte" uns als" ben Qfnbjwecf berfelben vorließen , eben fo

SWecr"mäßigJ|t berfelbe, wenn mir biefe (Erndßrung bloß als ein

bittet an feljen, burefc welche* eine 3ft>ftcf>t erreicht werben foÖ/

meiere ftd> auf bie Blume feib|r bejie^t, nemücfc bk Befruchtung

bafi bie Blume f)ier, wo bie Oeffnung berfelben fepnfolite, »er* i&re« Sruc&tfnotenei

fefnoffen ijf. tiefer Dörfer ijt mit furjen paaren blc&t befefct,

befonber* auf ber inneren Seite, wobtird) vollenbö ben SKe;

gentropfen baö einbringen in b4e Blume uumSglldj gemalt

wirb. ^riecf>t nun ein ^ttfeft jwlfcf>en ber Oberlippe unb bem

^Scfer ber Unterlippe in bie Blume hinein, fo brach es jwar bie

lefctere Ijerab ; fobalb es aber wieber (jerauäfrtec^t, fäbrt btefelbe

in bie ^Sl)e, unb brueft ben Dörfer wieber an bie Oberlippe an, I bemfelben ju gelangen, butefc ben natürlichen Eingang hinein

JDie Blume wirb, wie ic& fdjon 6ep bet AfclepUs gefagl

f)abe, von einer eieinen Rummel befuc&t, unb ba biefe bur<# *>en

t)on ber Statur gemalten Eingang &iueinfrie#t, fo laßt ftc& ntc&t

baran jweifeln , t>a$ fte au$ von berfelben befruchtet werbe. 2luc$
-

ur,b bie Blume l|t wieber fo fe(t verfc&loffen, alö vor bem
1

Befucl).

4. 2>aß nun aber baö 3tifeft, welche*, burd) bie fc&8ne

bie Bienen befugen bk Blume, unb jwar auf jweflerlev 2lrf.

Einige geljen bloß bem Saft nacl), frieden aber mcfjt, um jtt

/

unb fcfyon von weitem in bie Eugen fallenbe Blumenaljre ange{

locft, M einer Blume genarrt l>at, 1>ier allein in hinein

fommen Wnne, jeigt i&m U$ ©aftmaal. JDie Ärone i|t uemlic^

bla^gelb, jener J^ßtfer aber ifl pomeransenfarben ober go

Sie Oberlippe ifl unbeweglich, b\z Unterlippe aber \h.%i %&§mkf

bröefen, au« eben ber Ürfacbe, welche icb beo ber Iris Xiphium
V

«ngeseigt^abe, nemlic^ weil «^erabbröefen ber Unterlippe

bem 3nfe!t feine eigene e^wereju ^ölfefßmmt, «{*taberbe^m

^>inaufbruc!en ber Oberlippe. $ofgH<f> wirb i^m taburefc feine

gjtö^e fe^r erleichtert. Sftun i(l $® noc^ bieß ju merfen, ba0 i fo »errafft fte vielen fleinen ^ufeften einen bequemen #ufenthalt,

bltfd) ^at fc^on bemerkt, bo0 bie Bienen tiefen §rspel an ber

Blume verüben, <S. 193.

2>a bie Blume inwenbig gerSumig unb wo^l Derfdjlofien iff /

bie innere, ober an ber Oberlippe aniiegenbe Oberfläche beö

%Mtet4 ber Unterlippe nieb/t nur auf beiben «Seiten Ijaariebt ifl,

fonbern and) in ber Wllttt swar eine fal>le ©teile, auf beiben

©eiten berfelben aber einen pomeranjenfarbenen ^aarlcf)ten Streif
<"

,

§at, fig. 11. £>'* 3nfeften nehmen alfo Raturll4erweife biefen

mittelen fallen SBeg

t. Sßun betrachte ber 5efer bie 10. ftigur, unb nac^bem er

bie Unterlippe gtg.

in welchem fte »or bem SHegen »oHfornmen gefc^u^t (tnb, unb

if)re reicblic&e D2a&rung ^aben. $d) fanb einen fäwarjen Bla^

fenfuß unb ein gro&ereö gej!ugelteo 3"feft, wie and) tte Heine

gelbe Blumenfpinne*;, beren (^ oben erwähnt \)äU, in ber/

felben /-

t-

13. If. 16. 17

/

II in @eban!en umgele^tt, unb in gig* i8*

an t^re öe^rige ©teile gefeit bat, fo Dergiei^e er biefe fam
io, : fo tvitb er einlegen, ba0 bie S&lume

Ü&eTflädre beö

©teüe berfelben lie1

.

e Blume mit
*

feijr funiilic^ gebauet tfl. 2>enn an ber

^6c!er«, unb grabe an &er

gen bk bepben ^)aare ber 2i"ut(jeren, unb mitten 5wt%n benfei

ben baö
*

ti notöwenblg mit bem fRÄcfen ben Staub

abgreifen, unb benfelben an las Stigma wieber anjlreicbeu.

ebeSTo, wann es nac^ Sßeräe^rung m Saft« wieber auö ber

\ \

Antirrhinum maius. Tab. XV11.
>

20. 21. 24* 27. 29.
-

13. Sie ein wenig vergtßjTerte Blume in natürlicher SteP
lung, von ber Seite gefeiten.

if. Siefei&e, öetiüornegefefjen.

1^. SMefelbe pon vorne, naebbem bU twrberffe ^älfte ber

Ärone weggei^nitten worDen.

3«b«m alfo ba« Snfelt l)inetnfried)t, fo muß

eren

29. £>iefe weggefc&nlttene ^alfte von ber inneren Seite
/

\

24, 2>i*

) SSenn e^ uic^t t>ielme&;t eine S&W&e tfT,

V

nbern beißen «in £oc& in bat J?orn. Änbere fammlen b(o§

ernen bU Unterlippe ber $rone ein wenig von

ber Oberlippe, unb freefen ben ^opf fo weit Innern, bajj fte bie

7intl)eren berühren, «ni i^reu Staub erhalten fSnnen. Jpierau*

fd)liejje id), baß nic^t fte, fonbern bloß bie fletnen fummeln jur

Befruchtung ber Blume befümmt ftnb. Sben fo wenig ftnb <i

bie großen fummeln, welche in ben natürlichen Eingang nic^t

l>ineittfommcn fönnen, unb belegen eben fo / tok bie Bienen,

auf eine gewalttätige 2frt (Tc^ be« Saftö bemächtigen. © l v

t

^

/

\

^ \

\

\ S

\

\

s
\
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3 t , Antirrhiniim. Cramolaria.

24, ©ie öeffnung imife&en ben Reiben »orberjfen Flamen

, hinter welcher bie ©aftbrufe befmblieb. ijl, unb bureb. melebj

©aft in ben ©aftljalter fit«,

neu. bef&ti unterfter (puuft(rteO$&eUM17 $ru#tfn

fcaftbtrtfe ijr

- /

20, 2>a* rechter S?anb Befui&ttc&e fcfntetjle Pament

öorne.

21. ©a* weitet £anb befinblit&e »orberfie §
\

§lnt

27, -©äffet

1. ©ie grüne ^aftsbeöweigflebgrünenS

Porne am fleifcbiebfhn tfi/ IH.bte ©a i(l fa&l

glatt, grue&tfnoten übrigen* mit feinen ^

2. ©er ©aft fliegt bureb bie jmifefcen ben 6eiben öorberjien

Filamenten bejtnbtielje Oeffnung in bas fe&r furje %
3 JöStfer 6er Unterlippe noeb

fallet/ fo ift er inmenbtg ber Sänge natb an jmep ©tetteu

ftmüejc, et

-*>

Steile paffen

unb feine

2Cucb

ift
ferner sieben fteb

baariebte ©tretfen b pnabe biö jum ©aftbalter bjnab, §ig

16er aueb bie Filamente, befotsbere bie üorberjten

una, burtb welc&e Der ©oft fliegt/ Ijaariebt flnb

,

ber Ocfi

icb nidbt

&

i

4 ©ie purpurfarbene $rone lj

aelbee ©aftmaaltftmaal. ©ie £aare ftnD

fi, in ber 3U&re aber, n>o fte &met> ©trelfe

gelben.

©ie Sölume wirb »on fummeln/ foiöoljl ben Heineren

aueb ben grojjen mit fe&warjen un& gelben Slingen

befruchtet Sud) Emetfen finbet man im ©eunbe ber

/

S&lume
r

Ja 1

.-'

CranioUria annua. J Amer. p. 173.

©er Äerr Söerfafier fagt e. W-, in ben mel)re|re
_\

Mi ber Didynamia angiofpermia fate fo

^rucbtfnotens

ben umgebe,

nen fbnne. 5

>er S&ttfTö beö

melier benfet<

meteben man nieijt unfcbtcfH«* eine ©rufe
s

jretjt er Ijteburtb eine © fo

mieb | er ntebt aueb

©aft gefunber

ober,

fotdjee; niebt angezeigt bat 2We in bie i

fer Orbnung »orfommenbe Blumen flnb wa&eftbelnlieb 0a

men. ©ie« erhellet febon am ifjrer ©eflalt, ba fte eine mit

$5&re »eefe&ene ^rone Ijaben. ©a&

Bert Scf6t>livilaria 3
X

laria eine ©aftblume ijt

roeigej
*

purpurfarbene %ieefe

83
a:

»weifet i&r ©aftmaaf. ©enn bie

§reei @d)lunbeö bret) grö^e febmar5e

©aftbrüfe ft|t ma^i'fdjejntid) aud)

it butdj bieJrucbtfnotens. ©er &tft f!

i&re in bie Äb^e fammlet fieb

ecfci

/

Beß .

V

•m

•

Befleria criftata. J S5ep

itt k\x eben bemfelben ^nbjmecf eben bie^ Einriebt

©tatt fi ©enn

^elc^ i|l fcbarlacbrot^ geUMUfc. ©ag
/

©räfe/ meiere unten am ^rucbtfnoten f\%X, eine eaftbrufe ifl,

et^cUet barauö, ba$ (te gelb t(h ©er eaft^alter \ft ber unter|re

5:beil ber ^ronenrßtjre, melcfjer ^orwÄrtö bßcferlebt i|l/ weil &te
/

eaftbröfe ftcf) ©ie ©aftbeefe Ift bieÄ
lebe an bie SM&re. angemaebfen ijl, bep biefem ^>ßc!erftd) t^et

Sil
v

\ /

*

ScrophuJar
\.

Scrophularia nodofa. , ©raiinwurj.
.

Tab. XVI

yy. yg. 61-63. Tab. XVII. 48. ^
Tab. XVI. 61. ©ie üergrßiTerte

$(g

3u|ianbeg in natörlicber eteUung, uon vorne gefeben.

©iefetbe im jmepten guftanbe, »on ber @eite gefeben

62. ©aö ^>iflia einer alteren 1

ftnblic^en ©lume. 2(nber^af^beö,

eaftbröfe.

y8. ©ie ©efcblecb^t^eile einer jüngeren 55tume

ff. ©ie ©efeblecbtßt^elle einer alteren S5lume.

uflanbe \>z*

(pttnfupte)

-.

Tab. XVII. 48. ©ie ^rone einer jüngeren Sölume

flacb

\

%i$ ©ie S&lume mirb üon einer SBetfpe

fuc^t unb befeuertet.

1. ©ie gelblicbe ©aftbröfe umgiebt bie ®a|I*-&e* ^ruc^tfn»

iH

2, beftnbet fteb an ber oberen ©
nenrb^re ber ©aft in jiemltcber auantitSt

3. ©leSölume (?ef)t meif* ^orijontal unb nur menig aufregt

©ie Oberlippe ber^rone fcbö^talfo bieOejfming ber^ronenrß&re

üor bem Siegen,

fteb ein fleinerj

maebt Segt m

febmtelt bernad)

5tnfa^ fielen, 1

unteren ©eite biefer Oberlippe befi'nbet

leber mit berfelben einen fp(&en 2BinfeI

tropfen, un&f bie Oberlippe einen SS&aiTi

flle§t Aber benfelben nie&t ©erfeibe

3£
N

/

/ l \ / \

X

"S

-

/

1

i
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\

\

/

/
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3^ Sero
/

plmlaria

fdjemt alfo Wog jut Haftung ber SÄegenteopfen ju bleuen.

€nblid) tft ble
%

öeffnung ber ^tonenrötjre enger, als bie 9U(>re

felbjt.

4 i( ber ©aft an ber oberen ©eite bei* tonenrSbre ft^r,

fo mufHe aueb 5aö ©ajtwaal auf ber oberen ©eite ber tone an s

gebraut werben. £>ie ^rone iji blajjgrfln ,"
.
bie Oberlippe aber

befonbers auf ber inneren ©eite, braun. SMefe braune färbe

lieht fid> in bie ^ronenrStjre hinein, unb ertfreeft fld> bis $um

©aft, Tab. XV11. 48. 2>a bie Sölume a!fo ein ©affmaal £ai,
- ^

fo ifi fte eine Sagesblume, unb für SageSinfeften benimmt. 2>ieS

ratigt bie €rfa!>rung; benn fte fangt öeS Borgens an ju bin"

t)en, »nb wirb m>n $age«tnfefteti befugt*

;

•

ginne fagt , man muffe ftcö bie Volume als umgefe^rt twr>

freiten, SDte« -beftatigt 1) bie ©afebrufe, weldje auf ber oberen

eite bea-Sruebtfnoten* am btcf(len tjr, ba fte es fonfl auf ber

unteren ©eite gufegn, ober ftd) blofi auf berfelben ju beftnben

Pflegt )* er
0*

oft, welker/ wiber fsk
\

an ber

oberen ©eite bn Äronenrß&re Ijaftet, 3) bas €>aftmaa{^tt>eld)c$

auf ber Oberlippe ijt, ba es fonjt auf ber Untetlippe jn fe^n

-Pflegt

?. SftebifuS will (©. m.) 6eo ben ©cropl)utar?en bieje

«ige Qirfd) ei wahrgenommen tjaben, welche er baS SfBanbern

ber Staubgefäße- nennt. <£r §at ftd) aber geirrt, meil tf>tn nichts

von ber £>id)ogamte begannt gewefentft. ©einer Meinung nacb

legen btei©taubgefäj?e nadj unb nad) ifjre. Sinteren auf baS

©tigma, unb bie Befruchtung gefebietjt auf eine med)antfd)e2trt

/

•

211s td> feine 2fb&anblung las, vermutete id) fogleid), bajj er

ftd), wie in 2[nfel)ung bet übrigen Sßlumen, an weldjen er mb
2fnbete biefe.@rfc6et.nung wollen wahrgenommen fjaben, fo aud)

in 2lnfef)ung ber ©cropl)uladen, geirrt l)abe. ©obaib id) @efe;

gen&elt tjatte, bie ©turnen ju unterfuchen, fo fanb id) and) meine
V

33ermut§ung burd) ben Slugenfcbein betätigt, obgtelcb auf eine

«mbere2trt, a!$ id) bamals gebaut §atte. 2>etin ba id) geglaubt

hatte, bie S&lume fe*> ein £>icbogami|l t>on' ber mir bamals nur

aöetn oefannten mannltd) ; tseibtieben 2frt: fo fanb id),.>fcafj be$
x

• .

^rone au fe l) e

n

, fonbern fte beftnben ftd) im ©runbe ber trotte,

unb ftnb gefrommt/ unb bte 2lntberen ^aben noeb feinen ©taub

Sn biefem gujknbe verbleibt bie SMume ungefähr §wep ^age

Slad) ^er^teßung berfelben fommt fte tn ben jweyten S»^nb

344

fangen nemlid) eines nadj bem anbern an ftd)

grabe ju jlreclen, woburd) bie 2fnt()eren, bie nun aud) ftd) offnen,
(

€

unb i^ren ©taub jetgen, eben biefelbe ©teile erhalten/ wetd)e

votier bas ©tigma ^atte. 2)iefe ©teile l)at nemlid) baS ©ttgma/

fo wie bte fd^igfeit ju empfangen, unterbeffen verloren, weit ber

oberfte ^t^ett bes ©riffeis ftd) abwärts gebogen, unb ju »erwetfen

angefangen (jat. 3n btefem jwepten guflanbe perbtetbt bii

lume aud) ungefd&t jwep ^age, bis bie ^rone weif wirb unb

wann fte l)terauf eine jöngere S5tume befud)en, fo be(Ireid)en fit
-

mit bem an tf)rem ^brpet ^aftenben ©taube bas ©ttgma, nnb

befrud)ten auf fold)e 2frt bie jüngere SÖtume burd) ben ©taub ber

alteren
s

92>e9 öen jöngeren 93fumen §aU id) beo fd)6nem SBetter fe§t

beutttd) gefe^en, ba$ bas ©tigma mit ©taube t>erfe(jen war,

welcben ^nfeEten aus bm dtteren SMumen auf baffetbe gebracht

Ratten. 2)tefe 3"feften ftnb i) eine große SBeSpe, weld)e tn bie

ift, als eine SMene. tiefes fammlete bScp ©taub. 2fud) Ui$t

ein anberes Snfeft, id) wet^ nid)t, welches, Cßdjer tn bte^rone^

um jum ©aft §u gelangen, wovon biefelbe »erwetft unb abfailu

$!llan follte bies ntd)t vermuten, ba bk J^eonenrßtjre furj unb

weit genug t|t, bafj aud) bk gr^te Rummel mit bem ©augerufle*
'-.

(etebt 5um ©aft gelangen fann*
-

aS td) in btv Einleitung twn ben weibltd)/ männlichen

£>{d)ogamt|temgefagt fyabe, ba$ nemlid) bk etflen 93tumen feine

§rud)i anfe^en rennen, be|!ätigt bte Erfahrung an btefer TLvU

Sie erjlen ©lumen finb aaf ben utuetflen Swcißen ber Slispe /

unb jvoar in bem SBtnfet, welchen biefelijen be^i^rer erften Zfytl*

lungr«ad)en, bfftnbltd). ©te §rud)tfnoten berfelben ' faden )wa(/

wann btefetben »erbl«f)et jlnb, ntd;t ab, welkes unbefruchtete

gruc^tfnoten fon(l ju tl)un pflegen ; aber bie met)re(ten berfelben

bleiben fletn , mb werben feine ©amenfapfeln.
-

•

abf&at.

S>a alfo bie S5lume nur in bem erften , fetneSwegeS a6er in

bem jme^ten, tn jenem aber ntd)t burd) tt;ren eigenen ©taub

befruchtet werben fann, tnbem fte In bem legten fein ©tigma
|

me|r, tn bem erjlen aber nod) feinen ©taub §at: fo folgt bjer>

aus unwiberfpreebltd) , ba$ fte ntd)t auf .eine med)antfd)e 3frt,

fonbern blojj bureb .Snfeften befruchtet wirb. SBann alfo bie3m
feften in bk dltere ^tume {jinelnfrted)en, fo ftreifen fte mit ben

i

bem Unterleibe ©taub uon ben 2fnt|eren ab; unb

©turne l)inetnfrted)t, unb ben ©aft üerjef)rt, SHefe ^abe tcb auf

Um Titelblatt in ber ©tellung , in weld)er tcb fte bewm Öefud)

angetroffen t)abe, abgebilbet. 2) Etne flehte SBeSpe, welcbe aud)

©aftgeneß, 3) Ein Snfeft, welcbes eine 2tet)nlid)feit mit einer
1

SMene, unb aueb einen ©tadjel Im Alfter f)at, aber viel fteiner

t

l

t

/

/
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\
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3*5 Scrophularia. Digitalis.
Big

I

3*6

E jmb bie einten Gattungen,«'

icb bisfjer bie weiblich mannte Sidwgamle be

v
i

Scrophularia vemalis. Stefe Tftrt ()«t aud) ©aft

Innere Öberfladje

^alfte ber Ärone.

nid>t auf btefer ar

ber unteren, fetnesweges aber ber oberen

iftmaal auf jener
gli$ ba* ©aftma

Sie ©taubg

ffel veri)inbern ba$ Snfett weber baö ©

Sie ©aftörüfe fifct -eud)

tenß
/

3tt b

ijt gelbüdjg

d)tfno

figtt'm ift

noch ffel&e eine« von ben graten ift, ^tnein

<& fte fid) biebt an bie J&

obre &at eine enge ©effnung, welcbe bur# ben ©riffel

unb bie 2tntf)eren t

$rone Bat fein ©a
ift verfd)iofls wirb. Sie gränlic&aelbe

%, wenn man bie £rone ber 2dnge na*

Reibet, unb bie vorbere Hälfte tvegfd>ne

en Filamente unb ber ©riffel fi$

Igita
1:

begeben , unb über bie £rone tjimv , 8 Saß -

cb bie $ 2fot& &
©e

V

Digitalis purpurea. $inger&>t. Tab.XVll.

•

aa. 23. 2f. 32- 33- 38. Tab. XXlll. 42. 43-

meld>e ben ^nfeften in bie 2lugen fällt /
ttjen Supfeln

Tab. XVII. aa. Sie ein wenig vergtäfTerte »turne

türUdjer ©tctlung ©

gejiert fmb,

^ielt leb, anf

weiche hingegen auf ber oberen ©eite festen,

ßte, von welchem 3nfeft bie
ef)e td)

d) für tttoas abftdjtlicb.

/

*

St

Siefetbe, nad)bem bie vorbere gaffte ber
.

Äcone ft'r60

bie 2Cntfj mit tiefen S fo lange/ als

ba aber

.

d> m$t gebffnetJjaben, gegiert fmb, fo folgt fcb.

ü biefes bloß etroaeT anfälliges fev.

"V

ttjeilö

f. 3d) fanb in ber ld)e mdf i&rer

ti 1 l m k i^v^ "^^ ^^ 4i^r ^r ^
jfl ^B H ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^

t&ere, welche ftc& noc& nlc^t gebpet tj
@ewol)nt)eit auf «Den S&eilen berfetben umherliefen. Einige

«ujjen

/ $ auf ben Sinteren, einen fogar f (Stigma

£>i
Sag aber SJMume fonbern von oßen

e 2tnt&ere, toelc^e feinen etaub me^

Tab. XXlll. 42. Ser ©riffel unb bie ©tau

^ &aß fte ein Sl

32

jüngeren S5(ume
-

Ser ©riffel unb bie ©iau&gefafj

ebogamift ift, Senn wann bie 2(ni!j fo

iffel noef)

baben jtdh

1. Sie © i(t bie fe^r
aräne

Sbafrt beö SrucbtfnotenS

paaren bi«bt aberzogen ifl

gelblic^g

- 3.

fienbeS.
e

/

Ser ©aft ift im ©runbe ^ ßronenrotj

Sur ©efd)ü^ng be<J ©aft« vor bem SRe«

1) Sie »afts ber Äonenr6&re ift weit enger, alö be

öbrlae S&eil. »»« »»«"»« ^at clne m*
®«« Htt»8' ta

^ ^

jwifdjen Dorijontalen unb grabe t)erabl)angenben S&iumen bas

Mittel l)Mt. Sie Regentropfen fallen alfo nic^t in Öle 0^

nung ber tone bjnein, fonbern beru^rm biefelbe nur. 3) Sie

Ärone ijt inroenbig auf ber unteren ©
nitfet bic^Ufle^enben %

(\dy ber ©riffel ^erab

n?irb tiefe S5lume vo

befruchtet/ t>a$ eö b

©tigma ber alteren b

gere »lume ^ineinfr

nid)t von einanber begeben.

iub verloren ^ab en, fo ftömmt

©tigma ßffnet ft*. golgUc^

großen, %nfät alfounb

©taub ber jüngeren SMumen

a£ Senn mann baffeSbe in

ec^t, fo fireift eö mit feinem &aarid)ten

©taub von ben 2lntt)eren ab, unb wann eö b,ier*

ftfi

befe|t. - 4) §ru$tfn *

US tigma, fifelbe mit ©taube

efrw&tet werben f«

e'nti aoer

fo mü$t

©tiama w gleicher Seit blül)

ip fd)on gefagt werben ift, mit paaren biebt

Saß ty richtig gefcblojTen 6atte,4e&rte mieb im nadypv

3^

/ gtn. golglic^ fann $d) fc^lec^terbi

©aft vermlfdjen.

4. Sie purpurfarbene ^rone ,lj

©ette bur

fein Regentropfen mit
-s.

/ N.

ttf

:(* fte fiel)

gangenen 3«&re bie (£rfaf)rung

Rummel, welche auf bem Titelblatt abgebilbet ift, bie »tarne

befugen, ©ie friert tn

%% fe& ^alt fld) jiemlic^

bejto ft&rfer ausnehmen

fett, welches ftc& ber »tarne genähert ^ t erblitft

6t fte in eine Jitternbe »emegung

Digitalis ambigua. S« fie 2trt eine ©aft*

i|f> fo lff ,«« waW^einlid; btefe auc&, obgieic^ ©tebirfc^

£*
.

r
.

^

N >"
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•
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3*7 Bigßonla. Crefcentia. RufTelia. Petraea.

t

Petraea. Lantana. Auicennia. Capraria
* . -ET

t 328

feinen @aft in betfeiben bemerkt §at i83v worüber 14 fe&rt. 2>a* innere <8

mltt) um fo t>iel md^jpunbere, ha *r in t>cr erften Saft ge; fcT;nitt $rot

funben t)«t

df? e t ti e auf bem mittelften #&>

:, mefcf)e5 aud) bie fd)icrM#

eteHe für bafiel&e ift @dj.ri /

V

(g«

"Bignonia paniculata. J 183.

1. Sie fe ift ber fta«^
/

:

auf

fd>n>ei>;en jmar (nepon, «ermutljlid) n>eil ff aftmaat

nicfots beultet man a&e? bie 3lbbl(bung beö erß*»
^ 4

etmaö genauer , fo fin&et

SMumen fo ic&n

man bie tone bet brep blä&en&e»

| auf bem mittelen 2f6fc&n{tt btf

welchem ber ftiudjtfnoten jt^

9. Bur %im% beö '@afw bem Hegen finb

Sippen ber ^rone meljrentijeite gefdjlefTi
J

Unterlippe nidjt M0J3 liefet ecf) jonbern aud> b\t

ftarbe

1

m fepn fö

§ ju fepti

unb bat <Saftmaai faeint

1

Urfac&e ift

©aum beö ^etc&ö roeig
Lantana

1

Crefcentia.
Lantana Africana. Tab. XVil. 30. 31.

1

Crefcentia Cuiete. Jacqu, Amer. p. 17 f, Sie

30. Sie cergröfTerte SMumc

31. Sie tonenr5bre.

fl.efe&

~»

tellerförmige «Saftbrüfe fifct unten am grudjtfnoten. gur Saft/
•

\

1. Sie Saftbrufe ift entmeber ber blaggröne gruefitfnoten

beefe btent permutljlid) bie grojje %alte, burd) melc&e bie to* lelbft, ober bie S5aft6 beflelb
'4 ;:

nentSb/re in ber SKftte ^imoart* gejogen, i&r innerer SRaum

alfo fe&r verengt wirb.

unterfte fnroenbfg

Rußelia.
I

2. Ser Saftbalter ift ber
-

te ^etl ber tonenrö&re.

3.. ©er ©aft ift gegen ben Stegen baburd) gefiebert , bafj

^ronenrbljre 1) über btm ©afti)alter )

Ruffelia Farm ent ofa. Jacqu. Amer. p. 178. 3ft

eine ^aftbtume; benn fie §at eine ©aftbeefe. Stefe finb bie

Jpaare/ welche bie öeffnung ber ^ronenrö&re '^ai6 Perfc^iiegen.

an t& ff % uberjogen ift

Petraea.

-

Oejfnung am ISngfteu fi

leb ber

Sie 9M«me ^at ein ©aftm

Petraea volubilis. Jacqu. Amer. p. 180. 3(ud)
r

tiefe SMume ift aUem. 21nfe^en nad) eine ©aftblume; benn fie
-

$at ein ©aftmaof, unb jmar, mie ti febeint, ein boppefte*,

tiemlid) ein augere« unb ein inneres, ^eneö ift ber fronen/

faum felbft/ inbem er pon anberer färbe ift, ate ber gefärbte

^elc^faum. SBeil biefer nemiic^ p»n jenem nic^t perbeeft mirb,
*

fo mug er au<fy gefärbt fepn , um ber SBlume me^r 2(nfef)en

unb eine gtbfiere 23emerfbarfelt ju uerfdjaffen. 3ebod) ift eö

jmedmaj?ig / b*$ & anber« gef&tbt fep , a(ö ber ^ronenfaam

,

ift um bk Oeffn

(ängttc&en Sieden

<§ SHö&rc 6

2)enn biemeige

im mit fünf Pt

Auicennia.
s

Auicennia nitida. Jacq 1. Amer. p. 177. S$&\

eaftmaal. JDenn bie t»eige ^rone ift auf bem mitteilten

fcb.nitt if;rer Unterlippe mit einer buntfarbigen gigur gej

meiere wie ein ©taubgefdi auöfie^t.

/

3

Cap\
r

4

Capraria biflora. J
tbiume; benn ^ bat einebamit biefer gegen t^n beffer abftec&e. <lt ift alfo himmelblau; ©aftblume;

1

1

bie Ärone aber piolett. Sßac^ bem 2tnn^ ift es grabe urnge* Äronenfaumö finb nemiic^ an ber Skfis rau(6

Sie 2tbfc6nitt<

J

fi

i

y*

•j
1

/
\

S /

)
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\
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319 Myagrnm Draba. Thlafpi. Cochlearia. Alyflum 33o

. . -

r

e

11

1

1

• •

>-i

I

V "-: '-'
' '

.

N /

Tetracly

8
-

evMumen mit fe*S <S t a « fe c f a

f

/
* a\i bie vetben itbrtae»

£ tnne fcat nur bei) einigen Gattungen biefer klaffe ©aftbru
an

. -
- -

Um ertva*fenen eWen ma*e» ffe ff* bar* *re Sel6e

fen bemetfc; i* glaube a V * v / ba£ aüe mit ©aftbrflfen verfemen
/

fü;b. cdi mit Sl) e?len, welche eben fo svefenttl* ffnb, als bie

$arbe fennttic^

aMboom fagt, biefe SMume beuge ff* be* 3?a*ts

niann(i*en unb meibli*en £efru*tuug$tl)eile <Dle$ f*llejje

i* tarau«/ M t* in vielen Gattungen eaftbtöfen gefunben

fcabe. (n tvef*en Sinne feine gefunben (jat.

Myagrum.

tyerab, batnit Siegen unb feuchte Suft nl*t ben »erenffaub

bef*abige* 3* f*fc« f>«
näu baß tiefet au* bei? Sage , wenn es

V

sgrum
©lefe erffe ©attung iff f)ievon ein ©etfpiel. 5>enn My

m bat vier bunfelgrüne ©aftbrüfen

f*le*te$ SBetter iff, gef*ief)t, bajj bie Sölume ff* au* alöbann

yjMkt wann ffe ff* ^etabbeugt, unb *<$ betbeö au* 5«r »e*

f*öfcung be$@afts vor bem Siegen bienet.

Hifp anicu

Thlafp

Thlafpi burfa paftoris

v
\

;

^ictentaf*e» Siefe «eine

von tvet*en 1»<9. in>tf*en ben längeren Filamenten unb bem
Älttmr $at ,jet eaftbiüfen, wel*e jn>lf*en ben förjeren ftfa?

$el*, ftttw aberjtviföen ben förjere» Filamenten unb bem ^^^ unb bem §mcf, tenoten fffjen /

Stuc&tfttoten fifcen

Draba
Cochlearia

n
Draba venia

1

21, 2?

Jäungetblüm*em Tab. IL n. 16, 1?. Cochlearia officinalis

fagt ©. 236., baß im £el* btefer

ßoffelfraut ©lebltf*4

-

SMume £onig enthalten fep
\

17 £>aö ganje 9>fWUu*ett. in natürlichem ©eßffebe» f*5 liefen §abz i* bafelbff ni*t finben ffinnen. SBenn bie ©lume

nem «Setter
\

20 ©er Mn&ente etengel be* 3*a;*W'. unb bei? f*le*ter

&&(t, fo muß ber ffelf*i*te §ru*tfnoten feibft

aftbrufen ffnb ni*t vor*

SSSittetung am Sage

»Dirfli* @aft ent

bie eaftbröfe fepn ; benn befonbere

ßanben

11 <?tne geöffnete »fame i» natörli*er ©teflung autJ
Alyjfum

Sig. 17

1 6. SMefelbe/ von oben gefeljen
AI y ffum. incanum SSetße SBeglreffe Tab. XV11

'

'.

H

-*

I

u

i
\ v

V

1

V

Big

21

20

(fine getroffene ©lurae in natßclic^cr ©tcllung auö 6, 2 o 16
\

28 ©ie «ergrölferte SMume, von oben aefe^en

. V

I9. JDiefelfir/ von unten gefe^en

*f ©a« junge ^*6t*en tt)e!*e* bie $el*&!ätter no*

ttl*t verloren fcat.

korben / batnit man

[en fe()en f6nne

25a« vorberffe von benfetten iff abgeriffen

bie beiben vorbetßen (punftlrten) ©aftbrtV-

36. JDtefel&e im 2>ur*j*nitt be^ a S'3- 2<*

26. ©it S&efru*tunggt^eile in naturli*er eteOuoflv 25le

eaftbröfe» ffnb in aßen breo Siguren punftirt.

Sinne ^at jtvar

färjeren

ben ja^nförmigen $ortfa#, tvel*en bie

Filamente auf l^rer inneren eeite &aben, bemeret;W
eelbff tiefe« fleint 9&(um*eu §at feine vier ©aftbröfen

,

bur* bießoupe beut»* fe&en *<wmv eie fl^en unten

gegen bie eaftbröfen unb ben $ortfafe, mel*en bie längeren §i

tt)el*e man
lamente auf ber Un förjeren jugefe^rten ©eite feabeny W er

eitenam Stu*t!noten auf beiben

nnterf*eiben ff* vom gru*tfnoten

Ftlamentr, unb überfein. 3lu* @ te b i t f* |«t feine» 0aft in m ©lume m> ,

2(u* no* » fletrojfeu 9
1 8f

^

\

v-

1

1

'"i

-

/
1

[

.

\

t
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33 V ria. iLunaria. Cardamine. Sifymbrium

«.

i. £>ie SMume (jat vier @aftbr

Filamenten unb bem F^ttooten ft|

tvelcpe jtvifc&

2. JDie €5aftt>rufcn fitib gugtetc^ bie. @af$

3. 2>ie beiben ftlrjeren

(Seite einen §abnf5rmtgen F

$ffamente''$.a6en auf

^a6cn

jugefeijrtfn (Seite auch einen F^rtfa^

d)er jenem jtvar nidjt in ber ©ejl ©ubfr

Sugeren ^nfef^n nacb glefcp ifr. Sbtibt jtnb nemticfj mefß

1 jufi

©iefe fec^e §ortja£e fcbeinen 6log belegen

Samit bie %nfätm beflo bequemer jum @aft

gelangen fbnnen. 2>?nn jte büben gleicbfam

©afitrbpfcpen fät) 1(6
V

©augerüfiel

enge flnfe*

f. <Dte SMume tvirb von bemjenigen 3«fcft/ beffen icb

bacfct befucbt. £en @«ft berfelben

ungead?tet feiner ©ummljeit fei(p>'ftnft<

©augeröfiei in bie SMume hineinfielen

barf

Peltat

Peltaria alliacea. ©aftbröfen ,(inb

voiljanben tcfyt fonbert ber ^ruebtfnoteh felbft ben ©
ab; er

ftauen.

ift ober fe§r babe feinen @
x

'

I

Lunaria rediuiua. ÜOJ £>ie SMume 6

e f weisen bie fürjeren Filamente fieb

2>ie betben benfelben gegenüber ftefjenben ^elcpblfitter jmb

ftbcferiept ©«fttropfen 9taum

Cardam
c

Gardamine Graeca (jat fecpö ©aftbriSfen, von weichen

viere jtvifcpen bem gruc^tfnoten unb ben förderen Filamenten,

jtvep aber jmifdjen ben längeren Filamenten unb bem äef$

ft§

Car dam ine pratenfis. SBiefenfrefle. SBirb von

SMumenfafew unb anberen Surften päuftg

lieb <Saft enthalten.

f — r

-

Sifymhrium.

Sifymbrium arenofum. ©anbraufe. «£

Saftbrüf« FÜam

Fructytfnoten, meiere einen grbfleren «Safttropf / unb

I

Eryfi
d
aeiranthus 33*

fc^en ben längeren Ftfamenten unb bem^eldj, tvef$<

©afttropf

yß
Eryfimum Alliaria. Änobfaucfofraur. biefer

©turne fanb Ad) vier (Safttröpfcf?
#

Filamenten unb Um .feien , un

$n>ifeb

.<'r
Fi'

änlTbem Frucbtfi \d) ein groß

auf berfelben an

fiefj begab/ ivei

Ic^ets febnett einer

jkt

<Saftvorrat()

E r y fim um o ffi c i n a 1 e. -£at öi«r ©aftbrufeu

Cheiranthus*
. »

Cheiranthus incanus. ßevfoie. Tab. XVII, 34t

3 f. 37« 39. 4<^: 47.

34. 5Die «Slume in natarlicber Stellung unb ©rfifie.

3f. JDiefelbe, von oben gefef)en,

37« 2>er aufgefebnitten« unb flad) ausgebreitet« Äe(c&

39. 2>er mitteifle Sbeil oon §jfl
, 3fi

46. £>ie @efcblecbtötbeile.

^7. JDie Cpunftirte) vorberjte ©aftb

i, S>k ©aftbröfen Ijat i?inne fc^o

3. Ser Meld) (fl ©bermar« 1) eti al< uniem&tt«.

) mit feinen t)äutigen burebpe^tigen manbern jufammengemaeß/

fe 2>ie ^rone §ot folgll^ einen febr

noe^ öberbie« bureb bie üntfymn t>erfcblofTen ©iircb

S&lafenfufj ^inburc^frie»

igeröffel ^inöurd;(^cfen.

4. JDie gelblicbgröne F

^tnburebbringen, mobl

0e€ 3

flrecft |tc^ bie; an bie 2*aft$ if;rer ^lattcft S)ie Oeff.

rfibre wirb affo von einem gelblic^granen üierflra^licftten

(Stern umgefcen, melier bat eaftmaal ift, Fig. 3 f. 39
o- f 3m ©runbe ber S&lume bep ben ©aftbröfen fanb icb

febmarje ©lafenföfle. ©aß
3nfeften befruchtet frfe^r tvaf;rfcb 2)

felben in bie 9W(jre bineinfrieeben, raöffen fie

e
berflen 2(nt^eien abf!

gen, unb eben fo, i

ftö mieber ^eraugfriecb

(te nad) «öerjeh

nf

(Ten fle ben @ta
iterfien 2(nt^eren abfl

rfe^en.

eifen, unb mit, bemfelben bat e*(gn
^l«rau< laßt ficT> aueb ber Umflanb, b^ jmep Ff-f

U 2lucb

ße ecpmetterling befuept bie S>lume läufig, unb 6e/

fruebtet

.

\'

\
*-

s

.

1

/
/

J
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m Hefperis ArabIS Braflica

fruchtet fte aucrma&rfcbeinUcp. Schleißen dienen. 3nbem

H tiefe in bie 9Mume hineinarbeiten, fo. jerreifjen fte fcen 5W<&;

Voraus idj fliege, bog bie SÖfume nidjt eigentlich für fte Ut

ßiwmc fep

âm/

Hefp eris matrona lis «5eo blefer SMume Ijl bie

öeffnung bei* Slßfjre,, welche bie Äronenbl&tter Silben, aueb jicm

lieb enge, weil ble Hetzblätter jmar niefct jufammengemadtfen

ftnb, aber boß mie i&ren »eigen SÄänbern jiemücf) fef* auf einan

ber liegen. Sie öeffnungmirb aud) §ier bureb bie 2Cnti)eren unb
.^ \

6« 6reite ©tigma »erfc^loflert"

Hefp eris triftis.

\
/

Sa tiefe SMume nidjt bep 3:age,

fonbern nur beö SRodrt« riecht, fo folgt (Heraus, bog fte eine

SRac&rtfome nnb für «Rac&tfnfeften beflimmt tfir. Siefer ©erud)

ift belegen fo angenehm unb fo fiarf, weit bie frone fefjr wu

Arabis

Arabis alpina. Siefe 2frt Ijat nfdjt vier ©aftbrüfen

Weiße Sinne ber ©attung pfdjreibt, fonbern nur ätoeo.

ArabisThaliana. S5eo biefer Art (jobe td) fo Wenig

als* $> oll iß, ©aftbtüfen fünben fönnen

\

Braffica campeftris. JDut(&tta<$«fo&U Tab.XVII

4o. 41* 4f

i £>ie wiec ©aftbtufen ftnb bunfelgtun, ba ber %ruc^tfno

ten Maggrun ifi i

\

Sinapis RaphanUS Crambc "V

334

Sinapis

Sinap ir amen fis. 3fcfcrfettf. Tab. XVII. 4*. 49
s

3 tve^ aftbrüfen ftgen in ben fpifcen SBinfeln, welche
-

bie Pärjeren Filamente mit bem grud/tfnoten niadjen, unb ^n>e^

in ben fiumpfen SBinfeln jrolfcfcen ben längeren gtfatnente« mb
ben gegenüber freljenben Hefcbblättern. Sa Ijier bie Hüllblätter

Hronenblätter jfemttc^ offen fleljen, fo feinen

gegen ben Siegen feineomege* geftdjert ju fetm

fiielten
tunten Irenen febr jsufammengebrängt

unb bflben gleiebfam eine 2(efjre, in 4veldjer tk eine bie anbere

beeft. 8u biefent <£nbe |aben fte eine Ijoriäontole Stellung, ba

fotvoljl bie über benfelb?n fleb>nbeu SMumenfnoäpen , als bie nnt

ter tljnen beftnblicben ©djoten aufrecht flehen.

Sag übrigens in biefer ©attung fowofjl bie Hrone, als ber

Held), offen ftel)t, in ber Braffica campeftris aber $og ber

Held), unb, im Cheiranthus weber ber Held), noeb viel Weniger

bie Hrone, fdjeint blog boljer ju fommen, bog biefelben für ver*

fd;iebene 3nfeften benimmt fltib.

anus s *

/

Raphanus^ Raphaniftrum «$eberid> Sie 2 Inf

n e tfdje i^efebretbung ber ©attung pagt nid)t ganj auf biefe 2(rt

Senn fte f)ot niebe oter, fonbern nur jroey ©aftbrufen, welche

enjmifeben bem ^tucbtfnoten unb ben förjeren Filamenten

3fucb ftnb niebt alle uier Geißblätter unten ^cferidjt, fonbern

nur bie beiben, meiere ben furjeren Filamenten gegenüber freien.

Sie @aftbrüfen ftnb bunfetgrön, bo ber ^ußtfnoten^ugrütt

ifl. 3Baö bie SS>efcbö^ung beö -@afw «or bem Siegen betrifft, fo

3 Sie Getcbbiatter flehen offen, bie 3^aget ber Gronenblät/ ^ at bie S&tume ungefo^r eine folc&e ©truftur, aU Hefperis ma-

ter ober fteb,en aufregt , unb bilben alfo eine 2ftt tton Slö^re, tronoli »9«

beren Oejfnung burß ben ©riffel unb tk oberen Ruberen «er/

^lofTen wirb. &ep f«8nem SBetter entfernen fteb. bie m&fiel ber

^ronenbiatter ein

tjtbffer wirb.

Crambe
"N -

wenig von einonber, tooburß bie Oejfnung

Bra

Wirb von

beobachtet, fo

ffica olerace a. ß. ©runer Äo^I. Siefe Sölume

m dienen ^auftg befugt. SBenn man biefelben genau

fte^t man, bag, inbem fte ben eaugeröffel in bie

C r am b e H i fp a n i c a. Siefe 3Crt flimmt mit ber 2 1m
n e ifeben Söefcbrelbung ber ©attung ntcf>t o6f(ig öberein. i) ©0*

Sinne ben l&nali^en Fruchtknoten nennt, tft ber grußtfno/

felbe lineinflicfeR, fte mit bem Äopf ben ©taub von ben 2(ntf)e/

reu abgreifen, unb auf boö etigma bringen muffen; baf;er fte

feiben snwetten mit ben SSorberbeinen »om Äopfab*
«ud) ben

greifen»

tenb; alter, unb waö er ba« etmaö bicf'e etigmo nennt, ifr ber

Fruß tfnoten , welcher mit einem fef)r üeinen unmittelbar ange*
v

2) Sie SMume ^at niebt w^,wad)fenen ©tigma verfemen iff.
'

fonbern vier ©oftbröfen, inbem smifßen ben förjeren fiiamm

ten unb bem Fruc6# tfnoten§aiter ouß swepe ft^en

\

\

\

/

N

\

/
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/
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/
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3ef)!tte fflafit* Monadelphia
.

d gifamenU in '€i»en $ ort? er jufammenaewac^
'

aniufn

©nmpfftoK&fönaJ XV1Ü

xxiü

N

Tab. XV111 »ergr

famente fcaben

ren gmate aen aben

ftftere SMume, von

verweiften "Äntljeren

ausgebreitet

,

SMume

tebenn

H un& nimmt

©onnenfd)

$rone

eom ©onnenflc&t

eßere ftarbe erne

JDenn purpurfarbenen

nenM&tter 1 gejierf

tinfe eine* jtronenblatts von innen
•

©tern

von

von ©elte

»orbe :\ um

L nadjb

beiben vorberfl

£ron ätter

um

abaer

dorn

rcer&en rc*

®lum türllc&

inneren

XV1U. 1.

ftätfer gefärbt

(enteren

Uebrfg ^rone

eren, ober viefr

färbt

eren immert

SBlum unten

1

von oben

ern

weil

feften

y

aniurn uaticum

atmnffirner

TakXXUL
emor

\ r

-

Vj

s
toon emane

blu&ert

eren

jreren

'VI

ngeren
1

eben

eren Unteren

©tigm \*
i

V

Ingeten SMume

ftorufe ngejeigt

1 felben ftljalter

atter Stanbe
*

ren
i man S&lume

erblicft man in iljrem ©tun&e aaren

burd>

tropfen

«en fanft

unter felben fifcen&e«

SMume

c

unb fcf>efnt

i\\

l

oneti

S>e$ 9?a$t$ fttngfgm SMume

otmenfeljein

einander

fcMeffc
/

/

SMume feine^wegeä

ern baraus

rem enen ©taube befruchtet werben fann
-

altere

mm .

mu

2fot& ©tigm

geren SMume XXI 11

mente auswärts ^riecf)t

felben

einanber; unb f&nnen

: eine Rummel
1

eren beröljren/ rxnb

mate aber (ieaen

(Staub

1

werben, weil

von werben ren umt,

XV111 Filamente wieber

begeben 2(nt&ereti verloren

ngegen geworben

ner waren, unb haben

Filamente ,

\?on einanber gebogen

mate

vor/

nun Raum einnehmen

eren einnahm

©taube einer jüngeren belabene

friedet

nein.

bem

unb beftau&t
1

©tigmate, welche notbw berühren
v

/

.' \

v.-
.'"

- t

u
S
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«7 Geranium

£>ie Euerem

eonnen^itje, i

©amer^apfel,

betr 6amen!8rner gefdjiefjt 6tog burcfc

oljne SKitmltfung be* SB

(d)e burd) bie <Sonnen!)i£

3n&em

Q3cab btt &

©ranne vom <8d>nabel abfp
-

ftümmt, fo fc^teubect fie tf)t

*

Säten Sljeil t&

jtd) bie ©rann

kmenforn Ijinmeg.

©amenfom baburd) nid>t tveiter, ate einige ©d)

i fann, fo folgt |ici

2)

Geranium. 33 J

«8Belf nun auf fofe^em ber ©aft gegen oen Stegen ttSölg ge,

fiebert ijt, fo Narbe es von feinem ^u|en feun, wenn bie BHgel
\

bergeljenben 2Crt, mit $
6efc|t mären, ©ie ftnb alfo Uty

4. Sie SMumen fei) radtem refenfarben attä, unb
•l

ftec^ ble gränen ^flanje fel)r fd;

SKutterpfia

ftarf ab, unb fallen bm 3nfeften fc§

| bie Manien 'fie* i»« fe&r in ber SW&e, meniger aber in

gerne vernul) muffet Unb bamit fa&

rung

et«i

treiujujlim't

ber ^ieftge

Senn ich erinnere id> %t
\

mo btefelben anjutwff
L

ftnb

nung in bie 2t'ugen. £at ftd) feft

l)ert, fo

fiel) nad)

fteljt e$ am Kronenfaum Hz meigen Streifen, meld)

ber Sftitte, ober ber Oejfnung ber KronenrSljre Ijtti

e

* unb tlj bo ©runbe oerfel&en ber ©
bejtnblld) i(r. Sa alfo bie SMume Soaftmaal Ijat, fr

jl^en fie aud> feljr Ijauftg bei)

f Sftod)

fanguineum bejl st. Senn 1

fetf burd) ba$ Geranium

ftnb nur ätvev ober breo

ft
Sie* beft Senn

et
X

-

djft; an ber einen von betreiben

ifc aufregt fteljt, fo 1(1 fie m madjt*

Ijrt, unb ba ber ©aum

fehr als mbgiid) geöffnet Jj*, fo ijl er beö fftad)t$

o

fielen bie Jansen fo 9<brangt beyfammen,

üben, bie läufigen Blumen ben auffalienbfl

ß, mann fd)toffen

*

ften tfnblicf verurfadien.

beffen ©amenfSrner vom

halben anjutreffen, aber otl

bafi man ntd)t ©teilenJnbet,

hingegen ifl Gerani

SBinbe auögejtreuet aüent

neum
Geranium pratenfe, fyluaticum, fangui-

reflexum unb molle fjaben me&r ^feljnlidjfeit mit

n 2(rt; ba&er finb bie Sttgel iljrer Kronenblatter au$
\

t&albe ic^er $RttiQ f«

bajTelbe ganj befonberö ^aftftg

M
f$ mug e ©iume nic^t

ber erjlen Zu ;

mit paaren verfemen.

- Geranium cicutarium. 2(cfer(rorc|)fcf)na6ef. Tab.
L

XVIII. 7—10. 12. 16, 18.

Sie vergrßfierte &fame in fajl natürlicher ©tellung,10,
/

^ ti, U er Wog bc« 2(nt^eren(laube6 ermahnt,

Geranium Robertianum. Slupre^töfraut

185?

Tab.

ben

7 fie Sljett betr S&Iume, beren vorberfreö ^elc^

XV111. f. 6, 11.

5"

14*.

5ffert

/

feö

umgefc^iagen morben, moburd) eine Cpuuftirte) <8

23orfd)ein gefommen luv welche obermartß unb au] S

«Stellung

11. Ser rfl

Stelcfcblatt umgefdji

tr6pfd)en, unb üb

abgefonbert ^at.

berfelben, nad)bem baö vorterüe

,n, auf »veldjem man ein ©aft*

©citen mit ^> <ft

9

eaftbn'tfe, fve^t , melrf)

Sie 92>lume in aufrechter €teflung , nac^bem

er abgeriflfen morben.

Z. Sas ^iilitt, bie Pamente unb ble <S

«Seite

14

Sftacbtäelt

Sie Sölume in natürlicher ©telfung unb ©ejlalt 12. Siefetben / von oben gefelj

1.

2.

Sie ©aftbrüfen (tnb gelblich

Der eaft |t|t amifc^en je

(tetjenben an berfelben anl

©aftbröfe
'/

ld)blatt. 92>iegt

man Kelchblatt fo ftnb et

16. Ser

lefdjnittei

%{)z\\ ter 10. ^igu fo

I
aftbröfen, unb bie

afttropfen.

3. Siefe 2(rt unterfc^eibet ftrf) von ber vorfjergeljenben

buret', ba$ (te eine me^r prafentlrteUerf5rmige @e(!alt

s

S^aavt, meiere bie ©afttrfipfd;

beutlicf) (eben fann.

18. Sei: unterfte ^^elt einei

Sie ©aftbriifen ftnb bra

Obglelcf) bie Sölume nic^t

«or öem Stegen fcf>t4| f

1.

3.
tjortjontal, fonbem

\\M et»aä

Kelcbbiatter unb bie 9)agel ber Kronenblatter aufrecht

fred)t |tef)t, fo lann bod) p ben <Safttropfd)

Stegentropfen gelangen. Senn i) bie ©aftbrüfen \\%

m 9166 Sie Seff P gtlameute. Sa

Sto&re mtrb burd) bie 2fnt§eren unb bie etigmate verfc^loffen $tjlt« «tn>a^ abfielen, fo

D
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339 Geranium

2B!nM %%\\d)

*

unb jenen mancher Siegentropfen

ft
»en, §{3, 9. 2) 2)!^

ren umgeben, a. Sie

unb am Stanbe &aaric&f, gjg. 18. 16.

beren P h

Sh'attiente aber fi 3n S«9. 8/

jtnb inmenbig

gtlamenfe, an

senfelben §aarid)t;

man biefcs fe§c bewlid). Siefc Jj

man fte

fte erf£

/'

en faum fei>en fann. 3d) fanb

burd) bte £oupe, ba id) fte fonft

nie bewerft tyatti. Saß nun mit tiefen Jpaateu'nur bie etjleren
1

Filamente, nid)t aber bie tegteren 6efefct jitio, i(l ein beutUc^etr

SÖemeis von ber ungfaublid) großen ©parfamfeit ber Sßatur, bie

md) nid)t ein nod) fo fieines unb feine«? -öardjen beruorbrtngt,

wenn foldjes nid)t eine von iljren 2tbfid)fen befbrberu Ijiift. <£nb/

lld) c, |i'nb aud) bleKeld)bldtter im ©runbe mit paaren verfemen.

Sicfe }]e£jt man in $ig. 7. auf bem umgcfdjlagenen Kelchblatt.

feine uatürlicftejSt

ber, P fj
aud) biefe ^)

#

t - afrtrßpfdjens etmas beitragen.

4. Sie rotlje Krone ift etrva

V

-

is völlig regulär 'i(l. Senn bie beiben obe.rffen sötdtter ftnb

etwa* fleiner, als bie bm; unteren. Saf)er i|t aud) baS ©aftmaal

IrregulSr. Safjelbe befielt aus, ben beiben Rieden von buufler

garbe, mit welchen bie beiben oberjtenKronatbldttcr g^iertjlnb.

Siefe SMume Ift jum $i)etl ben vorljergeljenben 2(rteu, jum

Sljeif aber ben folgenben dljnlfd). Sftit jenen

feijung bes fönfbldftrid>ten Keld)S unb ber fünf ©aftbrüfen, 11

tiefen in 2fn feijung ber ftoegulatltdt I&rer Krone unb tljres @a

/

fhmmt.ß

*

maals überein. Sie Urfad)e, weswegen biefelbe, $
/

I* ben übrigen 2Crten unferer ©egenben,

d)

.

d> bie ^ttegularitdt ber Krone unb © ;

maalö ftd> von benfclben unterfcfjeibet, ift, ba|j fte fd)(ef fr

jene aufrecht fielen. £>ie ©tengel liegen bepnalje auf be

Stftt blefen machen jwar bie gemeinfdjaftlidjen, unb ml]

Wieber bie eigentümlichen SMuntenfrtele einen SSBintef; cf>

fte^en and) Me lefeteren nod)

J3nfcft bie S&(ume befugt, fo je§t es ftd) nid)t

enn alfe ein

!

\zi , bö

2frten,

f

fren. Unb in biefer Stellung bleibt es

aufregt fre&enben

fre, ober bje bre^

bis es ben ©afti

o>

1

verrat^ vergebet ^

fippen f)abeuv unb

aage&racf;t merben«

2)ie Ärone mupt

©aftmaal mufte

einem ^5rac

ic& um Sdi

f »e(d>em bie <M
©

\

/"

r-

4»

/ Geranium
x
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1

IT« tveijj id) n!d)t; ba|j jte aber @tau& f*

fonnte id) fe fn* idd^i bemeifen, unb il

jinnobn-farbenen Staubf leiabeh. 2)

$

mal auf bie bm> unrerßen Krenenbldtter, ffe biefes

d) fo ba^ bie 23!ume v5Kig

ber €rbe pgefe^tt mar. ^n biefer ©teßung blieb bie Söiene

, worauf biefe fogleld) tvleber ifteb

d)tete einige Sölumen, tvefdjefte

hatte
'

©

fel&eu nic&t 3

iDfl

&ef

&

Sie SMume mirbaud) pon ber^ummef, tveldje i<^ auf

sbium angufafoiium angetroffen ^a6e, befugt

SDtefeir. 2frt .t(i. Geranium mofehatum fe^tr d^n

ein

2^—28.

Geranium zonale. Tab. XVIII. if. 17. 1^—25

tür(id)er (Stellung unb ©rßffe

dy ni d>t

'
•~\

von o6en

gefef)en

;

morben.

albern ber ober(te 3(usfd)nitt bes Kelchs umgefd>t
y

I aufgebrochene Sölume, von ob

2(usfd)nitt bei Md>4 umgefd)(ag

ent&eils meggefdmltten morben.

fei

3ft bie vor^erge^enbe gigur, nadjbem bie ©taubgefäjje

^)ijlitt an ber SÖaft's queer burd)fc^nitten morben. Sie

jinb an biefer ©teÖenod) jufammengemad)fen,

flen a6er f)a6en ftc^> fc^)

Sie vor&ergel)enbe §ig d)bem bie ©taubgefaf

^ijlillnod) na^er an ber 93ajts queer burd)fd>n

d)fen fi 2)

ftnb abgeriffen morben, unb man fiebt

ITen

23* 2>er unterfle

nenbldtfern von au$m.

23, JDerfetbe von

<?
oberf?

SDie flad) att*ge6witete unterj?e Raffte bet etaubgefaß

»ob Innen*

27/ $Dfe.fTac& au^e6rdteteoberffe^)a(fte berfel6en »onau0

28. SMefelbe üou innen. -
">

1. 2

i(i

:&alter ift bie fange SH6f)re ab ^ig. 15%, meld)«

) sufammengemad)fen ifj. Sie obere @eite

bie untere aber bicrer. ,3ene rvirb von biefer

\

K

\

\

/
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341 Geraniunt
*

«ußwenbig butü) jwrs $urd>en abgefonbetf

Umtljltd) bie ©aftörüfe

jDie lefetere ift ver>

3. £>ie «öeranftaltung, bur$ welche ber ©aft wj bem 9U

fien fiefc&üfct, unb bed) jugleid) bei» ^nfeften ein gugang jubem

fel&eh *e

V

fiafftift, befte&t in golgenbem. JDie Filamente ftnb

«n ber &ajtß jufammengewae&fen, trennen flci^ aber etwaß weiter

obere mit fünf, bie um
hinauf tn jmep $atften, von meieren

tere ab

hl?

er m it j»ep Änderen verfemen ift. 2Me obere unterfdjeibet

fleh aber von ber unteren no# babureb, baf bte belben fut^eften

.*

SUamente berfelben biefer fwo , alß bie beiben augerften unb lang

Pen, unb befouoerß alß baß mittelfte, welc^eß aud) in 2lnfel)ung

ber gange jroifc&en jenen unb tiefen baß «mittel f)alt. SolgM

üitöen bie beiben 'furjeßen mit bem mittelften eine fleine «Kinne,

toeldbe [\ü) b\$ an bte Oeffnung ber ©aftrböre erftreeft. W Me*

fen fünften giiamenten nun liegen bie iftagel ber beiben oberften

äronenblatter. JDiefe unterfäeiben ft$ von ben unterften nid)t

nur babur$, ba§ fte etwaß Heiner ftnb, fonbern and) baburd),

bat} tyre «Nagel breiter (wekbeß man an ben in $ig< 21. abgebt

fceten «Warben aller fünf &ronenblatter fie&t), unb bie «JUnoer

berfelben in bie £ol)e gebogen ftnb , $fg. 2

\

, enblid) bog bie

»äffe ifcreß «piattcfcenß i?6cfett$t ift, $lg-. 22, 2Cuf liefen 3to

Sein ber beiben oberen ÄronenM&tter liegt ber oberfte 2iußfcbmitt

beß *ii$*,
y

meiner ftcfc von ben übrigen bur$ feine grßffere

breite unterfetjeibet. $olgli<& bilben bie oberße £alfte ber §ila>

mente, bie fraget ber oberjten ^ronenblatter unb ber oberße

3fo«f*nttt beß £eld)ß jufammen gleidjfam einen beberften «Beg

,

bur$ welken jwar ein Snfeft feinen ©augerüffel bequem W»

buraV' unb in ben ©aft&alter hineinfielen, tetn «Regentropfen^

aft vermifd)en fanu

liefen bebeeften 2Beg wirb man fid) beutle vorfallen rinnen
aber &inburd)bringen, unb fteb. mit bem

toenn man in §tg. 17. unb 19 öem umgefcblagenen oberften 2tuß

f^nittbeß^eld)ßtn(5)ebattfenwieberfelnenatarli^eeteaunggiebt

JDiefe Söefcbreibung ift, fo tt>ie bie Bbbilbung/ nad) hm

Blumen ber «ßarietdt gemacht, bereit glatter einen weipen Staub

fcaben. 3d> §abt na#f)er ©elegenfcelt gehabt , bie »turnen ber

anberen Varietät ju unterfuefcen, unb an benfeiben golgenbeßbe

Geranium 34a

nute

-

rften .tronenblätter bienen blog baju, bie «^lume bemerfbar

-—
, bie beiben oberften aber noefc &ugletcHur ^efd)u|ung

in machen

beß ©aftß »or bem «Regen. 4) ©leJMnB*

t)on ber mann

blöden, ift ^ ©tlgma. no

(legen bic^t an einanber» «Bann

weibli^en Sri. Senn folange bie 2lntl)eren

d) nT^tgebtfnet, fonbern feine $&elle

aber bie 2lntberen feinen ©taub

wel>r ^aben , ober fd)on abgefallen ftnb , fo breiten fteb. bie 5:^eile

beß igma von cinanber. y) Mz 2fnt^eren ^aben ben ©taub

auf ber obereren ©eite, außgenommen
/

bie mittelße, n>«ld)e bem

felben auf ber unteren

biefelbe eine

©eite \)at, (§i0. W* 2^-28.); jeboc^l)öt

folcbe©tellung, b$ ein-Snfeft, welcbeß bie «ölume

, alß ber übrigen Enteren , ©taub
befud)t, eben fowo^l i^ren A

abftretfen mu0. €ßm ftc^ alfo niebt baran »weifeln ,
babble

SMume »on ben^nfeften befruchtet wirb

Geranium lacerum JDiefe 2Crt ift in baß Sinne U

fc^e SSerjeic^ntg no# nic^t eingetrage 11. Tab. VII. 1 6. -13

1 2>le »ergte'fferte »lume in haturlic^er ©tellung, von

»orne gefel>en.

2. Sineß von ben beiben oberften ^ronenblattern in einet

folgen ©teöung, ba^ber «J^agel feiner ganjen Sänge na$ gefe^en

wirb, H berfelbe in ber »or^erge^enben Sigur in ber größten

föerfurjung erfc^cint

3. 3$ «»8 I nad)bm bk tronenblätter abgerijTen wor*

OK
ben. 3m ©runbe beß ^etebß unter bem oberften 2tußfd)nht bef/

felben fie^t man bie Oejfnung ber ©aftrbt>re

4 JDie SSlume in natilrli^er ©rßjTe unb ©teflung, wnUt

©eite gefe^en

S JDer unterfte 5^eil berfelben im" Smrdjfönltt JDU

(punftirte) ©aftr6(;re

6. 3we» oßttig erwa^fene §rucftte in natürlicher ©teHung

unb ©röffe. SQon ber erften ift bte yorberfte Xpalfte beß Äelcfc*

gge|"4)nitten worben, bamit man bie ©amenförner fel>en

forme.

me

1 3. Sine ret

*

fe gruebt, beren &weg unterfte ©amenfknec

merft. ®' e ^nö * tiV>aS deiner. 2) JDie beiben oberften ^ro

nenblatter we ic^en in ber@eßalt etwaß ab, unb |lnb mitjiarferen

albern gefriert, alß bie breo unterften. JDiefe ftärferen 3lbem

ftnb alfo baß ©aftmaal. 3) 2>ieveß(g aufgebrochene Sölume un

w

ber «Binb fd)on abgerifen ug) fortgeführt l>at

1. 2 ^u ©aftrßl>re ift bier toeit fürjer, alß 6e^ ber vor*

f)ergeljenb«n 2lrt, wooon

/ v

terfc^eibet ftd> von ber in $tg. if. abgebilbeten

vier unterjlen Tfuefdmitte beß ^clcfcß jutüclgebogen ftnb, ba^er

bie bra; unterften ^rotnubiatter herabhängen. JDer oberfe 2(uß;

fc^nitt oeß £eld)ß hingegen unb b\i ©tettung ber beiben oberften

tronenblätter ßlmmen mit ber 2lbbilbung überein, JDie breo i

bie Urfac^e leiefet einjufeijk ift. JDie

or^erge^nbe M ad>tjel)n S&lumen in ®m JDöibe. e&gen

nun bie Flamen auf fo furjen «Höhten, alß ^ier A fo würoen bie*

jenigen, weld^e pg« biüben, nic^t «Jiaum genug l?aben, i^re

babütd)7m bie «tone geistig außjubreiten. ©ie würben alfo ben 3nfrfteii von

wetfem weniger in bie 2tugen fallen, ©egenwactige 2trt aber l)at

t)5cfeftenß vier ©lumen in jeber UmbeHe, welche überbteß ntc&t

aae jugleid) blü&en.

\
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343 Geranium.

s

3. gmif^en 6em mit ben Filamenten um9e6etten^{(!lf0 ben

fftSgeln ber beiben oberffen tonenblätter unb bem oberflen brei>

teren 5(uöf<frnitt beS $elcf)Sfriedjen bie .Snfeften In ben <Safeljal<

ter hinein; biefer 3»if4enr<tiim ahn (flju enge, als ba0 er einen

"Siegentropfen tmreSjlaffen fofffe.

4. £>ie SMume l)at eine Ijorisonfale «Stellung. £>?r «Stiel,
/

welker bie Umbette tragt, ffeljt meift aufregt, t>on welcher «Stel*

lung bie SMumenftiele unb t)k «Saftr5l>ren nidjt fonberlicf) abwel/

djen; tser $elc$ abtv maifyt mit ber «Saftrofjre einen ffttmpfen

SBlnfel, fo faß ei* bet;nalje eine t>5üig fcorijontale «Stellung (jat.

Qjben besmegen l(t bie SMume irregulär, i'nbem bie 6eiben ober/

ften Ärotienotätter t&eifs weit gr5ffer ftnb, unb weit langete 91&>

gel (jaben, als tkbre? unteren, t&eils mit einem Saftmaal ge*

giert ftnb, welkes tiefen fcljlt. «Die weifje Ärone «erurfacbj, bafj

bie SMume, als eine «Saftblume, einem ^nfeft fcfjon von weitem

in bie 2fugen fällt. SBann i>aS 3nfeft auf bie 93nun e (jingeflo/

gen ift, fotnufj it)tn berSBeg 511m <Saft[)alter gezeigt werben,

fftun ift bie Öeffnung bev <Safträ()?e ben oberffen ^ronenbfamrn

n&fjer, als ben unterffen. §olglicf> tn offen bie beiben oberfien

Äronenbtötter tfjeils burd) i&re »crjiSglic&e ©rßffe, tljells buref)

bie purpurfarbenen ^fbern, mit melden bie 93afiß i^rer^ldttclien

gejiert ift, ftcl) uon ien unteren unterfeb/eiben. 3ft nun bas

Snfeft bis ju biefen purpurfarbenen 3l'bern gekommen, fo erblicft
-

es fogfeief) im ©runbe bk Öeffnung ber-eaftrbljre »on felbff

,

unb §at feinen SBegweifer weiter notljfg, ©a&er erftreefen ftety

bie purpurfarbenen 2(bern nicf;t auf ben nageln bis in jener Oeff^

nung, fonbern l)ären gteid) bet;m Anfange berfftägelauf, §ig.2.

hieraus erteilet bie grofje «Sparfamfeit, welche bk Statur tn2fn*

fef)ung ifyrer färben beobachtet
+ 1 ^

3tfad)bem bie ©turne perblöfjet ift, fo fangt ber befruchtete

fc&nabelf&rmige gruefc/tfnoten an jujune&men, unb sugleicf; ft'a)

«ufred)t $n (teilen. Sie §rud)t tonnte nemlia) nfd)t, wie bte

SSlume, fjotijontat flehen bleiben, fonbern mußte eine aufregte

©teflung erhalten, wo\jon man ben ©rurtb balb einfef)?n wirb.

SBann bie ^ru^t üSOig reif geworben ift, fofpringen bieeamen*
-

betjältniffe, pon ber ©onnen^i|e getroefnet, jwarauc^ tnit bem

größten %\)dl i^rer ©rannen pom ©c^nabel «b, wie bep bem

Geranium paluftre, boc^ mit bem Unterfc^iebe, tau i§re @ran<

nett ftc^ }ugtei$ fc^neclenfSrmig treten, fte felbfl a^er lljre <5at

tnenfSrner nic^t ^erauöwerfen 7 fonbern behalten, ©enn hte<&<v
*

tnenbeljaltniffe foüeu t>om SBinbe totfgerijfen unb weit fortgeführt

werben, deswegen bleiben fte t) mit bem €nbe ber ©rannen

eben am Schnabel fo fefl ft|en, bog weber i^re ©c^were, ned;

fcie fortbauernbe 0onnenl)i$e im @tanbe ift, fte t?on bemfel&en

«biulöfen. ^>i«von fann man fu$ burc§ bk €rfa^rung nberjeui

/

s

Geranium. Altliaeä

gen. SDton fcf;neibe nemlic^ einen <&ü

344

(c^

S / @ameni3el)5ltnifTe insgefamt tsom ©4>na6el

perfe^en ifT, unb jlelle benfelben auf ein genjl

weldjes auf ber WmaQtUite beö %an c fündig tjl
jm ^ %j

en^il
beö ©ommers ijinburd; flehen bleiben, obne baß bie

{j&ftniffe abfaOen, ba fie boef; tl)e;fs ber eonnen^i^e ausgebt

finb, i^eilö balb in eine foldje ©teßung »erfe|t werben, in wel'

c^er fie wegen i&rer eigenen ©c^were am leic^t^ften abfallen Voiu

nett. 9]ac^ einigen Sagen wirb nernlid) ba$ <Stie!c(;en einer jebett

gruc^t »on ber Sonnende iodt, unb Ifl nicT;t mef;r im e-tanbe

bie §cud;t ju tragen. S)iefe fenfet fta) alfo ^erab, unb febret bie

©pifje beö ©c^nabels

i^rer Cc^were auc^ ^era6,

• ©pif^e betf ©d)itabels fle^

2)ie ©amenbepltniffe (Inf

fo bafj fte nun eben fo ti

en, als twljer. 25a^ biej

f;en muffe, fi

fel)rt.

9Ui&e

N

t ein, wenn man bie 13. gigur nnv

) 2)ie ©rannen ftnb auf ber inneren ©eite

%
©cbjtabel anliegen, werben biefe..J?aare bic^t

fte nod;

man bie innere (Seite angebrueft.

frommen unb ju breljen anf&ngt, fo f

t^eils mit ber ©ranne, t^eils mit einanber felbfl einen S&infel

cljen, fo ba$ ft

tB
Stg. 13. l)at bk dornte bas 2^i'ige getb ^

SBinbe fel)r wobl Ic^er bie ©amenbeldltnlffe

famt i^ren ^aari^ten ©rannen (osreig

gleic^famium gaflfe^irm bienen, weit

fdet.

ben,

fortfäjjrt, unb bie

1 ber SButtetpftonje

a/

©ie reife ^rueb; t mu^te baf):r eine aufregte etelfuug 6

ff welcher bk ©amen&e/
/

7. <£lmi

f)ältniffe am fefieften ft^en. «&lie6e bk §rucbt ^orijontal ftef;en,

fo würben bie auf ber unteren «Seite berfelben ftfcenben ©amenbe/
^dltniffe »on bem geringen ßöftc^en loSgeriffen werben, unb nic§t

weit »on ber SKutterpflanje auf bie €rbe faüen.

Geranium quereifolium. Tab, VII.

Don ben beiben oberflen ^ronen&ldttern.

SMefe 2(rt ifl ber »or§erge^enben in ber ©truftur 5&n«c^.

2>le tone ift weig; bie beiben oberflen ^ronenblätfer aber (tnb

mit purpurfarbenen Sttpfetn nnb Linien gegiert , boeb ftnb ften'ic^t

gröffer, als bie brep untcrflen.

Althaea.

:
v

/

A 1 1 h a e a ffi c i n a 1 i s. eie ift ber Malua fn ber ©rrufc

^nlic^. eie &at eine weiß @
oc^ einen ©eruefc galten ftc^ SMafenföpe in berfelben

1

3

a
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tcB

Alcea.

tbaiben, unb (M% auf ben $Befru($tun0tt&

untertrieben, ohne jebed), wie i$ glaube, bie »Inme ju.be*

ftudjten, #ud) Stiegen nabreu ftcb von ihrem ©aft,

I

r

Alcea.

©artenmalve. Tab. XVIII. 33—37Alcea rofea.

ab. XXV. i. 3-

Tab. XVIII. 33. Ser vergrößerte unterfteSbetl ber 95

S3om Äelcb ift vorne fo viel »eggefebnitten morben, bog

S^ifcBen ben 3Hge!n gtvever Äronenbtfitter einen ©afthalte

bie üb

2
3

finblid>e fcaaricbte ©afibeefe ftebt

kelchö
»

gtfnoten bie fünf (punttltten) ©aftbrüfen jum^beH

§

34. ©
*

nachbem ber grucbtfn

aftbrüfen ganj äum S

fdjnitten

fl

f. Sie S&fume in naturllcber ©reffe. 3m ©runbe ber

57.

t* (punftirte) ©
Sie arofiere £al

d

S»»W

fte^t

SÖaftß beö mitteilten Äronenblattö unb ber ©ajtt t

gen ficht man bie bureb £aare verfd)loffene öeff

^aftbalter, unb

tronenblatter feb

Tab. XXV. i.

/

bie Sbaftö

ber ©aftbalter felgltcb feh #

lieber ©rSfie

©telluna, nachbem bie vorberfte $Mfte be* .fetcb*

«tone meggefdjnltten tvorben, bamtt man bie bem eoft nachge;

Senb

3

Mene feben fßnne.

<£ine altere Sölume. /

Malua

teclc^c jufammen nur <£ine natürliche Gattung .warn*

Nectarium gefunben. >]>olltcb feine <Pfl

Öidä unb betrieben &ot, fagt In bet 93ef<*retbu

Malua
/.< ollae)

albis eiiiati funt. J?ätte er nun etwa* von ber ©aftbeefe

ftmfit . fo würbe er unter biefen paaren ben ©äff unb bie ©

gefudjt unb gefunben bab «Bell er aber nlcbt

fieber fleh von ber ©egemvart ber £
%

Ifo f

Ncctaria nulla vidi.

neu oud> ©teff in §
m

neftri honigretcb fett

baß tnfonberbelt Malua fyl-

d> ©lebitfeb fagt©. m.,

§ Malua fylueftris unb M. rotündifolia cen dienen ff

$ fficinalis unb ber

- •-

Alcea» 34S

r<

s*Bad>

22f.

190. bfo0, m fte ben Plenen ©tojf 51

cb »on ber Lauatera Thuringiaca ©
x

(«entließen

i*

lieh

n>eifete icb.

«Die fünf ©aftbröfen ftnb im ©runbe be*MM beftnb*

ib haben Ut Weben runber gelber $lecfen. Sag man

Eann, femmt baher, bag ba, tvo fte
(eit^t finben

fid> befinb
ebt unb f^ft

©ebneibet man aber bie ^rone unb ben §ruc$ttnoten fcerau« , fe

fiel)t man fte feljr beutlic^

2. Sie ©aftbrufen tvec&feln mit bm 9}

blatter ab. S»tf*ett biefen hageln ftnb S leb

c^er breite unb^lefe finb A roeil bie S^agel febn

SMefe Swifcbenräume nun enthalten ben ©a
unb biet ftnb.

meleber von ben in il>rem ©runbe beftnblldjen ©
L

fonbert wirb.

©caen ben Stegen ift ber ©aft vSßtg geftcb

/

I

1

3
Senn

3Ugel ber ßronenblatter pnb an ben ^efen, welche i^re .Innere

ober obere ©eite mit ibren Slanbern mad)t A mit £aare» ver/

fefyen; meiere bie Stvifcbenraume berfelben, afebie ©aft^atter,

bebeefen. /

4. Sie S&lume ^at ein ©a

ifj , welcbe Sarbd

Senn bie ^rone tfl

flarf abfilmt. Sie gtlamente unb ©tigmate ftnb au* »eig

S

-.

{ebt nur befud)t

2Iuf tveldje Art blefe* gefcbiel)t, f)aU i<fy

vorgeflellt. Sie erfie Sigur flettt eine Jüngere

Entfjeren blöden, beren ©tigmate biegen

cb befrud;tet,

In Tab. XXV. 1.3.

SMumevor, beren

cb smtfeben ben Filamenten verborgen ftnb

befuebt. 3nbem biefe in ben <&

S
berfelben hinein?

©a §f<

bftreife

frlecbt, um jum

2Intljeren beräbr» .

Senn bie Filamente neb jt ben llntymn bilben einen anfebnliebe»

S2»öfcbel, frtvifeben twelcbem unb ber tronegrabe fo viel S»t|<b

ift A ba% bie SBIene jwatr ^Inburcb
juglelc^

ihrem Körper ben ©taub ber »ntberen «bffceffen mug

©eite, fonbetn von allvtt. S

ber aft ftcb in fünf ©aftbaltem befüibet A melcbe um Ut ©dal«

eben, tvekbes bie gilamente unb bie ©tiffel 6ilben, rtngßlKrum

fieben: fo mu0 bie »iene, wenn fte beft ganzen ©aftöorratb^

thMhattittwnbmnm, um ben 3fntherenböfd>el berutnldecbenA

©taub von &üm ©eiten abflr Saf)er ifl biefetbe

nac^bem fte eine ober einige jÄngere Iblunien bzfuebt b am

©taub, «ÖttOer. ©t
\

fliegt bie ^iene herauf ju einer altere» &lume
,--

*
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347 AIcea. M-
k /

3. «3m tiefet bilben bie ©tigmate,

©eite ba$ ©tigma ilt,i

ttfelmeljr bie @rlf

eben fo anfe&nfi

djen Bufdjel, (ri« in ber längeren ^Blunte bie ©täubgefaß
*

©taubgefaße Ijmcjegen füib, naebbem ft'e bei) bem oftmalige

ben dienen erhaltenen Söefud) ibren ©taub nad) unb nad)

toben;, 8ufämmen<jefc& haben ftcf;

\

/

Ärone bineingejogen, fo baß fte nun oon bem ©riffek

fi oerbeeft werben. Jpier fann alfo bie Biene eben fo

©oft gelangen, ofjne biefen Bäfdjel »on allen ©eitel?

?, «nb bie ©tigmate mit bem an intern Körper fjaf

überftreid) fold)

Ijtbeö© t

geren befruchtet
/ /

*

©tatt fi

i

cbegamie., meiere oermutljtid) 6et> allen SMoen
i&et, |u &eit>eifen unb anfc(;au(i<$ t)orjujMen

foabeJd)

V

ne um fo viel lieber gewallt, ba (te faft ii

(feil/- einem %ebm Mannt, enblicfy aueß

\
nnlicber ©rßfle ift, fo ba ßfT<

tb ft'd) alfo von ber 2>id)
N.

fi'd) , wann e* fdjbnetf warmes SBetter ift

ftelje tc&t

felben antreffen, fonbern mty feljen, baß fie

:

bie befd)*iebene litt befruchtet werben.

"

Malaa.
*

Malus fylueftris. Stoßpappeltt. Tab. XIX. 1.48.

Tab, XXIII. 1-4.

-

Tab. XIX. 1. JDie üergrßiTerte Blume, t>on oben gefeljen.

2>(e «Staubgefäße unb bk ©r'iffel fmb weggefc&nitten werben, ba/

«vit man bie ©aftbetfen befler feljen fänne.

48. 2>er unterfte Sljeil ber Blume »on ber (Seite, nadjbem

ber ^eld) umgefcblagcn worben. SDJan fie§t jweo ©aftbeefen jwi

fdjen ben hageln ber breo oorberften tonenblätter, unb unter

benfelben auf bem Md) jweo (punftirte) ©aftbrüTen ganj, unb

jwep'anbere %a\b.

Tab. XXIII. 1. 2>ie&ui§enben©taubgefäße einer jüngeren

Blume.
&

\

2. SMe noc& nic&t &täf)en&en ©tiflmate einet jüngeren

Blume

3- JDieblü&enben ©tigmate einer altere» Blume, beren

©taubgefaße oerwelft finb

4. <£ln npd) (l'&rfer »etrgtSflfecteö ©tigma*

1—

3

$Rlt ben ©aftbräfen , ben ©aftfjaltern unb ben ©aft;

beefen »erhalt etf ftd) be$ tiefet: ©attung, tt>k beo ber«or^erge<

s
s

\

Mal 348

^enben

blaßgrti

2)(e ©aftb finb in bretjecftdjt

/

finb bla^rot^

©tre

iefj

ftd) nac§ bem «Kittelpunft ber

d)

©aft befinblid;

2)a0 aua) biefe S5lume if)rcn ©aft bloß ju ik

( >

tljeil bereite, um nemlic^

eßen, befruchtet *u werl

möglict; auf eine mect)anifef)e 2frt gefci^e^

feften, welche benfeibe«

unb ba$ bfe Befruchtung mv
<

fpred)lict) baraue,

gleicher %ät blöh

i&re Jfnt^eren unb iljre ©tigmate nietet

Ö*-, wann bie 2IntBeren2)

bluten, nehmen biefel6en einen großen

mente tief; nad) allen ©eiten ausgebreitet ^aben,

§ig. 1.; bie ©tigmate hingegen finb awifdien ben %
finbliä), unb. liegen bid)t an

folglid) nid}t bejlaubt Werben.

V m 2. ©ie
SBan 11 aber bie 2fntb

f)et finb, fo f#rümpfen bk Filamente sufamnkn, unb ne6

bfl

BtiQmati hingegen fyabm fid) unterbeffen unb
fid) auöeinanber. § Ü^unmcbr !6nnten ft

jtaubt werben ; eei ift aber fein ©täub meb

lid) gefd)«bt aud) bi d)tung

$*>(g<

3nfeften, vw
mutl)lic^ aud) befonberö burd) Bienen, auf eben bkfdbc Titt

als beo ber Alcea. 2>ie innere ©eite ber ©rfffel ober ba§ ©tiami
ift mit furjen Borften öberjogen,

befielben befto leid)ter unb fixerer

§ig. 4«, bamit bie Beft

M
»

rotundifolia. ^afepappefn, Tab. XIX.
2. 3

' V X
L

oon oben gefeljen.

rgrafferte beö fd;6ner Söitterang geöffnete Blume

1

gefd)tofl"(

3?ad)t$, ober beo ^age beo f^ledjterSBitterung

-

Sur Befd)ö|ung be$ ©
r Biume aud; bk ©taubgefaße unb bk ©riffel. ® enn
n Sage, twr welkem es oierunbawanjig ©tunben fang ft

faft unauf^brlicp gereg-net fcatte, fanb id) biefelben naß, {

^ronentö^re ^i

Blumen bt6 Ütac^tß, unb aud)

ferner fdjließen ftd>

iß bie ^rone alßbann eine Wa(ienf8rm(ge ©eftalt er§

4. ©ie tone ift weiß

>laßrotb.

Q3eripB

SHot^e breitere unb fehlere Linien üel;en fid)

1 ben ©aftljaltern ^in, %ia. 2,

M alua vcrticillata. Tab. XIX. 4. f,

£>k pergrbfTerte Blume in nafürltc&er ©eftalt 1

/

f. 5D(e

r

-

n*

/
/

4

I

*•
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349 Malua. Fumaria.
N

f. 3>le gleich jtarf vergrößerte »tonte / nocbbem ber £elc§

a«c& fcfe Filamente unb t>i^ @rf ffel meggefc&nttfen worben.

3. JDIefe 2Crtljot feine ^>aare an ben SUgeln ber tonen

blotter, unb jwor ou$ bem ©runbe, ©oft aucb ofj

nlangllcb gefiebert ijt. ©enn fie i|t

flelnften ber ganzen natörllcb ba&er ijt

ber Sroifcbettraum jwifeben bem 93öfd)el ber ©taubgefajj

ber ©rijfel ju-enge, alt bajj ein Siegentropfen feilte butd)bt

tonnen. 3>er £e($ bröeft bte Äwne jufommen, unb biefe

au« elnanber. ©ebneibet mon o(fo ben ^eldj weg, fo fo

N

&rone ou$ einanber, §lg $olglicb (legen beibe fcf>r fejt

einonber, unb jwifebenbeibeniftniebt ber geringfte3wifd?enrawn.

©owie ber (gnbjwed blefer Einrichtung oime gwetfel boC)in ge&t,

bog jwifdjen bem Mti unb ber ßrone fein Siegentropfen juir

©oft bringen f8nne , eoen fo bejiebt fieb berfelbe ouf bie Snfet

ten, boß fie nemlid) niebt anber* jum ©oft fommen foffen, a(<

fie in bie ßrone (jinefnfrieeben fie Meß nldjt t&u
X

n, ot)ne jugfeieb bie 2CntIjeren unb bie etigmote ju beröl;

fo muffen fie not&wenbtg bie S&lumen befruchten.

Lauatera. Hibifcus. Fumaria. Polygala 35
\

4. 5>le $rone ift weijj 6) ber 9>erip(jerie ju blog

!9?it fitnien t>on gefottjgterer Sorbe ijt fteniebt

mut&tlcb ihrer «lew&ett nic&t nfo&lg'lft/- g

4. f
L

_

Malua C a p c n fi s wirb &on dienen befugt
\

X

;

Lauatera. \

Lauatera arborea &at mit ber Malua eine gleiche
'

©truftur.
r

N X
Hibifc /

Saß aucb bie m biefer ©ottung ge^renben 2Crfen ©oft6lu

men finb , lehren mieb meine getroefneten Eremplore, 2Cm H i-

bifeus Syi-iacus flnbe icb eben foldje ©oftbeefen, ölet Malua

l;ot. 2fn eben bemfelbett, om Hibifcus cannabinus,

Manihot unb T r i ö n um faßt bat ©oftmaol jtorf in bieHVit
-

gen. 2>ie Sftdgel ber Äronenblotter finb nemlicb t>on onberer unb

$arbe, olö ber ©oum
(

2fuc$ febeint

SMumen bie Slcbogomie ©tott su ftnben
/

r

\

• /

vfi

I

\

\$

t

\t

-

r
©teknje^nte klaffe. Diadeiphia.

I

1

s

J gwitterblume»/ *eren StUmente in jwep ßbtvtv jufommengewocbfen finb.

x

\

X

/ /

••

X

fumarfa, 2, Zn ber unteren 6eite ber ©oftbröfe ft|t ein ©oft>
/

umaria officinalis- uc^. Tab. XIX. 6. 7-

tropfen. x

Sie wrgröfferte S&tunte in notürtteber ©teöung. So«
3. 25er 2fugenfcbein (e^rt, bop blefer ©ofttropfen »or bem

•

/

©oftmool ifl pu

7. 2>tefe(b noebbem bo* ebertte «ronenblott o6getiffen

Worben, w

fommen- ijt

burc^ bie (punftirte) ©oftbröfe ärnn «Qorfc^
/

i

tarium. <lx ^ot Slecbt

Unrecbtober, wenn er

9> U l c& ^ot me^r , o!

Ucfee ©oftbröfe,

Siegen to6«ig gefcbö&t ijl.

4. Sie S&lume &ot ein ©oftmool. JDenn bie bfogpurpur*

forbene ^rone ijt »orne bunfetpurpurforben ; bie beiben ^)8cfer

ober ouf bem oberjlen unb unterfren ^ronenblottfinb grön. 3lo$

beutlic&et fieljt mon bo^ ©oftmool on ber Fumaria capreo-

lata, beren Ärone blofgelb, vorne ober bunfelpurpurforben if.

bobureb bloß ben ©oft^olter, tiefer in bte fonberbore ©truftur biefer S&lume einjubringen, §ot

ioburc^ pgleic^ bie ©oftbröfe »erft-efjt

Sinne, gefeben, nemlicb bie eigent

4

^ofi« bei oberfien ^ronenblottö

s

iftbröfe , welche* ou« feiner 95efcbrelbung ber @ottung

erbeflt; unb bennoeb, well er biefelbe nic^t för bo« §ielt, woö fie

tfl, fogt er in ber Söefcbreibung biefer 2Crt: Nectaria nulla vidi.

1. 2>te ©oftbröfe i(r ber fleine ©porn

tt mir bisher an Seit unb (Gelegenheit gefegt.

Polygala.

Polygala vulgaris. $natterb(ömc^en. 3Cuc^ bleff

alter Ijtoter ber 9&ofi« bt$ oberjten 5Uom.entt entfielt

ftc^ inner^olb ber £ofi$ beö oberfien ^ronenblott« befinbet.

ne S&lume ijt eine ©oftblume , obgleich weber 2 i n n £ noc$

<p oll t c^ folebe« bemerft ^ot.

\. JDie ©oftbröfe ijt ber glatte Wrucfctfnofen felbjr.
\

'--/

/

\
«

v
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Spartium Spartium 35 a

2 £>er @aft6a(ter ift ber untere tnwenbfg glatte ttjeil

Äronenrbb

3. 2> üejfnung

J£>5ütcben verfcbloff«

will, welches, wet

{che ^ollld) elaßlfcb

?ft bamit b imrf

^

[ff. kernet flnb Gintec tiefen Jj>ßutchen bie 2(

etigma b"efxnblicb. üblich ift ber oberfte Sljell

II* jum baari cht",

4. SBcil bie Blumen eine aufrecht ßebenbe 2Cebr

tnufjten fte eine horizontale <St unb wegen biefer

©tett« SBeil nun bießrone felbft fe&ir flein ift

nnb an unbftfrficb ben Smfeften nicht fonbettieh

fallen h

blätter,

fo erfefcen tiefen Mangel ble beiben großen ^etd>

P al$ bie^rone. ©lefe

I*
hernach aber jum $etcb gerecb

Leibes ift richtig ; ba« öftere , »eil tiefe SMatter, folange bie

&(ume blähet, wtt &er ^rone einen un5 eben benfelben <£nbjwecf

6eförbern, nemlicb bie $Mume ben ^ifeften bemerf&ar machen;

bat Sefetere aber, weil bei: ffrucfcttnoten, nachdem er befragtet

ift, jwar bie .trone, nicht

£>i icht ihre § fonbern werben

arän. 2>'iee gefcbiebt vermutlich deswegen , bamit fle

ff fie vorder

ff

ten. ©enn »ießeicbt geben gemifTe ^nfef

ten ffruebt nach, welche fie umfaffen.

fcbreibt 38 a b 1 6 o om in ber oft angeführten ©iffertation

(£ben biefen ^nbjmecf

ffen sinigen Balantien »ortommenben Umftanbe ju. SDer

Anhang an ber öeffmmg ber tonenröhre fcbeint

fclofj besmegenba ju feon Öejfnung beßo leichte

werft —

(

Spat
A _

I

S83ö^(6oom fagt: Plantae diadelphae, quae flores te-
-

»ent pleramque ad anguluhi acutum a linea perpendiculari

nutantes , ftamina et piftüla ferunt declinata intra carinam

corollae compreffam , vt eo facilitetur fecundatio , vexillo

fie nemlicb

pluuias arcente. Jpiebep habe ich %olgenbeß ju ei

von ihm angegebene (Stellung ber Blumen/ ba

fOtittel äwlfchen hcrijontalen unb grabe berabbangenbeu

galten follen (fcenn anberö (äffen fic^ feine Sßorte nicht

lefonberg, wenn man an ben ^nbjwecf benft, weic^

;©ie

Mne jufcbreibt), ift gftenä in unferm nidjt bie

tliefe(le/ fonbern »ielmebr t>it §

WeU§e swifcben ber horizontalen unb ber aufrechten ba$ Mittel

6alt, ift (Stellung

5«n,

men,

lebe fiel) etatt fi

fte aud) ber €rbe jugefebrt finb

feften

er be^ ^flaw

, beren &lu<

moeb »on ben

umberfliegen,

leiebt bemetft werben fSnnen, wie bep ber Sinbe, feineöwegeS

W 3u ben erften geboren

utblicb aueb

berenlichos pmriens. 2)iefe fyabm l>erabi)angenbe ^lrau6et

Blumen jwifeben itn borijontalen unb berabbangenben bat ?9Jit

tel balten. 3" ben lefcteren hingegen geboren fafi alle unfere ein

beimifebe ©emaebfe ani biefer $lafie, 3bre SBlumen muffen bo

rijontal ufreebt fleb fie
Oi

feften follen bemerft werben fßnnen. S)enn bie ^n\iiun fliegen

nicht u

umber

t

: benfelben, fonbern ober benfelben unb um

) ®ie ^{ntberen unb ba$ ©tigma finb nicht

(Schiffchen eingefchloffen, bamit blefeä von jene ft&ub

werbe/ fonbern bamit jene fomobl alö tiefet vor ber S^Sffe vem

I 3) folglich fann nicht bie ^al>ue jur SBefcbü|ung

follen tbeiles

nSt^ig ift igften S&Hen bieg 5» tbun

@tanbe ift. Senn beijm Orobus unb uep b^er Colutea ftebt
-

§abne aufrecht, bat alfo grabe biejenige Stellung, in welcher

üe am aUerwenigften Siegentropfen auffangen «0

Sftagel ber gabne bient jur SöefchiJfeung be^ ©afts

felbft

fen.

Ijat baber eine bori^ontale ©teöung. JDie §abne

nt baju, ber SMume bai meifte2(nfef)en ju »erfchaf^

JDeöwegen ift fte groj? bat mebrentbeil«5 eine aufrechte

(Stellung , ift auch mebrentbeilö an ihrer ©aftö mit bem ©aft

maal gejiert

ten ift.

/ Eingang fi5tr bie 3nfef
1

y

SMfTertatfon de neetariis flomm wirb gefagt, baß

bie Blumen btefer klaffe an bi

gruchtfhoteng eine ^onigbröfe

55afiö be« einfachen Filamente fri

ich noch in feiner 2frt eine ©aftb

haben

&tite ber ©afitf beö

Deichet: »egeo ftc^ 6le

3fn biefer (Stelle fyaU

mben. 3n ber Vkia

. ftfct bie ^aftbröfe nicht auf ber oberen, fonbern auf ber

:m ^eite bes %ruchtfnoten^.

Spartium fc o p a r i u m. Slebfraut. obgleich bie 95iw

itnb Jjmnuwm biefe Sölume bSufig Gefachen, fo f;abe ichboc^

©aft in berfelben gefu

(£*inen Mtpet au

ti>66tittd^eti öeffi Sa,
s

2>ie Filamente mach

p ©aftß ntc^t öle Sei

m 'Slagef &er fiahne

-

~

fögt ift, ift eine gelbe btÄfenf6rmlge ^rb^bung, aßein fein (Saft

auf berfelben. Einmal fanb icb eine Rummel auf ben SMumen,

welche ©taub fammlete, von welchen auf i^reu Hinterbeinen ein«

-\
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î
-1

•f *
* .»

""S
v

.

B

i f',

*̂** * ,

.

-

' 1
4-^'

M
.

j»-

'
.

--•
-

\ /

*

t

\.

*



'
~p^ "^ •*"*-?* **

.-«tefcj

-
.

- •.
-.--.-

•

1

t

;

.

353 GeniÄa Vlex. Lupinus. Phafeolus

öroge SOlcn^e §u feßen war. Ob nun gleicfc bie Sötume feinen

aft entfjaft, fo bat fle bo# ein ©aftmaal. Senn bie trone

aufwärts biegt, in ber

/

lf* gelb, bie fa^ne aber ba, wo jte

Wlim mit einigen rothen Cinlen sediert

• i. j

m Genifla.

:

•<
I V -

rf!
'

«

Genifta tinctorialunb G. pi.\

-
'

'

:

!

Ufa 3n .Beiben 2fr

ten T>a6e ic& feinen ©aft gefunben \

. V

Vlex

Vlex Europaeus

Lupinus

in us luteus. 2fucbjn biefer »turne Ijabe id) 6Uh>

uod> feinen ©aft gefunben, weisen jtebod) waljrfd)etnlid> bat

bo (ie i)

le&tere

einen @eru$ unb 2) ein ©aftmaal bat, obgleich boö

ftd) nid)t an ber gewöhnlichen ©teile bejünbet. Senn bie

tone ifr gelb, ber ©cbnabel beö ©cbiffdjems aber burtfelblau

£>a

ba«

©tigma beftnben, fo fcbeint bie »turne von ben Snfeften be;

fruchtet ju werben. <5ben biefe tinricbtung jtnbe leb bep berVicia

Benghalenfis. ©enn bie ßrone ijt bocörottj, ber ©cbnabel beö

©chijfd;en« aber fcbwarj. )

»

\

•
Phafeolus

1us vulgaris £. Sörftfcbe »oljne. Tab. XIX.

StjrenfSrmige Körper, weiter bie 35ajt<J be*$ruc$t>

fnotenö umgiebt, unb wabrfd)einllc& bie ©aftbröfe ifr.

9-

ber ©elte

JDas WM nebj* bem einfachen Filament.

2)tefe6 Pament von oben, 14. von unten, if. von

1 3<feb(n ungewiß 06 im entweber ben bleiben röh-

renförmigen ßfirper, weiter bie »afto be* §tucbtfnotenfum*

Siebt, ober ben flelfmicbten Körper, welker auf bem einfachen

Filament fi|t, für bie ©aftbröfegalten fott. 2>en erften Äfirpet

f)abe id) trocfen, auf ber Hinteren ©eite be$ leiten ©aft gefun,

ben.

jener bie ©aftbröfe fev

verblühet tjt, ft|en;

<Demungeac6tet ttmmt es mir wahrfcheinllc&er vor, baf

,. Senn jener bleibt, mann bie »turne

biefer aber fallt alsbenn mit feinem Sita*

ment ab

£>er ©aft befinbet ftcb in bem 3u>ifd)enraum smif^en bem

^ageiberWne unb Um einfachenFilament hinter bem,flelWi*'

F

Phafeolus. Dolichos. Pifum. Orobus 354

3

ten Sßtpzvto* lederen, ^ier ^abe ic§ «eine ^nfeften ange/

troffen: * *

3n biefe« ©aftfjatter l&gt ber ffeif^ic^te Ä8rper feinen

3tegentropfen hineinbringen, gu bem -€nbe umfaßt bie galjne

biefen ^6rper mit if>ren beiben fcb>a$en .^ocfern, unb wirb vom

Äeicö an benfeiben fejl angebrucft.

x

S ©aß biefe 95(ume von Snfeften befrue&tet wirb, werbe \

(^ unten 5ep ber Vicia Faba beweifen

V
I

Dolichos
,-

Dolich s Lablab *

1 SMe ©aftbröfe ifl ber r6f>renf6rmige Äbrper, Wetter bie

95a|iß be* gruc^tfnoten^ umgiebt

2. 2>er

\

aft bejünbet fic^ äwiföen ber ©aftbröfe, bem ju*

fammengewac^fenen unb bem einfad;en Filament. Jöamit biefer

3wt[d;enraum beflo gröfier werbe, erwettert f«6 bai erflere fiUv

ment an ber 95aflö, unb M teuere biegt ftc^> gleich be^ feinem

Urfprung in bie Jg&lje.

3. JDiebefonber^ge(la(teten©^wie{enanber^ne, wel#e

ßinne fc^on bewerft §*t, unb bk Einrichtung fowc^t M einfa*

c^en Filaments, welc^eö an ben 3}agel ber ^a^ne unb anj Ui

jufammengewad)fene Siiament fef)r genau fcbUegt, als auc^ be«

üufammengewac^fenen, weldje« vorne, e^e cö fi'd) erweitert, vom

einfachen bebecft wirb, bienen jurJ5efa)ö|ung bee! @of« vor

bem «Hegen. 2>ie 3nfeften (lecfen i^ren ©augerufei jwlfcben bem

elnfadjen unb bem jujammengewac^fenen Filament in ben ©aft/

balter hinein, ©obaib jle benfeiben wieber ^erau^ie^en, fo

bröcft ber Slagel ber $alme, welker vom $tid) gebrückt wirb

bat einfache Filament an ba* jufammengewac^fene, unb ber Sin/

gang in ben ©aft^alter i(l wieber verfdjiojfen.

}

Pifum fatiuum

>

Pifum

(Srbfe. 3n biefer S&fume &a&e ic^

ben ©aft oftmals vergebens gefugt, enbllc^ aber boc^ gefunben.

©ie fat ungefähr bie ©truftur beö Lathyrus odo.ratus. ©ie

wirb von einer großen Rummel befucbt. 2)a biefelbe ft^ aber

nld)t auf bat ©c^iffc^en, fonbern feitmarts fe^t, unbalöbenn

ihren ©augeröffel jwifc&en bem 3^agel bzi einen

Slagel ber ^abne in ben aft&alter jlecft : fo

bk Söefrudjtung ber SMume öetvocbringen fönne
**Mw»*m.e*»*r»,-*

Orohus

Orobus niger. Tab. XIX. 10—12

10 JDie- vergrbfferte S&lume in natürlicher .©teaung , von

vorne gefeben

3
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v

Orobtts. Lathyrus

12. JDfefefbe, twn ber (Seite gefeljen.

(^

II ©ie belben ö*ffmwgen btt <Saftf)after$

2>ie aftbröf« unb jubelet) ber ©aftljalter ijt ber

©runb beö

3. 2>er Slagel ber $aljne bräcft auf bie unter bemfel&en &e

fmMid)en Stjetle, unb lägt feinen «Regentropfen bur<&. SDie 3m

fefteu frieden unter bemfel&en unb hierauf buro) bte bei

oen Oejf<mngen, welche bat einfache Filament mit bem jufatm

mengewacbfenen madjt, in bm eaftfcalter. 2>ajj ber ^elcfc auf

ber oberen ©eite förjer iß, als auf ber unteren, fdjeint bloß baju

|tt bienen, bajj bie ^nfeften ben Sftagel ber fajjne bejlo leichter

in bie J£&&e bräcfm, unb unter bemfelben in ben <Saft&alter

$tneintriecl>eu fSnnen.

4. 2)ieQ5tume&at ein<Saftmaal. ©enn biega&nef|tr6tt)er

gefärbt, als ber übrtge $f>ell ber tone, unb mit 3(bern gej'ert,

welche ftcfy nacfy bem «Jlagel berfel&en, unb alfo nacf) ber Stelle

^injie^en, wo bie Snfeften f^neinfrie^en muffen, um jum@aft

ju gelangen, §ig. io.
s

S Lathyrm,

Lathyrus odoratus

i SMe ©aftbrufe tft bie ftetfd)id)te inwenbig Mafjgel&e95a(te

*e« 6
\

2 fDer©oft6afteri(ft^ü* ber ©runb be$ ^etc^g, tljeite
•-

oer @ruu& ber SU&re, wel#e bte Filamente bflben. «$ler fanb
-

it& einige 9&iaf>nfuße*

V

3. 2>er «Saft tff gegen ben Stegen t>5ltig geftdjerf.

4» Sie 2&tume hat ein 0aftmaal. 2>enn bep ber erftenSöa

rfetät ftnb bie flöget unb welfj , bie $ah/ne aber

/

I

t

mit Linien »ort ßefattigterer ftarbe-

Lathyrus fatiuus ß. S$at eben bfefelbe <£taric&tung

»nb feljr »iel Saft. SMe ganje ^rone Ift weiß.

SSrucf)wicte* <§at «»^ »tel ©aft

tutb
V ..

; .
-

i. **' Sie ©aftbrufe ber ©aft&ater iff ber

€*runb> ber fJW&te, meiere bie Filamente bilöen

% 25er Saft tf* eben fo, wie Grobus* gegen ben SHe

gen gefiebert

\

ofagrotl); 6ep, ber |wefte« ftnb bie flöget unb bat (Sc&ljfc&en

blagüiotett, bie ^a^ue a6er bunfefrott), unb am 9^age( violett

Lathy-rus Vicia 35 6

dienen niefetö ju Raffen ^aben« 2>aö a6er ift aw<^

oberroartö, folglich ganj, ungefärbt, meileö bafelbfl «on ben
K

6eiben Slögeln, melc&e (ic^ um baffelbe ^erumbiegen, verberf't

wirb, unb t$ folglich c^ne SJJulen'fepn mtlrbe, wenn e* gefdr6t

»are. JDamit nun bie SBieneif raerfen , bag im @runbe ber

^lume @a|t enthalten ijl, fo i(t &« mittele ^eil ber ^rone,

nemlicfc ber »erb er(!e ober oberfie ^etl ber glügel, unb ber un>

terfle mittelfle ^^eil ber ßaljne, blutrot^. 2fuc^ i|t bie lefetere

auf i^rer ganjen Ö&erjläc&e mit fiinien oon gefatttgterer §arbe ge*

ber «föttte biefes blutroten §lecfö tfi ein grönltc^gelber glecf

,

jiert, roelc&e in bem blutroten %[td am (lachen ftnb. 2

.

roelc&er ben dienen jetgt> ba$ jte unter bem SHagel ber §aljne

bin ©aft fünben werben. Jöiefer 3fnroeifung folgen fte, unb zu
•

reiben i&ren Snbjwecf; nic^t weniger aber erreicht bie Sftatur be»

irrigen.

r. £* galten ftc^ vief SBlafenffijje in ber S&lume auf. <£(*
-

-

nige fanb i# im 0aft&alter, noc^ mehrere im <Sa)iffc&en. S)a$

aber bie 9&lume nie&t »on i^nen, welches lc^ anfangs geglaubt

Ijabe, fonbernvon ben ©Jenen befruchtet werbe, wirb ftd) au*

bemjenigeh ergeben/ wa$ tc& oon ber Vicia Faba fagen werbe,

Vicia.

Vicia fepium. gaunwlcfo Tab. XIX. t6, 17,
* /

6, £>fe »ergr5(Terten S&lattof)ren , »on oben gefefjen*

7. Stefelben, noc^ tldrfcc vevflrßfTert, t>on unten gefeiert

1

1

--

2)le SMume ^at ungefähr bie ©truftur beo" Orobus niger,

außer, ba$ fte eben eine folcfye ©aftbröfe Ijat, alt Vicia Faba.

JDie ^flanje berettet nlc^t nur tn ijjren S&lumen, fonbern

auc^ auf l&ten ©latto&ren für bit 3«f«tten ©aft. 2)lefe fyabm

nemtic^ auf i^rer unteren ©ette ein fleine« .#öijl<§en, ml$t$
1

*

nic^t fo bunfelgrün, alö biefelben, fonbern ein wenig getblicb. if?,

unb ein ©afttrßpfc^en enthalt. JDte großen SBalbametfen ge^en

blefem <Baft fe^r nac^. 2>a^er fömmt e$, ba§ man benfeloen

wenn man bte <Pflanjen an t^rem ©tanbort befielt, feiten an*

trifft, well er von btefen 3nfeften föow »erje^rt worbenlft,

SBenn man aber einige (Stengel mit nao> £aufe nimmt, unb ftr

t

In* SBaffer jtefft, fo ftnbet man naefr etntgen $agen btefe «66^1

$en »oder ^aft. 2(utt> btefer©aft i jl gegen ben Siegen geftc^err,

ba er ftc& auf ber unteren @ette ber &latto&ren beftnbet.

«ffienn ^rt5nt| €>. 664, fagt, ba$ bte 95tenen nla^t bie

Sölumen ber SSBieten befugen, fonbern nur mtti&r** 3»nge btn
1

n.

4. SJietronr, foweft fte ben Plenen, welche bie Sfume be; Stengel belecfen foHett: fo fann ber iweote @a| nlc&r anber*

fuc^en, nnb vermut&ll* ung berfel&en b«fltmmt

ftnb, tn bte Rügen falten fott, t{t rofenfarben. ©ie flöget unb

unterwart* ungefärbt ooer wet§

alt oon blefem ©aft ber SMattoljren verftanben werben^ Senn
-

fonft n>ü$te ta) nti^t, wat bte Plenen 00m Stengel ahUcfen foH#

ea| betrifft, fo fagt ^JUbt tfc|ten SBa« aber ben e

-
L
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Vicia

SMumen cia fatiua

«weisen SBictenarten SÖienen onig* wegen

anje S^tyltym

SMatto&ren 2fmeifen nac§g

SMume wirb von einem iSämmerungäfdlmietteding inx

biae, befugt, weld) Eugufl 2lbenbö

SSarietat fowol)l jwegten

obus

tietat
t

©egenb

befoub

icia

unben

»eil

Faba

jwepte

jdE^S *

nur

ewen

Werfern, fonbern
w

m

tvo niemanb antre

bem Selbe

wirb.

©auboljn

rgrbflf«

Tab.

SÖlume aturlid) ©tei

(Seite
/

©iefelbe, von vorne

Wta (punftirten) ©aftbeäf« \

von vorne

frlägel

S&lattofjr von

SMatto

unteren

untere

von

von

©eite

oberen ©eite

©afttr5pfcl)en abfonbert

i ©aftd

fcemerft Ijaben ngltcfce Körper, welker um

V
cfctfnoten«

2>er

mente bilben

ments

©runbe «Röbre, welche

&wep

beiben ©etten

nungen feften ver>

ebenen Sölumen fanb o6eren ©eite

Ülagel $al>ne

natürlich

.'*
.

-, --
i

vermut&lfdj

eingebiftl

enge gewefen

1

.

2>er röhrenförmige Sftagel umfM
J

inneren Sfyeil &lume genau. feinen Siegen

burefe

2Mume von oben ; fonbern von vorne
t\

Snfeften Eugen

Male, fonbern

nun nicfjt,

aufregte ©teflu

mußte

Sewöb

$aljne

einen

bem übrigen $(jefl

ern einen

ppettes ©aftmaaf.

-

$rone

enn

SSSinfel ma

Ärone

Snfeften
/

einem große« fdjtvatjen

Segeln anliegt,

SMnme l>tneinfrie#

/

ober ©auseröfet

einreden muffen A fe&warjen £inlen

* •

Vkia

le&tvergangenen ©ommer

SMumen befugte. (Entfernung tonnte
y

bemerfen,

bere ©effaft Ratten,

nigen, weldj befugt ^atte

Rummel

oberflc $l)eil

fommen war

bgebrücft worben waren

ganj

©taubgefaße

gtägel von
. - - • -

t

rberjte obe»

SQorfe&ettt

ftanb. Snbeffen bereiten

Stögeln

\

fonbern

wieber

nebj!

von neuem

©taubg

vor bem 85efu<& gehabte

nigen Sagen

wollte

befugt würbe

brächte

racca

S&lumen erhielten

wleber.

bem Selbe

wenn SMume einem ili#en 3«fe«

gleite £rfc&einung erfolgen würbe

einem ©töcfc&en

biefelb

glügel

wobureft

famen

Will
aber, wenn

V
©tau

bröefen

begaben

leicht ^erabbruefen

33orfc&eln

wteber

©taubgefaße wie/

faßten verbargen s

erjeugtnur

werben/ fonbern

große*

SÖlumen von

warb ni$t

vefru#tet

©eruftur/ vorn
\

©truftur ©c^ijf^enö

2fnrt>eren

I JDaö

©ttama vor mm
bient

ver^

bafiel&e

.Snfeft, welche*

ffinne. ©obalfc

vermöge

3(ntberen ©tigma, berü&rt betbe

©taub jenen

9)ac6bem

umfdjli
/

vor

verje

©c^ijfe^en

verbirgt

S&efudj.

fol#e Sölume befugt/

fcfcetjen ifr, brötft

entblößt babu!4

einem Unterleiöe,

kingt

95lume

»t^berr

u

'-

9

3fnt6er

*

©tigmaeben

lefeten bjwec! fd)ien

nur biefen bttm 2frten , fonbern verfc&tebenen

beren S&lumen

dienen

örbnung ZW ©truftur

bemfelben werten*

nen /

®enn

wieber

fonbern

blatte

vom

biefen SBmmen ßemerfte

;robgebröcfte von
'

geben

Filamente

nk^t nur
a

©er Umftanfe (ginn ©teile
\

bewen

©eiten entweber witf(U& a»fi»wa#fen
/

\

\

\

s

. I

/

m

I

I

\

-
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359 Vicia Vicia Colutea 3
6o

ober angewac&fen ju feyn fcfjeinen, inbem fte bafet6|l In baflelbe
j

vorder ben ©taub von ben hinter bec Oeffnun^ beftnb(ic§en %w

*
M.

f '*
'

jiemlle& fefl eingefügt flnb. {Die von bem Snfeff &erabgebrücften

§}Sgel betfelben flreben nacb bem Befu$ mleber aufwärt«, unb

jteljen a«# bae ©cb'.ffcben mit i« bie Sjifa

3> Bev einigen 2Crten fanb icb, bag aucb ber Sttagel ber

$at>ne jur (Streichung blefe« ^nbjwecf« biente. {Derfelbe würbe

nemltclr/ wenn 1$ ba* beffen Sttagel ctr umfaßte

§erabbräcfte , von einanber gebogen ; fobalb leb ober wieber nach-

ließ, bog er ftdj mit elajllfcber Äraft wieber jufaramen, unb (job

baburcb ba« ©cfclfföen wteber in bie $fi$e

4) {Die ©tetlung be« ©rlffel«. {Derfelbe madjt mit bem

^mc^tfnoten einen rechten ober fptfeen SBInfel, glg. 19. 3°.

{Dlefe ©tellung befielben verurfacbte, &aß ba« fyerabgebrücfte

nldjt e&er wieber in SRube fam, bf« e« völlig bie vo<

tlge ©teile wieber eingenommen fjatte. 5Dtefe« wirb man jtd> ei

nigermaßen vor fönnen , wenn man bie 30. §ig. mit ber

s

29. vergleicht; nocfj, befifer aber wirb man e« elnfefjen , wenn man

mit einigen Blumen ben Söerfud) anfallt.

f) ©er Umftanb, baß neun Filamente in £inen rotten/

cber rinnenförmtgen ^drpetr sufammengewarfen (tnb. SBaren

fte, wie gew6i)nllcb, »o« einanber abgefenbert, fo warben jte,

.fobalb U$ ©cblf?<$en vom ^nfett ^eraBgebrucft worben tft, ftd)

au« einanber begeben, unb einen gteffern «Raum einnehmen,

unb baburd) bai ©c§iffc(;en ver&inbern, flc& lieber in bie £o(je

ju begeben.

{Die fonberbare ©truftur be« Phafeolus vulgaris, wel*

^er ein fc$necfenf6tmig gewunbene« ©ebiffeben unb eben fo

gemattete Filamente unb ©riffel fjat (ben ©riffel fie^t man in

§fg, 9. in feiner natürlichen ©tellung), Ijabe leb immer ftfr etwa«

merfmurbtge«, unb für fo etwa« gelten, m$ bloß auf bie

burcf> ^nfeften gegeben follenbe Befruchtung ftcf) bejie^t. £le<

von warb t# voflfommen uberjeugt, al« ic^ mit biefer Blume

einen aljnttcben 23erfucb anflettte. ©ietf gefebafc mit ber erjien

SÖatietat C©4rainfbobne). Tab. XIX. 27*. 31*.
" <3n ber lefetet

ren $i$. ijt ber vorberße ^§eii be« in feiner natörli
/

den ©teöung abgebiibet 3n ber Oeffnung betreiben Txz%t man

oaö Snbe beö ©ttgma hervorragen. 3n ber etj^en $igur |jt bof;

feibe in berjenigen ©teUung abgebiibet, welche efer&&lt, wenn

maneö ^erabbrüclt. SRan fteljt, ba$ nic^tnurbaöganie©tigma/

fonbern auc^ ber oberjte |aarlc^te ^elt beö ©tiffete jum «öor^

fc^ein gekommen tjh SnSig. 9- M)t man biefen ^aariebten ^^eil

a b unb Ui ©tigma b c beutütber. SSBenn a(fo ein Snfeft bie

Blume befudjt, fo f<|t e« $$

§erab. ©obalb bie« gefebiebt

unb bröeft e«

oberfre ^f)eil beö

teeren abgeflreift unb g(eicf)fam abgeburftet §at, ju weld)em<£nbe

aUettt er mit ßaaven »erfet)en ifl. S>a6 j^nfeft (Irefft alesbanrt

1

ben am o&erjlen 5^eil beß ©riffel« fcaftenben ^>taüb ab, unb

ftreiebt benfelben an btö ©tigma, unb befruchtet auf folebe ?lrt

bie SMume, S^ac^bem eö ben ©aft üerjef)ct ()at, »etW§t eö bie

Blume. JCföbenn fa^rt ber oberjte ^beil beö ©riffele wieber in

baß ©c&fff<fcen f>inein. ^cfi vermutoe, bajj bie Blume ein

{piebogamtfe ifr. SÖSesin tt bamit feine «Ricbtigfeit bat, fo fie^C

man nod) me^r bie bewunberntswurbige ^unfl ein, welche ber

BlumcnfcbSpfer in i§ter ©truftur bewiefen §at,

Oeber fagt in feiner ^inlettuug ju ber Kräuter*

fenntniß (11), II. ©. 38f. $. 228.), ba^ von inerten au«

ber ^iafTe mit Jpölfenfröc&ten obne ^rbfenbiumen nur jwep €u*

ropdifcb finb. 2icb glaube, bag ftd^ bfefe* am bem angejeigten

(gnbjwec! be« ©cbijfcben« erfldren laffe. {Daß bie Tittm mit

Jjälfenfräcbten mit ^tbfenblumen unb oljne ^rbfenblumen eine

naturücbe Jamilie auömac&en, lebrt btö äußere 2(nfeben. S)a$
-

aber bie Blumen jener 2Irten ^rbfenblumen flnb, fßmmtbaber,

ba^ fte in falteren ^>imme(ö|Iric^en watyfm, (n wefeben eößfter«

regnet, weshalb iljre ^ruberen unb ibr©t!gma bureb bat ©cbiff/

eben vor bem Stegen gefegt werben mußten; unb baß bi^ Bliu

men biefer 2frten feine (Jtbfenblumen ftnb, ru§rt ba&er, ba$ jte

in ben bdfiw Fimmel« jlticben, in welken (i feltner regnet, \fy

ren ©tanbott ^aben. |

racca. €in gewifTe« mir unbefannte« .Safeft
1

9]agel ber ga§ne ein ßoe^, um bei ©aft« tMU
werben,.

v

1

/ Coluted,

kr~
Colutea arborefeens. Tab. XIX. 24—2^. 2g 4

'

6. {Die tma* vergrößerte Blume in natürlicher ©teÄung

von vorne gefeben.

29. JDiefelbe, von ber ©eite gefeben.

24. {Diefelbe, von oben gefeben, nac^bem ein ©töcf vom
£eU& abgefebnitten, unb bie §abne abgelöfet worben, woburc&

bie beiben Oejfnungen be« ©kalter« jum SJorfcbein gefom>

men (tnb.
-

f. {Die vorfjerge&enbe §jgur, nac^bem bie übrigen $&eile2

ber Ärone abgelßfet worben -

28. ®ie §ajjne, von vorne gefef;en. 3n iljrer 93Jitte b&i

©aftmaal

©riffel« au« ber Oejfnung be« ©cbiffc^en« §erau«, nac^bem er ©aftmaal vetf«5rst erfäeint

2. €tn 5^eil ber Blume, von oben gefefjen, wo b»S
. . . ^- - - .

/
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36l Colutea. Coronilla.

—
-

Coronilla. Aftragalus. Pforalea \

30. ©ie SMume, von ber ©eite gefet)en/ «Ämtern bie

Äronc abgelbfet morben.

33. ©er binterfte $l)ei( ber von ber <Seite gefe^enen SMu>

ÜMch grSßtentbeflS wcaqefcC;

34. or&ergef)

)

Sisur / acbbem bie ftaljne

fiflen werben.
I

31. S>iefe(&e, nac^bem Me"$täflel nac£t>

®^iffc& abgeriflen
/

/

1. 2. ©Ie ©aftorüfe unb c& ©aft(j <ft

37» ©ie etwa* vergrßflferte Sölume in natürlicher ©tel*

(und.

39. ©fefelbe/ von oben e

$b>il öeö Kelchs weggefcbnitfen

* nacbbem vorberfle

\

-

40. ©ie vorb § nac&bem Sftagel

§abn

41. ©tefelbe/ nacb/bem bat einfac&e Filament abgeriffen

werben.

4** Sie ffaßne, «on »orne gefe^en

fleifcbjc&te unb weite unterjle ober binterjle Sbjil beö. jufam/

mengewaebfenen ^lamentö, tvelc&es unmittelbar ober ober vor

bem ©aftbalter enger wirb /

fliegt, $ig. n.

frucbtfnoten btc&t

©er «Saft ift gegen ben Siegen vSlHg gefteß. ©enn

fitibttc^ $&

n Slagel ber gat)ne an ben unter bemfelben

ber Sölume (man vergleiche $ig. 29. mit

§ig. 33.)/ unb Sa6 afjt mit ben betben £6cf

Welche fie unterwarf* bev>m Anfang btt STCagete fjaf, §ig. 28.,

bie gfägel unb bat

&ier fcblec&terbing«

burchfommen fann.

4. ©c>§ nun i

(Schiffchen recht §lg. 32., fo ba£
\

3*e &l

v

Snfeft Eingang xum ©aftljalter

leicht fmbe, ba%n bient bat ©aftmaal/ welche* unmittelbar

ober biefem (Eingang an ber $abne angebracht 1fr, unb in ei*

«er au* rotten hinten jufammengefe|ten gfgur beflebj, ba bk

^rone gelb i(r. SBann et tjineingefrotten i|t, fo gelangt et

burefe, bie belben Öffnungen in ben <Saftt)alter.

©ie in biefer örbnung vörfommenben SMumen bllben
-

Weljrent&eils eine aufregt flebenbe ober Ijera&bangenbe Traube

2Ce& <Sle mußten b

\

Öorijontale «Stellung

galten, weil eine folebe Traube ober 3£ehre nicht

#uö i&

fonbern von allen ©eiten am bellen

rer b ©teflung folgt bie 3trregutarit5t ib.

©etfalt. ©Ie Wabne foßte Blumen meijie 2(nfeb,

«etfebaffen. <Ste macht baher mit bem übrigen Sljeil

iberbeit mit t&rem eigenen

ift von anfe6nlkber 6>r6ffe

9Jagel en red&ten SBinfel

ga^ne ijl ber <Sin

iflf

1 för bie ^nfelten ; be&wegen §at fle bat ©aftmaal. ©le*

ie gett>ßbnltc^|te <£inr(d)tung biefer Blumen.

Colutea orientalis du Roi. ^)at eine gleite <iin<

«<fat S)ie gab ft I bat ©
ift ein gelber fleef auf

.
~.

,

'

/ .

Coronilla
V

V

.Coronilla Emerns, Tab. XIX, 37- ?9~4*
(

1. 2>ie ©aftbröfe ijl ber peif^ic^te inwenbig
j

bet Äelcb«.

2. $>er eaft >ejtnbet ftc^ in ber ©aftbröfe t

terflen weiteren Sfjeil be* jufammengewac^fenen §

3. 2>ie beiben Oeffnungen be* ©aft&altetS, % *f wer/

ben vom Stauet ber §at)n

Äelc*) 5erabgebröeft wirb /

§ig :l<&

gig tiefer Stagel tffe

@eite biö a rinnenfSrmiei, f)inter a aber platt. ^Be^

a ift ein deiner

trevfen/ welcher

aufju&alm»- T

^ , welch \w bient./ einen Svegeni

5&etl öerabgejiolfen ijl/

4. ©ie ^rone i(r

i gemafferten Sied

aut welchem 2inlus, aus

(Ufo auf berfelben verbreiten/ §ig

Ib. £>is %ai)tu aber Ijat unterwarf

wie bie gelben Arten be$ Ranuncu-

n «unbSatbe entj^e^

Aßragalus.

Aiira-g-alus Onobrychis. %$ eine &aftbfttme

un& f)at mit bem Orobus gleite £lnxld)t\m$.

t

\

Pforalea,

Pforalea bituminofa.
/

1. ©ie ©aftbröfe i(t ber furje biefe glatte unb Weff?

©tiel/ auf wefc&em ber ^aariebte grucbtfnoten ft|t.
*

2, ©er @aftbalter ift bk 95aft^ btt sufammengewaebfenen

Filament*. Ueber berfewen mäefct bat einfache Filament/ wie-

gew6&nli#, jive^ Oeffnungen.

3. ©ie SMume ift lang, »nb fe»0t feinen Siegentropfen in

bm @aftfraiteil
I .

4. ©ie ^rone ifl wei0/ babtp ein Wenig bfafjbJa». ©It

pnbAjorne auf ber jnnerenbeiben Blatter beö
-

(Seite mit jwep großen febwaripurpurfarbenen ^lecfen gejiert/

welche auf ber äußeren burcbfcbimmern. ©a* 0aftmaal i|l

alfo §ier nie^t Ättf ber gewöhnlichen eteffe.

v.
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\

/
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an&ere

3S. ©ie vergtöfferte ©lume in natürlicher ©teltung

43. JÖct vorberjte $ljett berfelben, von unten gefeljen.

44. ©ie Oeffnung be$ gilamentg , auf welcher Die »egge*

fdjnittene $a&ne liegt, unb »elc&e ber Eingang för Die Snfefc

ten ijt.

4f. ©er §ruc&tfnoten.

«Die ©aftbrufe ijt »a&t'föetnH* t»er uuteTJte {punftlrte)

in ber Stalje jteljenfce ©aftblumen ftcb. &u begeben,

Trifolium pratenfe. tKotjjer SBtefenftee. SBirb

von p>e& großen ^ummelarten befugt, muj} folglich ©aftent/

Balten

Trifolium aruen rc
1

SBirb »on fummeln befucfcf.

3$ falje, bajj eine Rummel blojj biefe ©turnen auffaßte, unb

1

Stjell be« §ruc&tfnoten*

2 /

gen

©er ©aftljafter ijt bie iftronenrS&r*.

ben ©aftljalter fann fein «Regentropfen Ijtnetnbefw

2üie Filamente fnb Ijtee in €lnen Körper jufammenge'
3. 3«

\

/

wadjfen, welker obermartö ber ganjen

6at

nacb eine

3n t>er SDtttte ijt biefe ©palte am engjten ; &fnterwart*

aber erweitert fle M in bie Oeffnung, welche ten 3nferten

jum Eingang in t>en ©aft&alter bejllmmt ijt. ©iefe Oeffnung

ben 06ren Der Slägel unb von ber $a§ne verbeeft,
wirb von

unb bem Siegen verfäloffen.

4. ©a£t>te Ärone in eine lange fKö&re jufammengewaatfen

ijt, U in artbern 2Crten t>ie tfcfjeile berfelben abgefonbert auf bem

, t>avon fetjeint bie Urfac&e biefe* ju fepn , t>a$ bie
©oben flehen

,

©turnen niefct eine Umbette, wie j. ©, bepm Trifolium repens,

fonbern eine biegte 2feT>re bilben. ©ie tone wußte folglich fetjr

lang fepn, bamft fte fta) vorne gehörig ausbreiten, unb auf

fot^e Ttrt oie ganje Wre ben Soften beffer in bie 2Cugenfal<

tenfßnnte.

Trifolium Melilotus officin all s ©teinflee
s

\

©ap biefe ©turne ©aft &abe, stiege ich. t&eils aue* ib>m jtarfen

unb angenehmen ^etu$ , t&eite atö ben beiben Oeffnungen y

welche U% einfache Filament mit bem pfamnwngewacMenen

maebt, wie &ep ber Vicia unb onbem ©attungen. ©a btefelbe

«ber fetjr flein ijt , fo W* lc& mit Wogen Tfugen ben ©aft ntc&t

feb>fonnen. 3Cu# ©lebitfcfr Tagt©. 177-, W biefe ©turne

be« Äonig« wegen ben Sbimm fe^r tvert§ fep.

/

Trifolium repens SBiefenftee. ISSennman

ten M$ umbiegt, unb bie Sa^ne abnimmt, fo^Inbet man auf

Der inneren ©eite u)re* SHagel« ein ©afttrfipft^en , welkes »er*

mut^tt^ au« bem ©aft&after bur«^ bie beiben gewS^nti^en Oeff-

nungen, wel<&e auc^ be^ btefep Htt angetroffe» werben, &erauö-

getreten tjt.

verriebene anbere ©oftbtumen freien (ieg. 'SSlan fottte fanm

glauben, bajj ein fo ftetne« ©töm^en fo viel ©aft enthalten

fönnte, bajj ein« Rummel flc^ baoon ju ernähren im ©tanbe

Lotus.

lotus eorniculatus. ©cfcotenftee. SSSenn man ben

/i&elcf) von äugen genau befielt , fo fann man fdjen »ermüden

bog bie fegetfßrmige Sßafig beffeuVen bie ©aftbrßfe fep; benn fte

ifl etwa« gröner/ aU ber obere watienfßrmige ^^ett.

2)ie ©aftbrufe unb jugleid) ber ©aft^alter ift ber1. 2

@runb be*J?eUH

9. ©er ©aft wirb auf bie gewöhnliche 3frt vor i>zm Siege«

gefc&üfct; aueb. ^at ber ©aft^alter bie gewöhnlichen jwep Oeff

nungen.

t

4. ©ae* ©aftmaal ijt an ber gewö&nttc&en ©teile, ©enn

/W ^rone ijt gelb ; bie §af>ne aber mit rotf>en fiinien gejiert

welche tn ber SDlttte anfangen , unb fic^ W, an ben 3^agel tu

fireefen.

i

Medicago

Medicago falcata

1, 2. ©er ©aftljalter nno vermut^tic^ auc^ jugleic§ bie

©aftbröfe ijt ber ein wenig flelfc&igte ©runb bei Stety*. &
5at, wie gewö^nlic^ , jwev Oeffnungen. Jg>a(t man tiefe gegen

bat ©onnenlic&t, fo erblicft man ben glfinjenben ©aft fe&r

Deutlich.

4. ©ie §a§ne ber gelben ^rone ijt ba, wo fte jic^ aufwSrt*
.

biegt, mit «intgen Tot§en Linien gejiert

y. ©ie ©turnen werben von fummeln befugt.

@ l e b ( tfc$ bat fc^on bemerft, ba$ biefe ©turne ©aft tyt+ i

i%6%, fo wie bk fotgenbe, ©. 187.
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3% - c Tragop
V X

Citrus; Tragopog Pic 366
'

-

\ \ \ ^

/ :

/
) V

mwbnte Stoffe. Poiyadeiph
\

\

r

3 £ttame»te i» mcbr ali sweg Ä&rper aufawmengeto«^
r

Citrus

trus medica. 3 Tab, XXL ii. *8. 30

28. SDte sfcfatnetti natfirlfcber Stellung unb ©rfifie

30. ©er @rnnb berfdben. ©fe @ ld)e taä

Will

22, ©er &elc&; eaftbröfe unb ber fc&cn befruchtet

8-

©a ich. Sölume 3a* netnfid)

Sftoöerabe'r, untetfucbje, fo t(l e* fein «Btmber, bäg leb.

/

\

Saft in berfelben fanb, welken fte bodj §aben roujj

eine Saftbrtlfe &ar.

*

1. ©iefel&e ff* ber flelfd>icf)te 3el6lidje fänffeltlge Körper

twlcber bie S&afiö bes $ruc&tfnotentf umgtebt
/

\

2* ©iefer Körper 4ft jusleicfc ber 0aft^a(ter

3« ©fe Filamente befebäfeen ©aft

Steg &lo£ ju biefer Wut t)ermutljlic& (tob fte

ebene Mvpev jufammengenjaebfen.

\

i • s

s

.

SneUMefmtrÄfofik Syngenefi
•

)

le

r

r

*

U

k

S »it * b
\

\

1

.y

aHe ©turnen, n>elc^

klaffe *<

iagigjie ei

Söevfpietc,

eaf
- ,Yi

ftnb
\,

icb

fünf etjten ürbnungen
*

i, tmb afe folc^e auf«!

man wegen bec \>ccfd>(c/

>crbe, maljrfcbeinllcb, fta*

ben. Sa biefer jwetfmÄfigen £inrie?}tung febeint

tfanb / tft§ S&

fien 3fnaufe vieler ^Ärten mir }tt 3

bc\j f$6nem Sßetter geöffnet,

ober Ux, fötec&tem «Better gesoffen ftnb

bie

lefoneljr ©lumen*

n beß %a$rf, ober

Sdt ober tjinburdj,

hn erßen §atl

iftren Saft für welche bei?/

felbe 6eftimmt ift

Siegen

,

f$A£ett fte

r

olfo,

»aljren i&n a„u# t>icH«tc^t wor folgen 3

leben betfdbe nlcbt efgentltcb. jugebad>t Iff, 3d>

biefer Umfranb ju wichtigen Wfcblüfien feiegen&eit

geben fönne,
muffe /

/

Tragopogo

Tragopogon maior. ©aß btejenige Htt von Sboät

cbe in ber ()ieftgen ©egenb ^auftg nad)ft, nidjt

...... .i-, .-- ..A 1 ^ .^.U„«
fiopogon pratenfis, leb Je fonfl Unmet gehalten ^abe.

fonbern T. maior fet;, unter »etc^em tarnen fte $
SB i b e n o tt> in feiner Söerlinlfcb

bobureb ttoc^ tva^rfcb.einUtber, N bi

brt

^ leb *

nlc^t bemerft ijabe, waö SBa^tboom j

SMfTertatton «nb ber <5>raf ÜRattufc^ @cble{!

fc^en Slora von bem T. pratenfis fagen, nenilid), bag berfelbe

fief) be^ fjelterm «Better beö «JOJorgenö um 3 U§r «ffne/

am 9 Ubtr wieber tebtiege. ©le ^ieftge tfrt b^abe icb tOJot

unb

Ubr noc§ nfc^t 5ftlb ^ Ub> geSffi

Mittag noc^ fec^t ausgebreitet, gegen 2(benb abet gefc^lo^

(«

-

.»
'i

..' P
/

/
\

Pier Is ^chioides. Tab. XX. i— f. 15.

»on vorne gcf«f>en.i. ©ie «eratljfe

2. ©er mitteilte $$efl von vorne, 3« von ber

Seite

\ 4- Camenforn au« bem fHanbe, r. au« ber S^eibe

13, b. ©te ge|tielte ^aarfrone elneß @amenfew* am

Scbeibe, von ber Seite gefe&en/ naebbem bte »orberften £
\

\
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•
\
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V
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3*7

abgerufen

Picris. Choncl

beft

P

Itcfee ehemalige (punfttrfejN (i© * £*

9V fejj'en fonne.

a. £>i
i

JDiefe 3Mume ifl eine ©
Söienen häufig 6efurf>t,

/

/

i. 2>ie ©aftbrüfe tfl ber lanalicb welch

Jpaarfrone beftnbUcb ifl. £>ie tonenrßbre umgiebt
/.

ihn, unb auf tf)tn fleht ber (Urijfel ©
d> bleSoupe beutlicb feb

2. 3. 55a ber ©oft innerhalb ber $rönentbf)re in bie.$6h.

mb ftcb im cbetflen $be(l berfelben fammlet (wie in beifleigt, unb

folgenben Titten)

riebt, fonbern au

bem SBinfel flebt,

: fo ift biefer Sbjü nfdjt nur au*wenbig l)aa>

cb mit einer einjigen Pootjle »erfeben, welche in

, ben bie Räuber bei 'Plattebens ba, mo fte ftcb

»ereinigen/ machen. 2)abureb wirb ber ©aft

flefö

ich bie Blumen bei SKanbeS ftcb pon ben in ber ©cbeibe
_ •! -

ftnblicb er {cht* als babureb untetfebeiben , ba$ fte

cen &tto in ber «Kitte rotb. ftnb, fo ifl

boeb jwifchen ben ©amentaern beö SR

©c&ei&e bsfiuMi^en ein grifferer Unterfc&i

.

gelbltcbbraun liefet^ oberiöatts m
JDie (enteren fi

*t
-, -.:'*

baarisfct
--

S>ie er (leren ftnb weiß, gebogen/ nnb

©eite mit einigen SXeifyen t>on paaren

'•V.k

•'

efet. £>ie ßaare ihrer Ärone ftnb

: flehenb unb weniger gefiebert, < ©amen
X

©cbeibe.
y

Chondrilla.

Chondrilla iuncea. ©elbe SSBegewarf.
V

JDle reifen unb sunt abfliegen beretten ©amenfäwer

I

Tab.V. if.

habe leb eben biejenige S&emerfung *

lebe tcb von bem ©amen

föört habe, m
ift, unb ftcb au»

bureb ben SBin!

$ bau wann er t>Slltg reif geworben

einanber gebreitet bat, nicht anberö al* blofj

om Proben abgefonbert wirb. %$ ließ eine 2Cn/

Sabl mit blu&enben unb »erbfubeten Blumen aerfe&ener ©tengel,
-

welche leb vom &elbe geholt, unb auf einem ber SDJfttagsfonne

festen %enfler im SBaffer (leben b

nach unb nach reifen ©amer

bei ©omnters binbureb fleh

einjigeS ©amenfow abgefal!

»ben febr fefl, bar

/ Zb

fanb im ^erbfl, ba$

tiefer ©ante fifct auf

gruebtb nicht fetoft abfaae

ich bureb ben SBinb leicfjt abgeriffen wei

ftcb benfefben al$ einen £ebel porfleden

^)enn

beffen
.'

d Leontodon.
v

368

o6etfl e (öeö SBlnbeö) unterften

(t anaebwe^t

st. Safi ber SBinb

«

©ame auf bem S3oDen fi

bereifen fönne,

tetften (£nbe befi

iHu^epunft

ben won jie

weit fefler,

f bem oberen Snbe fife

cb

$

o, bingegen bie Entfernung ber ^caft

ßfTe. <&a$m affo bie ©amen aueb

fle feiebt abreißen SSat

fte nun abgeriffen . fo fubrt er fte

frone ihnen gieidjfam jum ^allfcbirr

3^atur ihre 2ibftc()t, b*$ bk^amtn
^ 1

ber «0?uttetpfianie auögefäet werben.

«0«

iebt

.

1

I
5XX

Leontodon.

Leontodon autumnale^ ^erbßfß Tab.

S> rgrSfTerte ^(ttme ohne ben grucfctfn

14» S>er mitteffle ^:^eif berfdben, von ber ©eite gefeben
\*s

II. 2>ie Oeffnung ber ^ronenrobee, »on oben gefeb

if. 2>er mit ber ^)aarfrcne verfehene 5?rucbtfn

if\2> ebbem bie ^aörfrone abgeriffen

(punftirte) bepr fe§

Sie Blumen merben uon bm dienen b5uftg bejjjcbt. 25er

ftnbet (ich in bem o6erften

tonenr5b ©ie güarnente, cbe ober bemfelben ftcb befint

iebfam fünf fietnere Oejfnungen ber 3v6b

befchö^en bm ©aft vor bem 9teg

Regenwetter ber SÖlumenfnauf gefcb(off(

2Cud> ijt bep

Leontodon Taraxa cum. ®emeinore&wenjaf)n. Tab.
/ XX. 7— 10. V

7j S>er flcMffnenbe ^(umenfnauf (n natüvlityt ©rSjTe
Stellung.

8. Serfeibe, nac^bem er ftcb öSOig aeaffnet f)at.

io. £Me »ergröfferte ^(ume, »ou ber ^iu gefefjen.

y. 25er mitteffle $beil berfXben . »on ^ßme aefrhen

i (bep gig. io.)
r

> unb c bie ^>ac

iil auch hier put

©ame in natürlicher ©raffe,

w fo, »leg^ i3^ 2)ie@aft.

ä

«ri

2(nfebung ber ©aftbröfe, be* ©aftbafterö unb ber ©aft

bergebenb

ßffnen ftcb nicht aße ju einer gleichen unb befti

JDie

mm*
3eit, fonbern man ftnbet best borgen« btejenigen, Welche im

©chatten fleh fchloffen, ba anbere, welche

i

X
/

->
/

r s

\
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360 Leontodon. Hieracium. Cvepis. Hypochoeris

®onne befcfct
<Tv

C t$ jemals*

fidj föcM geöffnet Ijaben.

ijjen 3nfe!ten ^dttftg &efud?

tag ble jo^me« ober ijonigbleiten,

Sebodj

Welctje bie Potentilla In groß H bie

neben berfelfcen jiel)enben SMr

H auf ^lefel&en gefefjt Iftitet

fam btefeö ab« baljer, weil

beu £ötven$ai}!ig, wenn fte

r, weil i&neu bfe Potentilla ticöet' war,

jle nld)t gern mit ben ©turnen abwerfet«, 2fu$. ber ge?

ge €>d)metutli f«
©

i

ehr

n«d) ber antern aue;, tnbem er ben fjintaf>« $b feiner

S
i i

In bie «öol)e, «nb ben ften »lebet fc.

jum Söimifc, baß nicht
..

Shell ber ßronentob.
.~

Mi

Hieracium murorum

SMume fd)

i _

tt)ie Afclepias , %\

Sungentraut ©iefe

x fangen. 3cb traf

\

\

auf einem ©lumenfnauf eine pege an, tt>dd>e ftd> feb

nuti-te, ftd> »tcber loß

er'föfipft 5« &«&«« W
tu macb unb faft alle ll>

3t)r ©augerüffel ft In bem

©berften %%t\\ ber £rof»ent8&te einer SMume, als bem eaftljal

ter. SBa* aber benfelben elgentlid) fefi f)ielt,

ber $lein&/eit ber S&eile nic&t aueffinblg macb.

leb

S

epi

C r e p i s b i e n n i s. SBlrb «Ott Pegen unb SMumenft

fern bäufig befudjt, enthalt alfi oft.

Hypochoeris.
-

Hypochoeris radicata. 2>iefe S&lume liefert ben

S5lenen ungemein viel «Staub Sftittagsfiunb

fernen SaaesTtraf leb eine £lene auf berfelben an, meld)

ihren Hinterbeinen etaubballen »on einer folcben ©roff
"

baß id) barüber erltaunte

ber ganje Äbrper beß S !

eie
;

feb eineö ftarf belabenen <P

Saft fcbnefl flieg

nlcbt viel Heiner, al$

gaben bemfelben tat 3fo#

rbes, Jöennod) tonnte fte

«nb fte war mit bem ge>

fammleten SSorratb. ncd> ntebt aufrieben *), fonbern flog

wem »lumenlnauf «um anbern grSJTern

) ©omal*7 o» i«b biefe 5Bcmetfuaa $ma&t battc, fcfsrteb id?

fo / weil tcb tief« 35iene für b.te aabme QSiene t?iett, voeWt fte,

t

gen), dbnlid) fiebt «

C^

cb febon awß ber Walt bei -©taub«*, .»«(*

.pß Se Carduus 37

Hinterbeinen fa§, fcbUegeh-foflen.

loder, fo »i« er »on ber Winnie »ar abgeflreift »orten.

©erfclbewar ncmlicö ganj

ben.Ätnterbemen ber jal)men Q5tenen aber fttjt ber @taubni(bt

ft

COhtnbe

mitteilt

gen, nnb.-bort aletebfam anffeben. %m®omma. Ut &&tu*

»arttaen 3*^*** fam '* auö meinem Svrtbnm. 3* fanb

nenit'ti ebenfafl» in ber SKitfaaSftuttte etne< fAbnen «nb toavt

roen Sa^e^ auf eben biefer Q5Iume eine mit eben fo ßu§eror*

grof

3<b ft«0 fte. WS tcb fte Ut
*

traebtefe, fanb tcbbalb, ba§ eß feineStoeae* bte jabme ißtene

fep. ©te tfi ein i»enig grbffer, aber eben fo fetfanf , aU fttefe,

untevfcbeifcet fjcb aber »on b«tfelben »orjugtieb bureb öie langen

fte fogktcb für eben biefetbe Sirt,

% 9
rt r

ft

J& 2I«f

55ie bren »orberften

§

n
warb fogiäcb oböig baoon uberjengt , bo^

i}tt\

inbem fte ben @aft auä ben turnen J&oit/

mit ibren ^an*ten Ätnterbe
^ ftef inbem fte im ©aft au« ben «lumen j?ou; ju^

öleicb; ohne e$ ju sollen

ben ©taub t>cn ben ©ttffel

/

ten mntbere berciui^ieben, abftreift, unb auf bte @ti(^mate

bringt, unb ba§ ju btefem €nbe bte 9latur ibr« Hinterbeine mit

fo oielen unb langen Jfjaciren »erfeben bat. 2t«<b fabe tcb ein,

$«9 c« tft f
vpenn lief^iBnfeft .

Wo|

unlieber a§ md)t an<

bete .Steile feinet Äkper^ r

aaric&t fteror i

anbern blo§ bie Sy

Söctl mt<^ nun bte

\

fe« Umftanbe^ noede« ungemetn tnteteffirte 9 fo gab idj mir m\
fte in ben ©etfentc* Jabricttt* «ufiuf»*e'itj t*Wim i

v
fi

\ |er ben beiben genannten €?emplamt mir bU§er no*

in»ae^ ooraefommeii- W*

f

Lapfana communis, Jgafenfo^t, Seß Borgens

Ubr fanb ich ben SMumenfnauf nod) gefcblofjen, um 7

völlig geöffnet, aueb im ©cbatten,
1

nenfct>ein, fc^ott »lebet gefd)lcfjen

1 1 U6r, auc^ im ©otv

s

\
Serratula y

Serratula aruenfis. 2)lefe
1 ^*

fö^en Äoniggerue^> anbete 3«feftcn an fic§

c

\

;

s

\v

/

lebe ben febönem SBetter fteb W% ««f berfetben einjünben

Carduus nutans.

27.

räum.
-

Sdiefambiftel. Tab. XXI. 24. *6.

(tttlt unb eteflung be< ©riffele in einer jüngeren

SMume,
'

\

\

/

?ta a
/

i

^

\

!

\
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24. Sfefel&e ebenfalls in einer jüngeren ©lume; bocf) ^at

jtcD ber ©riffel fcfjon meljr au« ber röhrenförmigen 2Cntl)ete

fcerausbegeben. 3n Selben Figuren fte^t man am ©tlffel ben

©taub, welken 'et von ber röhrenförmigen 2Cntljere, inbem er

jtcl) na$ unb na$ aus berfelben IjerauSbrangt/ abftreift. 3?'

bod> tft in §ig. 24 von bem oberffen $;l>eil beffeloen biefer

©taub von einem J3»fe^t fc&on wieber u&gejrreift worben. Ser
^ —

je|t jiaubi4)te $l>eil beffelben aber war bamals nod> innerhalb

ber 2Cntl>ere beftnblic&.

27. Siefelbe in einer alteren SSlume.

©obatb bie SMume aufgebrochen ijl, fo befmbet ftd> ber

©riffet tio<& innerhalb ber 2(ntfjere, fömmt aber in ber golge

immer meljr aus berfel&en Ijervor, §ig. 26. 24., bis er ju(e|t

malige (punftitte) ©aftbräfe

\

fo weit aus berfelben hervorragt, als §ig. 27. jelgt. 3m *te*

fer Sigue jte§t man, bafü berfeibe bev d einen aus paaren be/

fleljenben SBulft (jat. Slefet bient baju, bajj, inbem ber@rlf*

fei ftcf> aus ber toijere §erausbrängt, fein Sljeil beS ©taubes

in berfelben jutticr* bleibe. Sinne Ijat ben $ljefl de för baS

©tlgma gehalten, worin er jtdj geirrt &at. Senn baS ©tigma

ijt bie Innere <§tit$ ber beiben €nben, in welche jtd> ber ©rif;

fei teilet, e.

«^aarfrone, unb auf melier bie tonenröfjre unb ber ©riffel

ftcf) befünbet.

16. Sie ^aarfrone im Sur$fd)nitt.

17. Sas ©amenforn, von oben, unb ig-, von ber &tite

gefeljen. %n beiben Figuren (teljt man an bemfelben bie vor*

1

i, 2>te ©aft&röfe i{? 5er fleiföfc&te Körper , tt>eld)er o&en
r

auf bem §rucf)tfnoten fl&t. Serfetbe vergröjfert fi<#, nac&bem

bie verblödete tone abgefallen ijt, jugleicfj mit bem fitudjt'

fnoten, unb ijt am reifen ©amen am beutlicl)ften ju bemer*

fem 2Cuf biefer ©aftbräfe ftfct bie Svöljre ber tone unb ber

innerhalb berfelben beftnblic^e ©riffel, meiner (n bie SSertie/
— *

fung ber ©aftbräfe eingefügt ijt, §ig, 17. 19. Sa nun ber

3wlf#enraum jmifdjen ber SHö&re unb bem ©riffel fefjr eng

ift/ $ig. i9-/ f«> ffeigt ber ©aft burcfc benfelben hinauf M
ba&in, mo bie tone ßc& ju erweitern anfangt, §ig. 32^ wet

felbjl er jleljen bleibt.

2. 2>er ©aft^alter ijl alfo ber ©runb.beS oberjlen erwet'

terten ^|>etlS ber ^rone.

3* ©er Ijler befinbltc^e ©aft ijl gegen bm Siegen v$Hf$

gejlc&ert. JDenn biefer erweiterte ^bell ber tone ffe&t nic^t

, wie ber unterfte, fonbern wagerecbt. 25ie SKegen*au

e. SHun ijl in ber jüngeren SBlume ber oberjte
-

%ty\\ beS ©riffeis mit ©taub toecfe^en, baS ©tigma aber no$

gefcl)foffen, in ber alteren aber l) at jt# bas ©tigma geöffnet, |
tropfen fallen alfo nic^t in feine Oejfnung, fonbern auf bie

ber ©rijfel aber §at feinen ©raub mel>r, weil bie ^nfeften
|

aufjere Oberpa)e feiner oberen ^alfte. 2) ©erfelbe ijt jur

\

x

1

benfelben abgefleeift ^aben. hieraus folgt alfo, H$ anfy be^ reifte in fünf lange f^tnale Sappen geseilt, von melden je#

biefer SMume btf unglei#jeittge SMttyen ber
_
@eld)le^tstfteUe !

boc^ bie vier oberjten föi^er flnb, als ber unterjre, %\q, 32.

©tatt finbet, unb bag jte von oen Lafetten befruchtet wttb, 3ene fmft fürger, bamit bie Sie ntropfen befto beffer abgef)aU

unb jtvar fo, tag btefe bm ©taub ber jüngeren SMumen auf ten merben; btefer ifl langer/ bamit bie ^nfefteu oejlo leichter

bie ©tigmate ber älteren bringen.

Sie ftarf riecf>enben umen werben von ben fletnen

^tnetnfrie<&en formen. 3) 2)je in <&ne Siö^jre jufammenge<

m Znttjmn i)a&eu an Intern, unteru <£t\bt, an meiere*\va
/

fc^warjen S&Sumenfafern unb von ben fleinen gelben äMnmem bie Filamente angewac^fen ftnö, äel;n lange fcfcuiale §ortfa^e r

fpinnen f)auftg belügt. 3TJoc^ am 20. öftober fanb ic& gegen Sig. 1 Zixdy biefe Dienen ^ur ^ibl)alcung eines Regentropfens

2lfcenb ^"feften von brei; verfd)iebenen HtUti auf benfelben.
|

welcber etwa in ben erweiterten $f>eil ber tone füllte gefonu

€s war f^önes UBetter, aber fd>on etwas falt. ©ie Ratten men feon. €nblic& 4) bienen bie $i(anttnte ju gleichem 3«>ecf

jtc^ in ben wärmeren S02ittag$fhmben vom ©aft berfelben ge

n%t, maren aber je|t wegen ber Aalte gan& untätig.

Carduus 1 a n c e o 1 a t u s. ©peerbiflel. Tab. XX. 12

©ie entließen an$ ber tone ba^ ivo fie fic^ ju erweitern an/

fangt, unb jtnb untersvarts, wo ber ©aft jtc^ befünbet, fa^i

16— 19. 32

2. Sie vergröfferte SMume in natörlie^er ©telltmg
\

12 S)ie innere &dtt ber aufgefc^niftenen un& flacf> autf>

gebreiteten 3nti)etenrft§ve.
1

Sie foigenben Figuren finb vom Carduus Marianus ge/
1

nomnun.

1

oberwarts aber fjaaritfct, %iä> 12. Sa jte nun niebt biebt am
@riffel [ttfyn, fonbern ftcb an bie tone biegen, fo teilen jte

ben tnnertt Slaum berfelben in ftlnf fletnere Oeffuungen, burc^

welcbe fc^'lecl)terbings fein Regentropfm fjinburd>bringen fann.

Slefen witykm S3crt|)eil verfc&affen bie Filamente niebt nur

biefer, fonbern auc^ ben metjten in biefer klaffe vorfommen*

ben Sölumen. 3» öen gröfferen Blumen, in welken bie 3wU
9. S«r unterjle ^eil ber ^(ume im

N
Surc&f$nitt. Ser I f#enraume jwifc^en benfelfeen auc^> gtöffer {Inb, pflegen fte fyaa*

gru^tfnoten tragt bie (punftirte) ©aftbröfe, um e bi^ ric^t ju femu in fleinereu ijt biefes titelt nötf;ig, unb ftf jtnb

/
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373 Carduus. Cynara Xeranthemum

t>af)er fa^f. ©o wie fie aber bieliSlegentropfen aö^atten, fo ver/

föaffen (Te ben 3nfeften ben gugang sunt ©oft Seömegen

>mugten fie nfef)t, n>ie bie tfntljeren, (n Sine Slö§re jufammen

genwcbfen, fonbew von einanber abgefonbert fepn.

-

€in ©oftmaal fann man bep fo Keinen SMumen titelt

erwarten. 2(ucb fcaben fie feinen ©erud) , werben ober bennod)

von dienen «nb »eigen ©djmetterlingen &&uftg befud)t

4. f

x

Cy»£f tf

Cynara Scolymus 2Crtifd)0cfe. Tab. XXIII. 44

©et oberfte $&eil ber SMume, nadjbem bie ©taubgefaße nnb

ber ©riffei f)erau$gejogen worfeen.

Sie ©aftbröfe ifi ber gelbe ßfirper, welc&er oben aufbeut
i

$rucbtfnoten fi|t, unb ben ©riffei tragt /

2 Ser ©oft (reigt burd> bie Slbljre ber tone in bie £o(je

big in ben erweiterten $b,ell ober ben ©aum berfelben. 3d>«w&

«berge|ie&en, bog leb. bjer feinen ©oft ftnben fonnte. SSieöeic^t

fom bleöba$er, bog e* ein abgebrochener Sötumenfnauf war,

ben leb im SBaffer freien fjatte, beffen 92>lumen icfc unterfucb,te.

3. 3n biefem ©oft fonn fein Siegentropfen fommen , »eil

i) ber Äronenfaum, fowelt er ganj ift, fleifd)id)t unb in ber

Sftitte &w<*r baud)id)t, bev ber Oeffnung ober enger ift, »w»

ben fünf fc&malen ©töcfen, in welche fid) berfelbe tljellt, bie vier

aberjlenfärjer jtnb, al$ba$unter{te.

Sie SMumen werben von ben S2>(umenf&fern &auftg be<
s

fuebt
\

**"

/

Xeranthemum.

Xeranthemum annuum. Tab* XX, 16—3*

26. Sine weibliche Sfurne, von ber ©eite gefeljen.
-^^

27

2

Stefelbe, von btnten ober von aufjen gefeljen

8. Sie ouf bent gruc&tfnoten berfelben ftfcenbe

Welc&e ben ©rtffei trägt.

30. Sine gwitterblume,

i.

-\

31

29

Stejefbe ofjne ben grucbtfnoten.

Sie ber ßSnge nad> aufgefdjnittene unb ffacfc ou^ebrefe

/

v.tete Ärone berfelben,

Sie weibliche 3Mume.

1. Sie ©aftbröfe i|t ber gelbe £6rper> welker auf bem

$tucbtfnoten filt;r unb beffen garbe bureb/ ble^ronenrfiijre burc&>
*

febetnt

2 Ser untere $ljeil ber ^rouenrSljre entbäft ben ©oft

3. Sum ©oft fann fein Siegentropfen fommen , weit bie

«nge ßroneuroljre vom ©riffei ausgefällt wirb

\
\

Xeranthemum« Tuffilago 374

Sie Swifterblume.

1

Sig.31

Sie ©aftbröfe fd) eint ber untere $&eil ber Ärone al?

felbfljufepn; benn berfelbe iftjffeifc&itp, bief unbgrön/

*

* f

ba ber obere bikner unb afd;farbig i(!.

( 2. ^ben berfelbe i(l sugleic^ ber ©o.ftf>alter.

3. Ser ©aftl)olter wirb von ben Filamenten/ wie'aue^ von

bm t)aatid;ten §ortfA|en ber 2lntf)erenrö^re vor bem Siegen ver*

fd;loffen \

Tußlago
4

Tuffilago Farfara. ©eiber ^Uffattig. Tab. XX

20, 22—2<;. 33. 3f. 39*. 40—44. 46

20 Ser gefebjogne SSlumenfnauf in naturlte^er ©rSfie. unb

©tetlung

22 Serfelbe, ittbem er ftd) 6ffnet
\

24. Serfelbe/ v50ig geßffnet

40. Serfelbe nad> vollenbetem Sölö^en.

33. Serfelbe, naebbem er, al* nunmehriger ©amenfnauf,

jur völligen Slelfe gefommen ifl, unb pcb ausbreiten angefan;

gen &at

40. Serfelbe, nac&bem et fid) ganjlid) auöeinanber gebreitet

,

bat

2f Sie vergrbfferte Switterblume, von ber ©eite gefe&en
<-

23. Siefelbe, von oben gefe^en.

3f, Sie vergröjTerte weiblicbe 9Mume

39*. Ser vergrßfferte §rud>tfnoten ber Swittetbtume. #uf

bemfelben bte ©aftbröfe.
w

41. Ser ©ame ber pmitterblutne.

43. Serfelbe, nod) fldrfer vergrößert, auf welchem man

A

bie vormalige ©aftbröfe (Ief)t

42. Ser ©ame ber weiblichen 95lume.

44. Serfelbe, nodj (tdrfer vergrbffert

Sie Switterblume.

i. Sie ©aftbröfe fl^t, Wie be^ bm Carduus , oben auf

b^m grucbtfnoten , §ig. 39*. ©ie fd)elnt febon buref) bie gegen

baö ©onnenlicbt gefjaltene ^rone gelb bureb y noeb. gelber ftnbct

man fte, wenn man (Te von ber Ärone; entblbgt Ser ©riffei,

ben fte trÄgt, lagt ftd) von berfelben fetdjt abfonbernv

2. Ser ©oft fleigf in ber vom ©riffei außgeföllten Äronem

rß^r^in bie £öC)e, unb bleibt im ©runbe bei glodenfSrmigen

fronenfaumö* V

gig. 2f

3n ben weiblichen Blumen §aU id> feinen ©oft angetrof*

fen;: fie verfebaffen aber anftetbem, ba$ fte ©amen Ijersorbrin*

gen, nod> einen boppelten

1

N
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^uflikgo

5>jefe 95Cutne (i$ meine ben SMumenfnauf) i|r eine me*

$aqc*'6mme, inbem fle nur beo $age geöffnet ift/ unb

ftcböff fonbern aleibann, wann

ft m wirb. SDen

äRoraentf um 7 U6r. von ber ©ortne

fid> , ba anbete

bleiben, unb/-.

/ ©$

meiere

öffnen

hoffen

wenn fte nidjt eber als um 10 Ufjr ben ©onnen<

(fragen autfgefefct ftnb, auef) niebt ef>er ftcb öffnen. S&ei) Svcgem

metter binden &{eiben bie Blumen ben ganzen Sag lang gefeblofi

* JDer &fumenfnauf fcbUefjt fiel) aber fo, baß et bie oberfle

»t

Ic&fcbuppen unb bie am SHanbe fiel)

Übe vorder magerest Rauben, in £öbe

Sne weiblidjen SMumen biiben alfo atebenn eine enge fKötjre
1 %

beren Oefftmng niebt leicht SHegentropfen {jineinfatten föro

§tg. 20.
' JDieö ijl ber erfle Söortljeil, ben bie weiblichen SMumen

ffen

4 SMume mujjte fo

werben/ bajj ft
« r

beßimmt ift, ii fl

6auet, unb alles fo eingerichtet

meieben iljr ©aft jur 9?a(jrung

unb jwar um fo viel meßr, ba

fie eine von ben erften %rü&lingöblumen iff. SD^a bienen 1)
-_ /

weiblicbenSMumen, welche ben breiten SÄanb bei Änauf*
S

ömac^en / o&ne melden bie ©treibe niebj fonbetlidj t

fallen SBenn bie ©onne in ber Sftittagöftunbe fei)

warm auf ben &famenfn«uf fcbelt

eben ber weiblichen S&lumen noeb

fo biegen fid) ttlatt

;nie fcerab, §ig.

wo fte ficb QUi'üd

Swittetblumen |j

frarf

unter bk Jporijom

t fte bat ©onnenllcfjt

^ierburc^ entfielt um

fftwj/ welcher ba* 2fn*

fe^en unb bie 33emerf6arfeif beö SMumenfnauftf wrgtßffert. Unb

if! ber jwepte Iftu&en weiblic&en SMumen vetfebaf

fen ) $aiwn bie Blatter, wie gewöbnlicfc, «ber 6 alt

Blumen/ fo würben jie, ba fte febr grofj ftnb/ biefe(6en be/

beefen , unb ben J

fcjer eine 2fuäna§ von

macben

mtaebt

mußte

SSlumen seigen fiel) in ffcrer graten ©cbön&eit, wann von ben

SÖlattetn noeft nicf)t eine ©pur ju fe&en tft. 3) SBeil bie 2Mm
men fo früfc blöden, fo fönnen

^flanjen ntd>t fonberli^ v^rbeeft

«nfangen 5» waebfen.

fle aue^ von ben benaebb

/ erft

V

?, 34 fanbauf einem SMumenfnauf eine ©iene, wefc^

erft ba$ ©ttgma einer Switterblurae belecfte ^ernacb

©augeräfTel in ben ©aft§alter fteefte, unb fo eine nad>

bern ausleerte. €ine fliege aber ^olte bloß ben ©aft

SMumen, obnt bau Stigma au betöbren.

/

/ TuflUago V6

SBann bie 92>lume abaeblubet 6 %t ber^nauf

^elcb, unb neigt jtcb, §ig. 40. ße^tereö gefebiebt vermut(>üd>

cbt6 auö tt)eid)em W jungen

€5amenf8rner unn

jtra^len auefaefefet babureb

werbe. Uuterbe|fen wScbjt ber ©tengel immer fort
\

©amen reif (mb, über ^inen §w§ lang ifr. Tiiit

benn richtet er ftc^ wieber gn

facbe ^ievon i|f leicht einjufeb

e 1 bie £5&e, fig.

JDenn je b6b

*

$
e ©am

flcben, beflo meljr ftnb fte bem SSinbe ausgefegt , unl

ter werben fte von bemfelben forfgefö^rt/ befto gewiff*

bie 2lrt allenthalben fortgepflanit. 2) SMe©ctme fo iebt

6r auf ben ^ruc^t&oben warfen/ benn bie« wate/ ba bie ©
men reif fTnb

,

©amen foU ft
N

wörfen/ bamit biefe

l-af^ifcb gemaebt/ ftcb

auf bk J^aarfrone b

bureb ii)re ©trabl

3lanbe beftnblic^en ©amen
SÄitte f?e^enben

Sig. 33./ fo bau bie ©a*

V
fammen eine fugeiförmige <§5cftalt erhalten,. $

man nun eben fo wenig ben ^elcb/ bloß ben ©am

fabe,

vor^ ©amen, fonbern bloß ben Äelcb

S^ac^bem nun bie ©onne bie ©amen fo w«it gebraebt/

bat S^tiae Set^n N/ fo öberldpt fte bk 2fuöfäung berfel/

bem Sffiinbe.

Tuffilago P etafit es. 'peftWurä* Tab. XX. 21.

§ine3

1. 2. JDte ©aftbrÖfe unb ber-©aftlj
1

wie beo ber

erften ifl niebt fo anfefjnficf) , noc^ fo

2Beil beo biefer Zttbk ^lumenfnaufe lauert bem aufredjr

fte^enben ©tengel beftnblic^ ftnb/ fo fallen ft

fonbern von ben befren in bie %i\ iDa^er ^

fte eine fafl ^orijontalc ©teUung, unb bie ©ebuppen beö ©tenf

ftnb von eben ber ^arbe, a\i bte Blumen, nemitcb

t6
s

fer ju vergrßff« ®
erflen 2frt trdgt ber ©tengel ^inen S&fumenfnauf, welcb

aufrecht fte§t gefeben

3fugen fatte, unb e6en beöwegen ftnb bie ©ebuppen be$ ©tengeltf

niebt gefärbt, fonbern grön , weil fte von oben gefet}en nic^t in

bk 2Cug«n fallen.
*

Tuffilago hybrida. 2>iefe3frt bat mit bem Petafites

fäbr
\

eil aber jeber ^nauf nur bre^

Bwitterblumen &at/ fo wirb biefer Widvaü bureb

©aftö. welcbe erf S>

S&eil ber SMume jwifeben tan %

'
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Tuffilago. Beliis. Tagetes.

^

orüift, fo fömmt eine weit grßffere Quantität wn ©aft heraus

ö'te man von einer fo Hebten SMume erwarten fottte*
i

T u ffi 1 a g o alba. SSBdßer J&nffattl's. «$at aud) aft I

-

« » -

Anthemis. Achillea« Helianthus 378
v

glatt, ber "oberffo aber, unb befottbcr^ tie Sappen, ftnb wolltest,
*

jur Haltung ber SRegentropfem .

Anthemis

Belli
\

/

erennis. fmaßlie&e. ©anfeblume. Tab. XX

beö TUacC>t^ gefd/loßne SMumenfnauf in natürlicher

©r&fft unb ©t«llung
/

yi. p. ©jrbe^ Sage geöffnete SMumenfnauf
x

3n fo fleinen SMumen , alä biefe 2(rt fjat> ift es unmöglich

/ben ©aft mit bloßen 2£ugcn ju fefjctu 3$ &i» a&« u&erjeugt

baß nicljt nur bie Switterblumen , fonbern auefj bie am SRanbe

befinblicben n>ci&U$en Blumen ©aft enthalten, unb jtvap bie

lederen, weil bie Oeffnung ijjret- ^ronentoljre mit feiner

•

oefe^t ift, welche ju niebts anberm, als jur 2£b(jaltung ber 9U*

genteopfen ts>om ©aft, bjenen fann. 5>a fte übrigeng swep §ar*

Ben t>at, nemde^ bte weiße ber SKanbblumen unb bie gelbe ber
/

©c&eibenblumen, fo ift fte eine Sagesblume ; welches auc& bie

<£rfaljrung beftatigt, inbem ber SMumenfnauf &ep Sage geöffnet,

bei %ia$tö (jingegen^gefcbloffen ift. ©o wie berfeibe nun bureb.

le|teres weniger bemer!6ar wirb, eben fo wirb baburd) nidjt nur

ber 2fnt&erenflaub , fonbern aueb; ber ©aft por ber 3We ge<
* w

föä&t. ;

Vollieft; (jat irrigerweife bie flehten «$8cfer, welche auf

bem naeften §ruc&tboben an bett f(einen .£>6ijlen ftfcen, in welche >

bie ^rucfytfnoten eingefügt ftnb, bep biefer unb mehreren 2frten
* 's.

f'fir Nectaria gehalten/

SÖeU ©lebitfd) biefe SMnme afö eine Sßienen&fame am

fäfjrt, ©. 141., fo muß er auf berfel&en S&ienen angetroffen &a*

fcen. SBenn er aber fagt, bafj bie Plenen von berfelben woljl

Weiter niebts erhalten fönnten, als bie geuc&tigfeit bes ©tigma

unb ben an bemfetben fi&enben 2(ntljerenftaub, fo (jat er fte »er/

mutf>ticf) für ju fiefn gehalten, als ba$ {te foffte ©aft abfonbern

f5nneu. Äin fo wie bergleid)en fleine S&lnmen ebtn fo woljl

iijre S&efrudjtungi^eile fyabm, als bk großen, nur baß biefeiben

fe&r flein ftnb , eben

geringer Quantität

Anthemis Cotula.. «Ounböfamilfe. Tab. XX. 34 »<

4f '

34. ©er SMumenfnauf U\) Sage in natürlicher ©rSffe.

4f . 2>erfelbe beß tfta$t$.

2fuc& biefe ^lume f>at, wie Beliis, $we& färben, bie gelbe

unb bie weiße, unb ift baf)er eine Sageö&lume. ©ie unterfc^ei*

bet fiel) abert)on berfelben baburc^, öaß fte beö tflad)t$ bie weib/

liefen Sölumm nlc^t in bU ^>6^e richtet, fonbern im ©egent^eil
L

&erabf)ahgen laßt, Sieöiflmirunerfl&rli^. 2)enn obgleich au$

burt^ biefe Einrichtung ber SMumenfnauf beö S^acb.tg weniger
M

bemerfbar gemacht wirb, fo wirb botf> ber in ben Blumen wa&r*

fc&einlic&erweife enthaltene ©aft baburc^ nic^t »or ben geuc^tig*

feiten ber $lä$t befehlt, unb eben fo wenig ber 2fnt^renftau6»

Anthemis a r u c n fi 's. 2)iefe 3trt Idßt oueb be$ 9"iacb«

bie IHanbblumen herabhängen,
^
^c^ fanb Sdlafeufüße in bm

SMumen*

\

-^ Achillea
\

Achillea MillefoHum. ©c^afgarbe. S55trb in ben

SDZittagdfhmben be^ f4)5nem SBetter von ben l;auftg be*

fuc^t. JDaß biefeiben bk geuc&tigfeiten bii ©tigma ablegten

fonnte ic^ beutlic^ bemerfen. 2>ie Blumen ftnb aber ju flein

alö baß man mit bloßen 2fugert ben ©aft fottte fe§en fSnnen,

f

Heiumthur.
\

Helianthus annuus x ounenblume Tab. XX
3^—V)

36, Eine »ergröffette Switterblume, beren ©tigmate jtcfj

noc& innerhalb ber 3fnt§erenrß§re beftnben.

37. 2>iefelbe tm Surc&fdwitt.

38. Eine dltere gwitterblume, beren ©tigmate au« ber %tu

t^erenrß^re ^eruergefornmen ftnb. •

fie i&ren 0aft, o&sleic^ in ä&erau«

f
*• \

39- Siefel&e im Surc^fd>nitt. .

38*. 2>ie ©aftbrüfe nebjl bm unteren S^eit &e* @riffeW

flarf »ergrofiert.
- -

1. 5Die ©aftbrüfe ffl ber übmnt fleine, Weiße unb glatte

3n ben gwitterblumen (>a&e ic^ ©aft gefunbem ©erÄro^
| ÄSrper, welcher auf bem $ra$tfnoteti ..ft|t/ unb ben ©riffel

Tagetes,

nenfaum ift eben fo eingefcl>nitten, alö be^m Carduus, ba$ nem tr&gt enn man eine &lume i>om gruc^tfnoten abreißt, unj>

M ber unterfie Sappen länger ift, als bie eberften. 5Der um tfe auffc^neibet, fo ftnbet man itt ber engen 3l6§re berfelben biefe«

*etj*e ^l>eil beö ßroneufaum* i|i t>er ©aft&alter, unb belegen * Körper an ben el «nflewa^fen X

'
.

v

o

f .

/
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I

I

»

'

379 Helianthus.
/

-

*. 2>et ©aftf>atter jft bie baud)id)te, fnotplidjte

e&afts ber tone, in

/

welche t»cr ©aft burc§ bie enge Sisare

M f

/
N

• 3. 4« ©aft wirb auf formte 3Crt vor bem Stegen

fdiufct. SBannbi fge&roe&en ifr, fo befmben ftd)

©ttgtnate gan§ Innerhalb ter 2Cntberenrobre,

Pamentc ftnb aud; grabe unb liegen am ©riffel. tftaefr

Seit aber fommen bie ©tigmate au« ber 2tnt()<!renr6{)re

;*

- \

toei

©

fi*

/

fold>e Krttnacben fie in betfelben fünf öeffnungen , welche

©au^erüffel «ine« 3nfefts

finb
v-

lid>e tiföt

©aß ber am $nbe beS ©tengefS ober eines SweigeS befinb

n>|e in tiefer klaffe gew6f;n!id) tft

aufrecht, fonbern (jorljontal fte&t, fömmt baljer, baß er fo außer

orbentlld) groß ijt. ©töiibe er aufrecht, fo mfirbe fld> tine groß

i

Sföcnge SJvegenWaflerS auf bemfelben fammlen
-*

foivotjl

x

la verb'ittbe

>
/

aud) ben ©aft verbetben', folglich bie SSefrud)/

Ungeachtet et aber eine fyorljontale ©tellung

% fo fallt er bod) tljeilS wegen feiner (Stoffe, tljells weil er auf

^uferten fd>on in großer

T

$o$«t ©tengel %t, bet

n bie "Äugen,

. jdu S&lumen werten von ben SÖienen häufig befudjt

/ -

/

aud) von bemjenig

oacbt^abe.

/ befien id)
:**WWgi.'q »**<

fattbid) an tljrem Unterleibe ganj voller ©taub.

#ud) na&ten ftd> ö&rwärmer von ben Blumen. £e» Sage (jal.

ten fte ftd) jwif^eU ben SKanbblumen unb veti Kelchblättern ver-

borgen tint tu§ig. <55egen 2(benb Iommen fte au« i&ren ©d)(upf

% frieden auf bie ©c&eibe, unb treffen bie Sinti)

iffel td> einfhnals 2lbenbs nm ^alb
^-\

U& Siebt In ber J?anb nadtfalje; fo fanb id)

i&ter wo|jl 3uc6

\t

I

Cnkus oleraceus verberven fie auf eben bie 3frt ; tvovon lc&

Oftober bie Solgen fa&e. ^eine ^flanjen Ratten lauter taul

©amen, ber gleid)Wol)l. abflog, Ittur bie fpateften SBlumenfna

Ratten guten ©amen, vetmut^li^, weil, al« fie geblöbet^ i

ten, («V^ie öbtswörmer fc^ fb

iäj, U$ aucb meine ©onnenblumen wenig guten ©amen

angefe&t Ratten. SMefe ^tt^en ^nfeften finb alfo ben ^Turnen

ntc^t, wie bie meiften übrigen / nÄ&ltc$, fonbeth vtelme&r ^oc^fi

-

nthus* Gentaurea 38
/

,
©olange ber SMutmnfnauf ne4 ©lumen j)at, ftnb bie Äe(c&

*

fc&uvven flacl; ausgebreitet, bamit ftc^ bfe SRanbbiumen aucb aus

breiten, unb bem 9Mumenfnauf me^r Änfe^en »erfd)ajfen fön

t

/

nen, Slad) volfenbetem ©J^eaaber biegen jtc^ biefelben eil

wärt*, unb bejcfcäfeen babvxd) bie jungen ©amen vor ber Sftafie

/

SBenn ©lebitfd) ©.'24^.
f« bau bk dienen, außer

_

SBacbö unb ^onig, auc& ^ött oon ben S5(umen ^olen, fo verfiel

cb ben (entern v^rmutljlid} bie f(einen ^aräfuseid^

, unb ftömmen ftd> auswärts nac^ entgegengefe|ten

25afcurc^ brücfen fie bie 3(ntl)ercnr5^re Ijerab , unb bie

fbnnen mm nicbt mef)r grabe bleiben, fonbern muffen

nen, fo Daß fte bie tß&renfermige ^rone berö^ren. 3fuf
]

©pefyen antrifft

Blumen ßeroorri

äwifcb nodf; nicf;t

©ie ftnb etwa fo groß
\

S^abelfnopf, von §arbe weiß, aber o§ne @efc^m«cf

.

föabltck

•

'

/

•*

/

Centaurea.

CentaureaCyanu.s. Äornblume. Tab, XX. 47—4%
Tab. XXI. i. 3.

Tab. XXL '2. €ine vergrfifferte gwittetblume 'in naturli*
_

e^er ©tellung.
1

5. S>er oberfie ^eil berfelben im Surc^fcbnitt.

Tab. XX. s 5- Setfel&e, noc^ fiarfer vergrßffert

49. 5Der SMumenfnauf in natürlicher @r5ffe, vo

fe^

$7. S»erfelbe, nac^bem bie Slanbblumen §

worben.
/

^4. Jöer ©ante &*?r Centaurea crupina, ttwai vergrößert

48. ©erfelbe im Surcbfcbnitt. '

47, JDerfelbe, von oben gefe&en* 3» oeiben Figuren ifi b

©aftbröfe '

I. «SSegen t>er ^(ein§eit ber 2Mume fonnte ic^ bie ©aftbrilfe

jen. ^s fc^eint aber mltberfelb«n ^ier eben bie ^emanb/nfc&t fef)en.

niß ju ^aben> Wie be$ bem Carduus. S)ieS fcbtleße lc^

gtßjYecn ©amen Uv Centaurea crupina, welcher eben i

<& bgleic^ weit bünnerett/ Körper trÄgt , alö ber <5amt

Carduus \

2. 2>er ©aft^alter ifr aueb ^ier ber ©runb beS Stamm

r

3 ©er ©aft wirb burc^ eben biejenige €inr{cbtung vor be

gefc^ö^t, burd) meiere eS be» bem Carduus gefd)tet)t. tH
'

ftnb bie Filamente ^ier ntd)t bepna^e ber ganzen gan-^e {jaaric&t,

fonbern fie baben allein an €mer ©teile einen ^>aarbüfa)d, Tab

XXI. 3. Tab. XX. f 3., moburd) ein baarid)ter 3liug ent(iel)t

25a ^ronenfaum ba> tvo er anfangt ftd)
\

ift, als weiter unten, baarirbte Sling juuddjjt

ffnung fid; bvftnbet: fo fann lein Regentropfen j;4m©
jelangen.

v

4. Sffietl

1

\

1

"

/

/

\

\

\

\

\

*

' \

/
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Centaurea. Silphium.

v.

4. Sßefl alfo bie Switterblumen wirflid) ©aftbfumen ftnb,

ftte fofd^e allem SBermutijen nad) ton 3nfeften Befruchtet

n: fo wirb man audfj leicht ben Sftu$en ber gefct)lecftfü

f« efnfelj wenn man einen

WSelfewett «erfe&enen Blumenfnauf gegen einen folgen fjalf

«u* welchem ßerauögejoaen Bat, %ia

(et) ein armfeligee; 2(nfeben Ijat niefct

$en Siefe SKanbblumen fcienen alfo 6Io0 baut, balj ber Blu
./

befto beffi
ä

benfö

fefren

wie. Sa nnn bie Sroitterblumen niefct äffe jugleicfi

fonbern juerfr bie angerften, unbbann nact) unbna$

möfTi gefcbje t* i

— — -*

3)ußen$ triftig ifr, mit ben juerft blaöenben 3

iug(eict) ju 6lo6en anfa i<$ btefe üer6lu^

U* bie innerflen*wct> fo lange ju Mägen fortfahren , ales bie

Jöiefes ^a6e tä) benn auc^ an ber Centaurea paniculata
f«

fco&l bemerft.
\ L - .V-

.

V

%olq\i<!f) flnb bit SKanbMumen f

<&e$ Einne föemt geglaubt ju ,^a6

»Welcher Centaurea gel)Srt, Syngenei

Wel

8»

&

$>iefe Benennung föetnt mir baf)er niebt bie fc&icfllc&fre ju fe^n,

toie nid)t weniger bie beiben anberett/ Syngenefia fupcrflua unb

öeceflaria. 5>enn erfiens enthalten fie ein Urteil über bie Swecfc

to$|3igfeit ber Einrichtungen ber Blumen. %n ber eigentlichen

*&otanif aber foffen bie Jansen, folglich aueb, bie Blumen, noefc,

«i#t beurteilt/ fonbern bloß fenntlid& gemacht unb georbnet wer*

&en. %\\$ jtnb alle Ü6rige Benennungen , &urc§ meiere £ i n n «

feine £(oflen unb örbnungen befrimmt §at, fo gemalt, bajj fte

fein Urtfceil in ftc& enthalten, fonbern fiel) blofj auf 3(nja&l,

©rofie, ©teile, ©eflaft unb bergleic&ei

°as Urt&eil, welc&ees jene Benennungen

gwenten« ifr

geben, noef;

&«iu unrichtig. £>enn fo ml« in ben SSBerfen ber 3}atur, unb

«tfo auc$ in ben Blumen, nic&t* aerge&en* Ifr, fo iftauef,

«ic^tö öberflufflg, unb man fann nlcfjt irgenb eine Einriß

gleic^fam au$fd>lie&ungeswef fe n o t %

fte alle not&nmtbfg ft

A

Silph

m

Silphium.

30. ©er Blumenfnauf in natürlicher @r5(fe

38

17

27

n)ei6l(c^e Blume, wn ber ©eite gefe^en

männliche Blume.

28. JDiefelbe, nacf>bem bie Ärone »on bem Blumen^alter ge*

»et unb ettoatf in bie £5(je gejogen morben, woburet) bie auf

B(ument)a(ter ft^enbe ©aftbröfe, meiere ben griffelfSrmigen

29. 2)i

um SJorfc^eln gefommen (fr.

je, nac^bem autjerbem no<$

©aftbröfe abgelfifet morben ifr

gt(ffelf6rmfge

11. SJiefer griff 1

/ et) (Wrfer »ergrifjert

31. JDer frarf uergrSfferte oberjle 5^eil beöBlument)

Smitterblume nebjt ber Cpunftirten) ©aftbröfe, »o

@eife gefe&

33- Serfelbe gefet)

bröfe

34. S>er unterfte ^t)eil einer weiblichen Blume, uon innen

üon öorne gefe^ett«.

z6, 2>er Srud;tfnotett berfelben nebfl ber Ornnftirten) ©aft/
V'

X

37. 5t)erfel6e, noct; ffdrfer »ergrßffert, »on oben gefeiten.

2)ie B(ument)alter ber männlichen Blumen ftnb weig, «nb

it)te ©aftbrufe i(i auet) roeip. Sie §ruct)tfncten ber weiblichen

1; it)re eaftbröfe i|l

n, als ber weiblicfien

Blumen ftnb weiß blaßg

weig. ©er ©aft&alter fowo^l ter mannlicb

Blumen (fl bie Äronenr6&

ten, biefe

welcher jene met)r eaft ent^al*

N

M U$ auc^ biefer Blumen Befruchtung burefi

3nfeften gefd)(e^t. JDenn ta tit ©tigmate ber wei&Ucfc
-

jiemlict; »erfieeft ftnb (ba§er man b(efef6en auet) in %ia

ic^t feöen fann), fo begreife ict) nict;t 2fntt3erenfraub

männlichen Blumen , befonber* ber mitteilten (bie in bem 6b

eigneten Blumenfnauf noc$ nidjt aufgebrochen f!nb), auf eine

x

- y

\

mec^anifct>e 2Crt auf biefelben follten gc^rac^t

SBenn aber ein '3nfeCt 'fit^' anf ben Blumenfna

leert e$ juerfr bie männlichen Blumen auß, xt

f5nne|k

2fugen fallen

i?e

5§ren ber weiblichen, b« ff

^5f>er flehen. Unb ba muß eg notf)wenbig ben am gritj?{fßrm | fl e

5(nti>erenltaub ab fi Sttacbbem

männlichen Blumen auögeleeret t)at, fo öerfuefet

Silphium perfoliatum. Tab. VII. 11. 17. 27—29. $eS mit ben Äronenröt)ren ber weiblichen Blumen. Unb inbem

*

/

'

.
'

m* 34- 3^- 37
/

') Srtefelben fc& e t n e n jwar 55lumen ju fet;n, ftnb rt aber ntefet

roirfli^, ba it)nen bie »efentiicfeftenabcUe einer QMume fef)len.

IScan fann fte bat)er mit^ieö)t © * e i n & l h m e n (•^«^«y9-«0

nennen

©augeräflel in biefetben t^ineinfteeft, fo f!r

5rper ft^enben etaub an tU ©tiamate ab.

/
«DJan fann mir ntc&t ben (£i bah ba bU

weiblichen Blumen weit gtßffer ftnb, als bk männlichen, ^ier

A

@egentt)eil t>on bemjenigen ©tatt finben möffi
\

B ^

1

\

/

^.
1

N

* ^

N

>.«

I

M
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3$3 r

n
Silptiium

r

ich beo ber Valeriana dioeca gefagt fyakt

fagen Senn hjer ftnb beiberlep Blumen nicht

einanber entfernt, wie bcp jenen, fonbew flehen nah.
*

tnen, ©er
i

* -\

jlo leichter

Silpliium,

SMume $inetnfchiebett,

Calendula. Echinop
/

384

noch/
M-

--,-

there (jerautfommen muß

jleifer tfl ©tefe Einttcbmna würbe fetj

finb bie weiblichen Blumen fo groß ft*

fo fmbet et efjer bie männlichen &tu

men ^ronenräbren Der weiblichen
\

2>ie in ber ©cbelbe befmbltcb

S&efcbret&ung biefer unb ber i

19 Swtttetbfumen, in ber ber

e männliche Blumen.

jwecfmaßfg unb wohl autgebacht fe$n. 2>et ©taub bäfanbe ftcö

altbenn in ber engen Slntherenrß&re, in welker er cor aller 23er;

berbung bareb ben Siegen gefiebert wäre, fo lange, biß er bep

febönem Söetter, ba er ohne ©chaben an bie ßuft fommen fann,

Ol 6erautgetrteben, vom griffet

(helft, unb auf ba$ (Stigma ber weiblichen

bracht

^(ajTe üorgefetsten Einleitung ©ttkf ber Saluia pi-atenfis tynlld) habe ich

(Sic haben atlerbingt bat 2Cnfe&

3rt>itterb

ftrucbtfn

benn ber lange ab §tg. 27, febeint ber

oberfle Sbetl bet griffe

©ttgma

) pflegt bai ©tigma in biefer klaffe jWeijt&eiltg }'n feg

sjeftalt et in ben weiblichen Blumen auch wlrfticb Ijat

Mein

welche

/

34.; ()ieraoer tjl et un;

fep, jeigt ber Erfolg,

©amenforn. Äieraut

ß et fein wirfÜcbet©tigm

2>enn *)

/

folgt, baß berfelbe audj fein gruchtfno*

fem ©teilt man fieb bie ©turnen alt 3witterbtumen »or, fo

>arum biefelben nicht fruchtbar finb, um
1

fie anfangt üoüfommner finb, alt bie

tllch

erflaelicb, baß fie

weiblichen SMumei M
unerftörlicb , t*a$ biefe groitterbfumen »on ihrem

t

s

(Gebrauch mach

fem J^ieraut folgt

fmb. 21

fo lang

,

§Sber jte^en , alt i

beffen oberfler %%

i^n ben tocibltc^eft 23

ba$ jte bloß männlich

b ber SMumenbatter

,

febteebtt

bamit bie SMumen,

. alt bk roeiblicb

jerfebon angeführten 2£bfid>t

,

Unb ber grtffelfßrtnige Körper,

2fnttjerenröi)re hervorragt, i|l

mirflfc^er ©riffet, unb ber Stjeil d e fein ©ttgma; fonb

r Körper Dient bloß baju, be» in ber 2fnttjerenr5l)re befün

ifi

c|>en ©taub a&aufrreifen, an bie ßuft ju bringen, un

feften, bamit fte benfefben abgreifen, barjubieten. Ei

gen oberwartt, fo mit er an$ ber 2futt)ere ^erautbringt/

furjen paaren bic^t 6efe|t, welche auf bemfet&en fc^ief jle^en^

ta0 tfe einen fpifeen SBinfel nac^ oben ju mit bemfetkn mac^

1

§ig. 11.
<\

jtc^ aut ber röl>r

Ändere ^erautbrangt, fo börjlet er ben 0tauo berfe

unb bringt i^n an bie frep* fiuft,

Ättf welche 3frt aber brdngt fiefc biefer Äper
t^ere&eraut? 3^ auch

/

\
V

»erurfaefet wirb, bap (»e ncrnUd), ttibem "f!e in bie 9&fome §fnein/

frieden/ aufliefet) bie $nen SBefle jle§enbe lintfym

frii/7 fc a* A* &&"

}
-•>.

^*^% -r,V^-
^V;-!

>B
* A^

d *#^^
.-

i
-

•

-.,'

- -;
*r

rf*

1
x

•

$ t

>

ber ^lume, weit mi erft in ber §o(ge eingefallen i|r.

^Serfuch fßnnen, 2>iefer mürbe aber barin 6efle&e

ba$ man bureb ein feinet tflt^ ober ©aje einen SBlumenfnauf

^infeften unpgangilcö machte flttff

l*t

mut^ung burch bie Erfahrung bejedtigt
f*

3m Silphitim_Ailerifcus ^at ©tebitfeh, ©
n ©aft gefunben.

- - :-..

\ Calendula
i

Calendula officlnalis. Ringelblume. 2Cucß

fer 2Ö feb © ©
2)Sen ©aft ber Bmitterblumen 6a6e ich beutlicß gefe^e

auch bie weiblichen Blumen ©aft enthalten, fchtop ich baraut/
-

'

baß ber unter jle $&etl ber ^rone/ wie auch ber Smchtfnoteu auf

ber duferen ©eite mit paaren öberjogen ftnb, weldje mir jur

2tb^altung ber Slegenttopfen 6ejltmmt ju.fetw fc^tenen

,

Äelct) an jenen Sfc&eüen ntd)t btd)t anliegt, fonbern ein S

weil ber

räum oor^anben i|l

fommen fann.

/ Siegentropfen leicht §i
1

/ Echinops.

Echinops Ritro. Tab. XIX. 3 f.
*

JDie

gräjferte Sölume Si3

a. JDie innere ©eite bet flach autgebreiteten groß

bet ^ronenfaumt. /

\

Stjetl ber «or^erge^enbeu Sigur, «och. {larfer

grßffert

I

c 2>(efer $(jdl »on ber ©eite.

d. e, SDfe ©aftbröfe, »on ber ©eite unb von oben gefel)

1. JDie ©aftbrufe ifl ber f!eifchic§te gelbliche ^fitper, melc

auf bem gru^tfnotenfi|t, «nb bie ©effaft eine^ abaefij t

% Oben ^at berfetbe eine Vertiefung eich

©riffel etngefögt ifl

\
\ •

s

£
\

\

V

\

I
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Echinops Lobe!ia

2

3

3>er ©aft&alter ijt feec ©runb beö ßronenfaum*

Sur ^fdjüfcung be* ©aftö vor bem Siegen bienen öfc

Filamente/ Wie bev bem Helianthus annuus. 2) Seber 2CuS»

fc^nttt be* toncnfaumö fjat an ber '»äffe glelcf>fam eine «eine

fSlifät a, n>e!$e oben mit einer fletoen SGtffoöung oberUeberbad)

fceefeljen ijt, b, c. lieber tiefer 2Cu*laburtg nmg ein Siegentropfen,

Welc&er am 2Cuöfdjnltt Ijerabgefloffen ift, fleljen bleiben.

~
4. y. Sie Blumen Ijaben einen angenehmen ©erudj , unb

Werben von bliesen, beren fd) woljl jmanjig auf einem einigen

S&lumenfopf fanb, dienen unb «Slumenfafern baufig befudjt.

a Ijier eben fo, wie beo bem Carduus bie roannlidj ;
weib

3>

lidje Sidjogamte ©tatt ftabet, unb barau« folgt, bag aud) Ijier

bte Befruchtung 5ur<& Snfeftcn gefdjie&t: fo wollte id) mid)burdj

%d) machte aifo
*

t

eben benjenigen

bie Erfahrung hiervon nod) meljr

an bem in meinem ©arten fietjenben

$$erfudj, ben id>, wie oben gefagt worben ijt, mit bem Lilium

angejMt fjatte. %% umgab nemtldj einige SMumemMartagon

. X

V

fßpfe mit einem »eutel von ©oje; bie übrigen lieg id) frei) jteljen.

allein bie öijrwörmer vereitelten biefen Söerfudj, inbem jte bie

S&lumen gäujliclj verwäjieten, felbftan benen Äepfen,
'

welcfre idj

fo verljülit f>atte, ba (te ftdj in ben Beutel einen Eingang ju ver#

Raffen gewußt Ijatten. ©te fragen ntdjt nur bie ©efd)led)t&

tljeile, fonbern aud) bie ßronenfaume weg, fo bag bie ÄSpfe ein

elenbe* Änfeljen Ratten. 2>ie* gef^ieljt aUe Sa^r; bal>er bie

9>fto»ie noefc niemals ein reifee eamenfom Ijervorgebrac&t fjat.

1 1

lob 1
>.

Li ta
\

\

\

v r e n s? &o nennet man wenlsffen« biefe 2frt

©arten ju Berlin, Ob id) gleich in ber Einen

SMume, welche idj am 2ten Secember ju unterfudjen ©elegem

$eit fcatte, feinen ©aft wirflid) gefunben Ijabe: fo lagt jtd; bod*

im geringen nid?t baran awetfeta, ba§ fle eine ©aftblume ijt,

ba {Te alle tvcfentlidje Stelle einer folgen SMume Ijat.

1. Sie eaftbrüfe ijt nemlid) ber oberfte Sljeit..bes $md)t*

fnotenö ober ber ©runb beö $ti$t, auf meinem bie ^rone ftel;t

S)ie §arbe berfelben i(l gelb

2

3

£>er eaftC)alter ijt ber unterf!e 5^eil ber 3?ronenr8fjre

LoVelia Viola

. L b e 1 i a C a r d i n a 1 i s. 3c^ ^abe nod) ttie^t ©elegen^eit

gehabt, biefe SDlume ju jergliebern/ fonbern nur jn betrachten ,-

ba ic^benn beutlicfc bemerft MU, ba$ fteein m5nnUc(> > weiblicher

JDicbogamifl ijt

1*^->v.>
f

MKi

\

*!Ü

/
Fio/^r

k.

Viola odo rata. Sölaue« föeilc^em 50l5riVeitc6en, Tab

QQii. 1. 4—9. 11. 13. 14. 17- n*

4. 25ie vergrößerte SMume in natörlfc^er ©teffung, \>tn

vorne gefeljen. I \

6. JDiefeiöe, »ort ber ©eite gefe$en'

7 Siefclbe, noc^ frArfer vergrSjfert. Sa« vorbere oberpe >-

unb mittclfte ^ronenblatt ifi ganj weggefcfcuitten, unb von bm
unterflen t(i genau bie vorbere Hälfte meggefc^ntttem JDaburc^

finb bie @efd}led)töt^eile, unb jwar in i^rer natürlichen ©eftalt

jum Söorfc^ein gekommen.

/

V

1

\

\

s

8. 2>ie SMume, von unten gefeljen, nadjbem vom Äeldj
s

unb von ber Ärone fo viel meggefc^nitten werben, aii bit Sinie

ab inftig. 6, anzeigt.

9. 2)er mittelfle l^eil ber vor^erge^enben figur, nac^bem

bat umgebogene (£nbe be$ ©rijfete meggefc^nitten morben, totU

cfceö man unter ber Stgur abgebitbet (teb^et.

11. JDle ©efc^lec^tgt^etle im natürlichen S«|tanbe, wie fle

in $!g. 7. abgebilbet jtnb. Sie belben vorber|!en ©taubgefdge

ftnb tveggefdjnitten morben, moburc^ bat ganje 9>i(till jumSSow

fc^ein gefommen ijt. €ö ift o§ne 6c§atten geseic^net, bamit

man e* beffer erfenneti fbnne,

14. SMefe« Will befonbrrS.
1

1. ©aö in^ig. 11. a6gerijfene mit bem ^ortfafc

©taubgefafj vori ber inneren &tlu.

:7. €ine6 von ben mit feinem ^ortfa$ vetfejjenen
1

I

fagenvon ber inneren @eite. ©eibe ©taubgefage §aben

2Cnfa^, melden ic^ punftlrt ^abe, um baburefc bie $arb

bm, meiere gelb ifl, anjubeuten.

3. ©eftalt ber ©efc^lec^tst^eile, wenn bh S&lume

Jöiene befugt mirb, ©ejie^t {»dj auf fig. 7.

?. 2>iefelbe, von unten gefeljen. Sbeifeljt f!d) auf

1 3. £>a* unter|te ^ronenblatt in beejentgen Stellung

um Saft fann fein fHegentropfen bringen, tveil bie %U eö in %ia. 4. §at

(am ente/ ive

/ «.

Idje von ber c5^:enf6rmigcn 2tntf)ere jufammenge^al;

ten werben, feinen Siegentropfen burd>laffen.

4. Sie ^rene l>at ein eaftmaal. Senn fle ift weig (wegen

tiefer §arbe jweifle id) an ber 9lid;tigfeit obiger Benennung),

auf ber Unterlippe aber an ber Oeffnung ber HSIjre-mit jwep gel*

ben Siede« gegiert.

i

SMefe 92>(ume fle§t beo ben Sttenfdjen in groger

Siefe ©unfr wirb, Ijo jfe id), merflidj juneb^men, fobalb

bie von mir juerft entbeefte vortreffliche Einrichtung

mirb fennen gelernt ^aben.

1 Äerr D. 91 ot& f>at in feinem in bat fOJag

bie©ota'iitl (1787- * ©t e* 31;) etoseröcften 2fwff

S Söb 2
\

/ Ü * /

V

/

/

^
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bat Nectarium bie eigentlichen Saftbrufen ber Viola ganj rldjtlg

'

angegeben. <£s »crfc^offte mir fein geringes 33erdnugen, ba i$

fanb, bog er t>ier eben fo , als bep bem Amirrhinum Linaria,

mit wir eben biefelbe Entbecfung gemac&t Ijatte. SBas bas 23eil<
i

$en betrifft fo fann i$ feiue unb meine &efjauptung buc$ einen

Umffanb, beffen Söcmeiöfraft ihm unbefannt gewefen ifr, nem

Ü$ burdj bie färbe, bemeifen.

2>ie Saftbräfen ftnb alfo bie Spi&en ber beiben in bas Sporn
i

te* unterffen Äronenblatts ftcb erfireefenben $ortfä|e ber unter/

ften Staubgefäße. JDiefe Spifcen haben eine bunfelgrune färbe,

bo bie fortjage fc(&fl blaßgrtfn ftnb/ eben fo, n>ie bt\) ber Gen-

tiana Pneumonanthe ber fructytffioten biaßgtän, bie Saftbrufe

«ber bun&lgrün ifr. 3« fte« h 7. bep b unb n. ift biefe färbe

bur<$ fünfte angebeutet.
— r * *

3, 2>er Saftljalter i|t bas €*nbe be« £ornS ber Ärone. 2Cm

fänglldj tonnte icb midj nic^t barin fünben, ba$ id) in ber Viola
-

eanina &war Ijter, aber nid)t an ben Saftbrufen, ©oft fanb.
*

(inblid) aber falje id) ein, ba% blefeS ganj natürlich jugeljr. 2)enn

bas Enbe bes ^orns (jat bie @efta!t eines ©ewfilbes, weites fW>

«m bie auf ben Saftbräfen ft&enben Safttropfdjen
.
(jerumjiebt.

Es jie^t folglich biefelben »on mehreren Seiten/ unb alfo fiärfer,

an, als bie Saftbräfen, unb bie Safttrbpfcben muffen; biefem

ßarferen 3u&e folgen, unb fu& von ben Saftbru|en in bat Enbe

beS J?orns begeben. Unb hiev muß ber Saft aus eben berfelben

ttrfac&e fangen bleiben, unb fann nic^t (jinab unb aus berSMume

$inausfueßen, welches er permoge feiner Schwere ju tfcun frrebt.

SNeS ift ein feljr etnleucbtenbe* ©etjfpiel »on ber#näiel>ungör'raft,
>

-tpelcbe, wie id) in ber Einleitung gefagt habe, bie Saftblumen

«uf ben. Saft äußern. -

$i 5>aß nun biefer Soft gegen alle SSerber6ung bmd) ben

Siegen »Mig gejtc&er.t tfi, fe&rt ber 2fugenfc^ein. SÖcnn auc$

ein Regentropfen ber öeffnung beS JpornS fu$ nähern foflte, fo

lann er bod) nic^t In baffelbe ^inouf^eigen. JDamit aber nid;t

tinmal felbft jenes gefd^e(>en Hnne, fo^baben bie beiben mitteilten

Äronenblätter grabe ba, n>o es am jwecfmäjjigften i(l, ^>aare,
*

wel^e man tn $ig. \. fte^t. 3« $fo 7< fmb bk Jpaare be« einen

t»on biefen ^ronenblättern &ep a noc(> beutiie^er ju feljen. SSSann
" — - i

olfo einige Regentropfen auf bk oberfJen Ärcnenfclätter gefaUen

ftnb , unb , nadjbem fte an benfelben ^erabgeflelTen ftnb , fid? in

Einen tropfen »ereinigt ^aben, fo mup biefer, fobatb er biefe

Jpaar* erregt ^ot, fielen bleiben. & ift folglich fc§i^cf;terbutg«

«nmogtld), baß ju bem Saft ein Regentropfen jemals gelangen

fbnne.
-

4. 2>ie 25fame foß »on bm dienen befru^tet werben. S)a/

»Itnun feiefe ^nfeften fte »on weitem let^t bemerken fbnnen

,

Viola.
/

38«

fo ^ot fte eine onfefjnlid)
+

färbe ^at, nemfieb bie t>

meiere bie »on ihr

fto

gemiffer erregt »erbe, ^at fte auc^ einen fe^r angenehmen @e<

ruef;. Siefer ©erueb fefjlt ber Viola tricolor unb eanina gänj'

lieb. 2)ie Urfac^e &ievon ij! meiner Meinung nacl) nicf>t fd^roec

luftiben. JDenn biefe beiben fifcen an aufregt ftebenben Stern

geln, c^en ftt^ folglich febon burc^ bie @rbffe unb Sarbe
•v

il>rer Ärone bemerfbar genug ; unjer S3«ilcben hingegen ft§t

» ber SSurjel ent|!ebenben Stiel

^Pflanje me&rentl)etls »erberft. 2>em bi

aus entfre^enben 3Racbt^eil in 2lnfe^ung ber 9&emerfbarfeit wirb

burety ben ©eruc^ ^inlänglicb abgeholfen. ^>at ftc^ nun eine

söiene, burc^ bie §arbe ber ^rone unb ben @eruc^ gelocft, auf
*

bie SSlume begeben, fo jeigt i^r bas Saftmaal bk Öeffnung bei

ift. ©ie violette Ärone ift

iber biefe weißliche Stelle

c^ten SSeg jum S
nemlld? tn ber S)titte weißlief); unb über

lauf«n auf bem unterflen gebbrnten 93latt bunfelPiolette

'

n>elcbe gegen bk meißuebe garbe flarf abflec&en, unb fieb

ffnung bes Jjorns % 5Das gatue S
f»<* in §ig, 4/ bie Jpälfte beffelben in gig lefeteren

Stgar fiebt man, ba$ and) fcas mittelft

rften benachbarten Hälfte einige bunfeloiolette Zbevn b

§ig. 13. ftebt man ben £aupttbeil bes Saftmaals auf b

ft ©iefeunb bie 8. § W
fe 2lbern in bie Öeffnung bes Jgwrns ein wenig ^inelnjieben

line SÖiene müßte alfo fo bumm al« eine gnege

icbt f fobalb fte ftcf; auf eine 2Mume ge|e|t bc

fc

S
fi

\

fummeln fowo^l, a\i dienen befugen bie &fume. JDte

fe|en fiel) jwar auerjt auf bas unterfte ^ronenblatt, blei/

tebt, welches man oermutljen

fen »on ba auf bte oberflen M >./

eben auf benfelben in bie ^lume (>inein, 5itel6l. $ia. XI. 3«

f*

Stellung f6nnen fte t)ermutl>llc^ ibrert

1 ben Saftljalter f>ineiujtecfen, als wenn fte

froneublatt blieben. 2tueb basjenige ^tnf

;igert%l

(Ten iiy

gebaebt habe, befugt

unb mad>t es eben fo, als bie SMenen.

ilcben beft

,/

f«

frage, weltbeüerfcbiebene^a^re i)inburd) für mläy

d) fcbeinenbeS Rätsel gewefen (fr, gehörig beant/

iien, muß icb ben Sefer etwas näber mit bem %>a\i

2>ie fünf Staubgefäße umgeben bat QMfiiff

baffi ntebts

/
.

/

\

/

-

' \

»

/ •
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«un eine 23iene friert auf ben o6erflen ÄronehoWttem tn bie 1 «nterfren $&eil be« ttifytti falle. SBare ber ©tief ganj grabe

Sölume hinein/ $ig. 7 Sitelbl. XL, un& free!t ben $opf in ben unb pttebie &lume eine aufrechte Stellung, fo würbe ber Staub"
- _ \

jiemitcij weiten 3ivifd)enraumäwifd)en bem Stfgma unb bem un .<

teilten Äronenblatt (welket: in §ig. 7./ weil von bem unterften

SfronenMatt genau bie Jpalfte weigefdjnitten worben , genau ju

fel)cn ift. SDlan fe&e audj $lg. 8.)/ um t&ren Saugerüffel in ben

Saftljaltet C)ineinsuflecfen : fo froßt fte mit bem Äopf ben ©riffel,

unb »ermUtelfl.be«. ©riffel«. tw 2Cnfa£ be« oberen Filament«

in bie J?5fje. Saburcfc befommt betr Sricfcter ein £oc&, «nb au«

in ben$b>il be« $rid)rer« fallen , ber al«benn ber unterfte wäre

b, i., in ben cberften, welchen bie Filamente bilben. SSSenn alfo

bie S3ienen bie SMume befugten, fo mürbe er Ijier Herten bleiben,

unb niemals auf ba« Stigma gabrac&t werben. Sie« flehet man
_

efn, wenn man bk 7. §igut umfeljrt SSSarum fcat ber Staub

m

biefem ßod) fällt ba3 Stattbmet)l heraus. S'e S3iene wirb bamit

beftMbt, unb muß tmtfrwenbig einen

bie angeführte befonbere S3efc$affenf>eit, unb unterfdjeibet fldj fo

l be« an ibrem

f>aftenben Staubmeijt« auf ba$ Stigma bringen, «nb gleichkam

baffelbe anreiben, unbauffold)e Xt ben §rud)tfnoten befrud)*

«Die* wirb man feljr feidjt einfeljen, wenn man bie 23. §**

feljr von bem Staube anberer Saftblumen? X S3ev anberen

Sattblumen foll ber Staub vom 3nfeft abgeseift werben,, barum

ft£t er etwa« feft, bamit iljn ber SBinb nidjt wegfüljre. 93eo bie*

fer aber foU er fid) in bem unterften $!jell be« 'Sridjter« fammlen,

<m

ten

gur

um, wenn bieSMene eine Oeffnung an bemfelben macijt, fjerau«*

fallen ju fönnen. SMiebY er alfo an ben Xitljeren ft(ien, fo

mit ber 7./ unb bie f mit ber 8. vergleicht. $ftad)bem fte

/

ben Saftvorratl) verjeljrt l>at, fo friert fte wieber jurücf. X«*

benn fallt ber ©riffel wieber in feine gewöhnliche Stellung juröcf,

fo aud> nad) unb nadj ber Xtfafc be« obcrjten Filament«, Sie

Oeffnung be« Sridjter« vetfdjließt ftd> alfo nadj unb na$ wieber,

obgleich nid)t fo bid;t unb fe.fl, ate vor bem &efucl>, vermutpc^

be^ bem erflen SBefuc& bie Befruchtung jebetjeit.unauöbieib/

erfolgen mujj

würbe bie 95(ume niemals befruchtet werben SaSarum i|l bie

Sßafitf be« ©rijfel* fo bünne ? X SDamit bie 23iene ben ©riffel

befto leichter in bie «$öf)e flogen f5nne. — SBarum ifi aber biefe

£&ajt$ ein wenig gefrümmt, §ig. n.14., unb warum mac^t bau

umgebogene €nbe be< ©riffele mit bem ©riffei ntc^t einen rechten,
!

fonbern einen etwaö fpifcen SiBinfel ? X S&eibeö bientju eben*

bemfelben Snbjwecf , alö ber vorige Umftanb. Sie ©ireftion beö
/ •

Stojje*, welchen bie 95iene bem umgebogenen ^nbe beö ©riffelö

IDiefe von mir entbecfte unb betriebene 95efruc^tungöart I beibringe, i|l bem töngeren graben 5^eii bti ©piffefe ungefähr

biefer Slume fe|t ben Cefer inbenStanb, verfd>iebene bie Straf* varadei; biefer Stoiber foff ben ©riffei feitwfirtö bewegen, aifo

nacf) einer Sireftion, welche mit jener ungefähr einen regten

SSSinfet mac^t. SBer nun einige begriffe von ber t![ßecf)anif 6at,

wirb einfeljen, baß biefeö nic^t fo leidjt gef^eb^en würbe, wenn

bie bünne Söaftsbeö ©rijfete grabe Ware, unb ba$ umgebogene ^nbe

beffeiben mit bemfelben einen rechten SBinfel machte. S>a« um*

tur bcrfel&en betreffenbe fragen ju beantworten , welche er fon|t

unbeantwortet würbe fa&en laffen muffen. 2>ie leichteren §ra;

welche auc^ ben anberen Saftbfumen vorfommen, j. 93.

bie S&iume Saft abfonbert, warum jie eine gefärbte ^rone
gen

warum

§at, warum fte auf einer weigiic&en Stelle bunfelfarbigeßinien^at,

warum fte mit einem fo angenehmen ©erucb. begabt ift, warum

ber Saft vor bem Siegen fo wofjt verwahrt ift, wiß tc^ nid)t ht>

rühren , fonbern nur folgenbe anführen. SBarum ft|t bie 9Mume

auf einem langen aufrecht fle^enben Stiel, ber ftd/aber mit fei

nem oberfren ^nbe um» unb Ijerabbtegt,

gebogene <gnbe beö ©riffele mad)t auö eben ber ttrfac^e mit bem

©riffel, folglich auc^ mit ber ©ireftion beö Stoße«, welken Ut
1)

g. 7,? ^ntw, @r>

ßenö, bamit fein Regentropfen sum Saft gelangen ISnne. Senn

ber Stiel ganj grabe wäre, bie 25lume folglich aufrec&twenn

Pnbe, fo w&re ba* €nbe beö ^>orn«, wo ber Saft ft$ beftn*

tet, ber unterfle ^eil ber 23lume, unb Regentropfen, welche

in bie S3lume hineinfielen, würben inbaö^orn hinabfließen, fte^

mit bem Saft verminen, unb i^n verberben. 2>a ftc^> aber ber

oberfle $&eil be« Stielö ^erabbiegt, fo ^ngt bie S5lume ^erab

S3iene bemfelben beibringt, einen Riefen SBinfel, auö welcher

bie öberfldc^e ber ginget einer 2ßinbmül)le mit ber Sireftion be«

«JBinbeS einen Riefen SBinfel mac^t. Unb um ein uoc& me^r

paffenbeö Bepfplel anjufüljren, welc^eö ftc^ gugleic^ auf bie ge<

frümmte S5aft« bti ©riffel« bejleljt, fo fteße man ftc§ vor, ba

ber ©riffel einige 2fe^nlic^feit mit einer ^rücfe^at, e« blatte ftd)

^emanb eine Ärücfe ganj genau nac^ bem hobelt biefe« ©riffel*

machen (äffen. Scf)on bep bem erflen SJerfu^, bm er mit ber*

fel&en aufteilen würbe, würbe it)n fein Einfall gereuen. Senn
1

bk Mcfe würbe, inbem er ftc^ auf biefelbe ftü|te, au«njeic^en,Imunb er würbe fallen. — fnblic^ warum liegt ber gütige Xtfa§

beß oberflen Filament« sunt 5^ell auf ben XifSfeen ber beibeti

mlttelflen, §ig. 9./ unb warum n*f>t biefe, ober einer von bie*

fifinge be« Stiel« oftmal« gef^en muß, ba« Staubme&l in ben 1 fen auf jenem? X Samlt er.befto Weiter von ber 23fene

/

I
\
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wtmitteljt bei ©riffele In bie £5f;e geflogen werben ftnne t

f. 23

STCun will Id; erj&tjlen, tt){e tdj bie ^efru^tung*«rt tiefer

&(ume entbecft Ijabe. Sine Qrrfaljrung unb ein SQerfud; waren

mir tm $rüf>jaf?r be« nGd){tvergangenen Saljre« ba$u be&ülflld;.

3d) falje, bag bie Blumen von ben Bienen befugt würben.

Slun wollte id; bie SÖirfung, welche biefelben auf ben ©riffel
v

Warten, nad)mad;en. Senn bat &atte i<& wir fdjon lange vor/

§er immer vorgefMt, ba$ hinter ber @e|*alt be« »er/

m5ge welker er fo leidjt fann in bie .$5fje gehoben werben, unb

fymmd) wlcbee &erabfaüt, bat ganje @e§etmnifi jlerfen müfl>.
-

SRad) vielen frud)tlcfen Bemühungen fiel e« mir enblld; einmal

ju gutem ©lücfe ein, 6ep biefem 23erfud; ber abgevftöcften Blume

eben biejenige Stellung jn &Un, meiere iljr bie Statur gegeben
1

Ijat. 2>a« Ijlej} bie &ad)t be^m reifen Snbe angreifen. £enn

uaebbem Id; bie Blume fo weit in bie %b§e gehoben Ijatte, bag

fte l)6ber flattb, al« meine Singen, um von unten auf in biefelbe

l)ineinfeljen 6U fönnen, fo fiel, fobalb id) mit einem bannen €>t8cf/

d;en ben ©riffel in bie J£5&e.&o&, ba« ©taubmefjt, wie ber

©treufanb aus! einer ©anbbüdtfe, in grojjer SDJenge au« bem

$rid)ter b>r«u«. £lefe (£rfd;emung, über meiere id), weilidj

fie gar nid)t ermattet §aite, wirflid) ein wenig erfd)racf , mar
L

für meinen Söerftanb baö, wat in jinfierer3?ad;tein2Betterftraljl
>

für baö 2fuge i{t; fte entbeefte mir auf einmal bat ganje ©e

fyeimnijj

2>ajj mir biefer SBerfud) anfangs nid)t &>tte glücfen wollen
-

barau mar §olgenbeö gewefen. SSenn man irgenb eine

acl)e bie man in ber ^>anbl)at, genau betrachten will, foljalt

man biefelbe niebriger, alö bie 2fugen flehen, unb feinem ver*

Künftigen ^tenfdjen mirb et einfallen, er müßte benn ganj 6efom

bere Urfacfjen baju l;aben, bie <§ad)e über bie 2(ugen ju ergeben,

ben 35o»f iurücfjumerfen , unb nad) ber eac&e Ijlnaufsufeljen.

$&en fo Ijielt id) alfo aud) bie Blume7 fo oft id> ben Söerfud) mit

berfelben anfMen wollte, weil mir ber©ebanfe nicljt in ben©inn

hm, ba$ e« vielleicht beffer fewn würbe; menn id) mid) bie«mal

*>on meiner ©ewo&nijeit entfernte. 3?un mußte id) aber, um in

bie Blume §lneinfeljen ju f6nnen, biefelbe umfe&ren, unb i^r

«ine aufredjte Stellung geben. 2>aburd)»erurfa^te id), bafi ba&

^taubmebl aue; bem unterffen $f)eil beö 5rid)terei in ben ober^

Iten, mdd)?r bamalö ber unterfie mar, ^inabftel. SBann ic^

Alfo ben ©rt|fel jurücfbog, fo brachte \<!f) 5war b&bm^ bie Oeff/

^nng am1rld)ter ^eruor, eö fonnte ab^r unm5glid) bat @ta«6/

Web;i f;erauöfaaen. 2>er geiler alfo, ben id> beging, bejlanb

e«rln , ba$ id) eine SBirlung ber Ülatur nad)tnad)en wollte , unb

feod) in ben Umtfänben etwaö anberte. 2>ajj id; aber biefe« t^at,
/

/

\
//
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fam ba&er,' weil id) mid) f)ier fo »erhielt, wie man ftd) immer

»erfjält, unb ti mir niebt einmal einfiel, ba$ idj.mid; ganj Mt
/

ber« ju verhaften ^atte.

Sßenn man biefen Sßerfud) anf!eUen will, fo mup man eine

S5lume baju nehmen, weld)e nod) nid)t lange geblüljet ^at, unb

nod) von feiner 2Menebefud)t worben ifl. 3*«^ fowel)l, al^biefe«

erfennetman baran, wenn man auf bem unterjlen ^ronenblatt

fein ©taubmeljl antrifft. JDenn in einer alten Sölume ifl ber

Q:rld)ter nic&tme&r bid)t unb fejl gefd)lojTen, weil bie etaubge>

fage weif jUib; er \h$i alfo btö ©taubmeljl ^erau^aaen, von

welkem ein Sljeil auf bzm unterflen ^ronenblatt liegen bleibt,

unb, well er wei& ifl, leicht gefe&en wirb, ^ben fo bleibt, wenn

eine S3iene bie SÖlume, befugt &at, ein 5t;eil biefe* %n*W «wf

\

bem unter|ten Äronenblatt liegen. 9?ad) einem an^altenben 3^e?

gen aber i|i biefeö ^ennjelc^en ttüglid) ; benn ber Regelt fpütt bat

Wfltty von bem ^ronenblatt weg. 2>a0 eine junge S&hu«e von
/

einer 95lene nod) feinen Söefud) erhalten ^at, jteljt ma aud) an

bem unteren 5;beil be« ^ric^teref, wenn nemlid) berfelbe fo

unb feji gefd)(o|fen i(l, oii in §ig. 7. 8. 9
I

« \

Stimmt man alfo

eine folc^e ^(ume, fybt fie" mit ber linfen ^>anb in bie -O&lje,

Plt fte In eben ber ©tellung, weldje fte von Sttatur ^at, unb

fifi|( alöbenn mit ber rechten ^)anb »ertnlttelft eine* bünuen

©töcfd)en^ bat umgebogene gnbe bes ©riffel« prücft fo wirb

man bat ©taubmeb. I in großer Stenge ^erauöfallen fel)en.

9lid)tum mid), ber id) burd) jenen Söerfudj fd)on v5lligü6er*s

jeugt war, fonbern meine £efer von ber fHid)tigfeit meiner bie

Befruchtung biefer Blume betreffenben €rflarung ju überjeugen,

^a&e fd) nod) folgenben 33erfud) gemacht, ben ein jeber leicht u>U

berljolen fann. 3$ntym um ein etücf leinener ©aje

flarfen Binfefaben, banb an benfelben pljerne ^gScfe, jteefte

mitten burd; eine 'Partie a3eild;en einen fleinen ^fab^l, legte bie

©aje über benfelben , unb jteefte bie k
}>fl5cfe runb^erum in bie

Srbe. SBor&er&atte id; äße aufgebred;ne Blumen abgepflücft;
f..

eine weit gröffere 31nja§l war nod; nid)t aufgebroc&eft* 2)urd>

/biefe« flelne ©e^eii fyatte id) e« ben Bienen unmöglid; gemacht

bie fünftigen Blumen &u befugen. JDiefe fonnten aljb feinen

©amen hervorbringen, wenn mein<f 23orjfeilung von birBe/

frud)tung«art ricbtlg ift. 2>ie Blumen fingen nad; unb nad; m
aufzubrechen/ obgleid; etwa* fi>ater, af« fte im Greven würben

getrau b/aben, weil bie ©a^e bie Iber ^onnenitra^len

mvatfött>a\d)U, unb bluteten unter biefem ©ejelt fe^r fd)Sn*

^d; Ijob baffelbe an verfd;iebenen 'S.aa.m in bie Jpöfje, befal;e bit
- /

Blumen , unb fanb auf bem unterften ^ronenblatt nid;t ein t\m

iige« ^ßrnd;en ©taubme^l, grabe fo, wie id;e« mir vorder vor»

gefleOt fyattt, m$$ew>mmm nad; einiger Seit bepalten Blume»/

/
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beren weif geworbene unb tilgt meb> blgt äufammenfgliegenbe

©taubgefäfie ba* ^W &am« G««i*fau*en la
<T

e!t - Ungefafjr

ig bie ®aje weg

,

elnjlge einen ver*

©amenfapfel Ijatte, ba

©arten fle&enbert

äapfeln »eiferen waren.

25ewei$ fcer ©ewif$eit

1 /11. £>a$ Wiß, Ue&er bem ©tf$ma ij! ba« ©tiflma

von unten gefefjen/ abgebilbet.

y. £>a« in %i& 20. unter J5an6 befmblige mittelfte Stvot1

nenblatt, von ber ^efte gefeb>n

ßinne §at bie feljr fleltwn fft&gel, vermittelft bereu bi« $t/

famente an ben 95oben angewagfen ftnb, unb midie man in

16, £>aö unterfle mit bem #orn vetfebjne $ronenblatf,

von vorne gefeljen.

1—3. 3n 2fnfe(jung ber ©aftbröfen, bet ©aft&alter* unb

ber ©aftbeefe ^at biefe 2frt mit ber vor&ergefjenben eine gleige

Einrlgtung. 2>le Qaate ber mitteilten Äronen6latter fte§t mau

in $tg. 20. unb nog beutliger in §ig. 10. unb if Zufavt

§lg. 1. unb 17

bem aber Ijat aug bat untere $rcnen6fatt jwei; Steigen von

bep a fielet, Filamente, unb wat ig Filamente paaren, SMefe fangen ftg unmittelbar fjinter ber ©teile an,

unb 2fntljeren nenne, 3tt$eren -genannt, SDogbie* ift einfiel

nigfeit SBtgtiger abeir 1(1 $o.III<g* Srrtfjum, meiner bie

Sftägel ber Filamente überfein, bie Filamente unb bi« 3(ntC)eren

für bie Filamente, bie Putigen 2tnfä&e ber Filament* aber für

bie tfnt&eren gehalten &at. Er ftat jmar bieflntljeren gefeb>n,

aber niebt bafür gehalten. JDenn von ber Viola hirta fagt er,

bie Filamente Mtten auf iljrer inneren ©eite Jürgen, unb

v_

von bei Viola odorata, bie Filamente beftänben aus jWep

jammern. 3ene gurgen aber unb biefe Kammern ftnb bie

wo bat ©tigma auf biefem ^ronenblatt anliegt. SDfeö jtef)t

man in flg. 16., wo bat £reuj biefe ©teile anbeutet.

3" §ig- if« fle§t rcan, &«ß ber Ijaarigte ©treif bet mit'

teilen tonenblattä ftg nicf)t bis an ben unteren fftanb be)~*

felben, wo&J aber 61$ an ben oberen erftretft, unb ba jj biefer

obere iHanb felbft mit paaren befefct Ijl. 33<>rglelgt man &{etv

mit §ig. 20., fo fiieljt man bie Urfage bavon ein. ©0 wie

bat unterfle Äronenblatt »or bem Eingang in bat Jgorn ober
*

uor bem ©tlgma faf>( l(t, fo mußten e< auef) bie beiben mit<

' 3(ntfj«ren. SSSa^ i^n irre gefönt h>t, ift bk o6en angeselgte teilten unterwart* fei;n, bamit ber Eingang ben ^nfeften nigt
w I -**

ungewß^nlige Söefgaffen^eit bei ©taube«. 2)enn wenn er

bie 3(nt^eren befa^e, fo fanb er feinen ©taub an benfelben,

weil berfelbe fc&on in ben unterjten ^eil betf ^rigterö ()erab/

gefallen war, ob*r gat, wenn bi« SÖlume »on einer S3iene

fgon einen S&efug erhalten §atU, n!4t me^r vor^anben war.

Sr glaubte alfo, bau biefe Jürgen ober Kammern ju ben %U

tamenten getreu , unb metl bie Filamente gewb^ntig bie 3tm

teeren auf i^rer ©pi$e ju tragen pflegen, fo ^ielt er bie §au/

tigen 3(nfa^e ber Filamente för bie 3Cnt^eren, ob fte gleicf)

gefperrt würbe. SBeiter hinauf aber unb am oberen Svanbe

mußten fte be« SRegens wegen f)aarigt fepn^unb jwar le^te/

ttt, weil bie oberfien $ronenblätter in einiger Entfernung ^in/

ter ben mittelften (leben, folglich jwifgen bie oberen Sldnbec

ber festeren, wenn biefelben ntgt mit paaren befe|t waren,

leigt ein Regentropfen ^inburgbringen fßnnte.

4. 3n berjenigen SSarietfit, welge iti §ig. 20. abgeseic&>

net ijl, unb jwar fo, ba$ ber Unterfgieb iljrer Sarben ange/

beutet ifl, ftnb bie beiben oberfien ^ronenblatter purpurfarben,

bie beiben mittelften violett, unb ba* unterfle am 3lanbe t>fo/

fett, In ber Glitte aber blaßgelb. 2>ie beiben mittelflen ftnb

unmittelbar vor i&rem ^aarigten ©trelf mit einigen fgwarjen

£in|en gejlert, bat unterfle aber i|t vor bem Eingange in bat

£orn gelb (biefe gar&e Ifl in ber §(gur punftirt) unb mit me^/

reren unb längeren fgwarjen Linien gejlert. £>at ©aftmaaf

unb bie 3(ntf)eren ntgt an bat Enbe* fonbern an bie ©eite I ift alfo auf ben bretj unterflen ^ronenblÄttern angebragt, weif

s

nigt einmal bat 3fnfe^en pon 2(nt^eren fyaben, ©tefeö fam

ba^er, ba% er glaubte, bie Sftatur fgneibe äffe« nag Einem

geiflen ju. ©enn ba gewbb^nlig bie Filamente bie 2(nt^eren

auf i^rer ©pi&e tragen, fo meinte er, ba$ et ^ier aug fo

feq, unb bebagte nigt, baß bie 3)atur ib,re wigtige Urfagen

geb.avt pben fSnne, ^ier pon i&«r ©ewo^n^cit abjugef)en,

b^r Filamente ber JJange nag anj«fu3*«J

1colo 1" ©tiefmöttergen. JÖrepfaltlgfeltöblume

12 17. 16. 20

vergrößerte S5lume in naturfiger ©teßung, von

vorne gefefjen
\

io. JÖiefelbe, von ber im ©urgfgnitt gefe&en. JDie

gütigen gelben 2(«fa|e ber ©tau&gef% ftnb §ier aug punftirt

biefe eigentlig ben Eingang in ben ©aftb>lter bilden.

f. §ig. 12. jeiget, ba$ ber ©riffel jwar in 2(nfe^ung fei#

ner Söaftö bem ©riffel ber erften livt a^nllg, In 2(nfe^uug

3fufierbet ©tigma aber von bemfelben ganj verfgleben Ifl.

ber ©eftalt unterfgeibet fig bat ©tigma äug baburg / ba§

et auf Um unterflen Äronenblatt anliegt, ba in ber vorljerge>

JDie*

fte§t

Öenben 2(rt jeueö von bfefem jlemlig weit entfernt Ifl

X

1

v
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pe§t man in $ig.

$a(fte. be« unterjlen Äronenblatt« weggefeDnitten ijl

boc^ tiefe« Stigma mit ber 3fye be« ©riffel« ni#t

10. (jler ebenfalls genau bie vorberjle

2>a§
/

fonbern einen fplfcen

nocf> beutli4er in ber 12. $igu

be «föee&anismu« Statt, welcbj

rft Gaben, unb wal)rf4ein»i4 jjt

4t/ P

ftabet Ijier

erjlei

X

• >,. . ...
.•-'-

.-..-.-

jener

SBBaBfBoomf^en Sffiertatton

3Crt qefaat , ba« Stigma feg anfangs weig tfn

teeren U) Staub fortgeworfen Ij fo

©taube eine bunfie §arbe. 34

nicbt, wie bie 2fntl>eren tyren ©taub foUten f

jte $n folcfc Äraft unb, möchte i4 fagen, fo ge>

fölcft foUten fortwerfen ffinnen, bog er auf ba« Stigm

müßte. 2Cn bie mecfjanlfäe Befrucb,tung«art ijl Ijier f4le4t
*

bma« ntcbt fonbern auch, biefe Blume wirb vom

i befruchtet

§rage.

welchen aber, unb wie, ba« ift

s.

JDie von Blafenfüßen ^auftg bifudjt. 2>e«
1

icb, eljemat« geglaubt, bafj jte au4 <s

feften befeuertet tiefer Meinung ijl ber Umflanb

m f bat Stigma unmittelbar auf bem unterfi

Matt anliegt/ Senn biefe« fcfjeint ba&in JU iielen, ba$ eit

feljr fleines Snfeft unter bem Stigma weg in bas £orn hinein :

friec&en foHe, ba es benn 4wehbfg ben ©riffel aufgeben

muß, wobur4 ber unterjle Sljeil be« Setters eine Oejfnu
-'

&eftnbUcf)e Staubmeljl Ij

unb auf ben Körper SnfeftS faßt Meinung

warb idj d> eine Beobachtung beflStft, au« welker icf)

fölog, *>*% bie ®,en€tl bie 95lume nlc^ beftt<& ett
'
fold«^ titelt

Befruchtung beftimmt feon 2(uf einem

nodj titelt umgegrabenen Stücf ßanbes

fe&r Ijaufig swifc^en bem noeb, Puftg

pureum 2> von ben Bienen 4t

Stiefmütterchen, fo fafjen jte

febjenen jtc& aber foglel4 efttcö anbern su bejt flogen

bawon, nb begaben ftdj wleber auf baS I

Sommer aber bemerfte i4/ bajj

Ofe3m ver>

frebenbe flelnere Söarletat, welcbe einige S4rtftjleUer för

Rotten , unb Viola aruenfis ober bicolor new

»

\

jurenm angenehm

en pflegen. 34
Bienen befruchtet

/

jte gern fceo ^in(
F

bajj au4 biefe Blume
sssS^V

.tten, von einer Biene befugt Siefe Srfaljrung teerte

mtcb aifo, ba^ meine auf bie erjte Beobachtung ft4

SSorfr
fi bie Bienen Blume bloß

,.r.\

Viola paluftris. ^itetf 3fnf unterjlen

Saftmaal. .JDiefe 3Crt jl^t

au« ber SÖurjet entjleßei Stiel, unb 6

cb feinen ©erudj ; woraus ju folgen fc^eint , ba^ ba«|enige

x« i4 oben von bem @eru4 be« SJJaräveilc^en« gefagt fyaU,

igegrünbet feo. ©urc^ biefen SDfcmgel aber wirb bie Bemerf/

barfeit ber

verbinbert.

ebtet Stanbe« niefet"

£jc^ fanb jte am €nbe be« 3(prtl« auf einer SSSief

unb ein jebe« ^nbwibuum jtel fe^r leicht in bie 3fugen,

2)enn bie SBiefe § 6e no4 eben Ui 2fnfe&

P

^

vor^ergef>enben «^erbjr

JDa« ©ra« war no4 fe^

blöfeete ein feb,r

3fbma5en er^al

unb ()ie unb ba.
-

ten ber Blume

Blatter tfcrer eigenen «Pflanze nic^t ^inberlic^; benn jte

fe^r f!unb warenmen erjl au« ber SBurjel ^ervor,

311« icb. ben ©rijfel in bie J?of)e

3)Zenge Staubmef)l au« bem $ricf)ter ^erau«

Viola canina. Äunbeveil4 Tab. XXI.

vi* 2f

©le no4 ni<6t reife Samenfavfel in natürlicher ©r&jTe

unb SteUung.

21. ©iefelbe in natürlicher ©tettung, nac^bem fic

worben unb aufgepla|t ijl.

18. JDiefelbe, von oben |efe^en, nac&bem (te ungef&^r

^aifte il)rer Samenfßrner tjerau«geworfeu ^

©iejelbe, nacb,bem jte alle Samenf5rner ^er

fen b

34 machte erjlen 3(rt angeführt

mit verf4iebenen Blumen, wel4« i4 tö ber ^>etbe antraf; (4

fab> aber fein Staubme^t ^erau«faUen. (Snblicö: na^m (4

Blume, wel4^ ein rec^t frif4e« 2(nfei

fiel eine jlemlicfje Stenge blapgelben Staubme^r« &

icb bie Staubgefäße ablöfete, fo fanb tc&, ba$ blog bie beiben

oberjlen ji4 erjl geöffnet Ratten JDiefe Blume

unbefu4t öelajfen & / weil i§nen ta« Lamiun/

i

/ A>
r

1
Sc

mu4K4 erjl am borgen bejTel6en ^tage« aufgeblüht. 2>iefe«

erinnert mfdj, ju bemjenigen, wai 14 oben von ber ju biefem

iÖerfuc^ anjujrettenben 3(u«wa§l ber Blumen gefagt haU, noc^

^injusufügen , ba$ e« ftc^ iuweilen treffen fann, bat

junge unb von feiner Biene befu4te Blume nimmt, au« b

5;rt4ter benno4 fei« Staubme^l herausfallt, wenn nem(i4

felbe erjl vor furjem aufgebro4«n

noA nld)t geöffnet ^aben.

i;

i
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N

Sie SMume mirb »on SMafenfujjen fjauftg befutfjt, beren icfj

tu einem Orremplar moljl fedjö fanb; inbejfcn glaube id)nicf)t,

ba§ fte »on tiefen, fonbern Pon grßjTecen ^nfeften befrachtet
L 4

mirb,

Söann bie SMume vet^lö^et ift, fo anberc ber ©tiel feine

r

genj&rer öanj befonberen @inri$tung , fe&r n>dn feftte. ©ie um
terfdjeibet ft$ nemlid) t>on aßen iljren ISRitarten babur^, tag

il)re am ©fengei befinbii^e 23lumen feine ^cone 6aben, unb

©amen tragen, (jlngegen bie an ber SBursel 6efinbH$en SMumen

ann©eftalt nicfyt, bi$ bie ^rucfjt »ßllig reif geworben ift,

tiefe* gefefye&en ift, fo ftreeft er fiel) grabe, unb bie $rud)t ftel)t

aufrecht. SSep fcfcönem marinen SBetter, befonber« in ben 2DM t*

^rone laben, aber feinen ©amen §ert>oror(ngen. Siefe

männlichen/ jene vermutend) weiblichen ©ettlecöw.

Blumen betätigen alfo auf eine aujfalienbe 2frt baöjenig e

oben be» ber Valeriana dioeca gefaßt §abe. Senn ba

tagsftunben, p[a$t biefeifie auf, unb ttjeilt ftd) in breo nacf)en* bie männlichen Blumen eine .frone Gaben, bie meibttc&en aber

fßrmige iiiwenbig glatte fcorijontal fteljenbe SSafoeln, beren jebe

eine 2fn$al)l glatter ©amen enthalt. 3e meljr tiefe SSalöeln »on

ber ©onnenlji^e ausgetrocknet merben, eine befro ftärfere Äcaft

fcefommen (Ie, ftcf) §u feljliejjen, befto flirret bräefen fie folglich

bie ©amen, ©ie fprengen alfo mit ^iemiie^er $taft unb mit ei/

nem fleinen ©cfjaH e\\\ ©amenforn nadj bem anbern (jeraus
/

.

tmb binnen einer fjalben ©tunbe ift bie Zapfet leer, Sag fcwoljl

bie Sßabein iumenbig, als audj bie ©amenfßrner glatt fepnmuff

fen, fie&t ein jeber leicht ein, &en fo leicfjt begreift man,

marum ft$ ber §rucf}tftiel julc&t grabe ftreeft. Senn bie barauä

ntfte&enbe (jorljontale ©teHung ber SQafoelu ift grabe biejenigee

in milcfter biefelben bie ©amenfßrner am wettften fortfdjleubern

fönnen. S&lie&e hingegen ber©tiel oberwdrt« gefrommt, fo l)lt/

ten bie Söameln *war aud) eine faft Ijorljontale ©teöung ; meil
<

/

fie aber atebenn iljre Oeffnung ber Qürbe jufe&rren , fo mdre btefe*

bie jmecfwibrtgfte ©teöung, bie fie nur immer Ijaben fßnnten.

Senn in biefem §atl mürben bie ©amenfßrner miteiner gewiffen
-

£raft in einer faft perpenbifularen Sireftion auf bie €rbe gemor*

fen, unb folglich nic^t meiter »on ber ^>flanse entfernt merben,

al* menn fie ^eraujsnelen, unb jene ßraft mörbe alfo gan| »er/

gebenö fepn. ^n bem, erften mirflic^ ejrtftirenben gatt ab«r

merben fte in bk §hty gefc&leubert/ nnb fallen herauf mieber

&erab, fo ba$ j!e burclj i^re S5emegung einen SJogen 6ef$reiben;

fie merben folglich »on ber Sttutterpflanje meit entfernt,

Viola mirabilis. Siefe ?.lrf §abe ic^ noc^ nic^t ju fe&efy

*Ul meniger 5« beobachten Gelegenheit gehabt, melc^eö («^ , mt

\

nic^t fo begeben fiel) bie 3nfe£ten naturli^rroeife guer(t auf

jene, meil biefelSen i^nen jlarfer in bie 2£ugen fatten, unb bann

auf tiefe, unb befruchten auf folc^e 2l'rt bie le&teren mit bem aus

ben erfleren mitgebrachten ©taube
:?*

e
J

Impatiens.

Impatiens Balfamina. 93affamine

p, 2, 2>aö£ow, in meic^eg #$ ber bötenfßrmige tßrper

enbigt, ifl nicf;t nur ber ©affilier, fonbern fein <£nbe ijl auc^;

bie ©aftbrüfe. 2>enn baffelbe i|t fc§n)ielic^f, unb au^menbig,

noc§ me^r aber (umenbig gelb.

4- Sag ©aftmaal ijl ber gelbe Slecf, m[t meinem bk innere

©eite be* bötjnfßrmigen ^ßrperö in ber «Üittte gejiert i(t, SS^nn

man in tie SBlume l)fneinjtef;t, fo fallt einem berfelbe fogteic^ in

bie 3(ugen, Siefeö ©aftmaal ift nun sn>ar an ber fc^icflic^flen

©teHe angebracht; inteffen ift toc^ taö fonterbar, tag eö 0^
nic&t bi$ an tie Oejfnung beö ^>orn6 erftreeft, wie man wegen

ter gemß&nlidjen Einrichtung anterer ©aftblumen erwarten fottte,

fonbern nur ein fleiner ifolirter glecf ift.

f, Sie S&lume mirb t>on ^lafenfagen, be^gleic^en »on $umt
mein befugt, Sa0 fie »ort ben (enteren befruchtet merbe, bavati

iweifle icfc um fo Piel meniger, ba auc^ be» i^r, menn id) nic^t

fe&r irre , bie mdnnlic^ / melblic^e Sic&ogamie ©tatt finbet. %$
^atte nur Gelegenheit einige blfl^enbe^flanjenflöc^tlg 5U betraf
ten, unb fanb, tag tie «werften Siteren Blumen tie ©taubge/

fajje »erloren Ratten.
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c&en ffc 5^ für ba$ ©tigma gehalten' *). SBaS Ä 6 Ire Ute

für baß ©tigma gehalten &>be , wirb in ber $ofge gefagt werben
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vorne gefeljen

latifolia (folio maeuiato). Tab. XXI. ji.
| <£m ^cu bh ci f)atte tcl> fonfl für bie ©aftbröfe gelten

weit er mit einer öetoiffen Seu^tiglett uüerjogen ift. ©ebonbet

einige Umftanb , ba% tiefe Seucbttgfelt ftebric&t Ift, Ijatte miefj auf

aubere ©ebanfen bringen follett. 3nbem icb nun tiefen $(je«

elnftmals genau betraute, fo fe&e icb, tag ein ©taubtWcben in

JDte vergrößerte £lume in natürlicher ©tellung, von

Sieben biefer §igur a ein ©taubfölbc^en

"s

39. SMefelbe, von ber ©ette gefeljen

3* 2>lefelbe, nacktem bie Unterlippe nebft ber vorberften

Jpaifte biß £oens weggefebnitten worben

g$. £>i?nt jur Erläuterung ber 31.

|!nt) bie $aeber, in welchen bie beiben
%
gen unb vor bem Siegen woljl verwa

ab unb

foldjeS

©taubfolbc^n befte&t au* bem *ftl6$en felbft, einernteten,

einem ffaben, melier beibe mit einanber verbmbet, $fg
unb

JDeö §*<S> ab Ijat fein ©taubfßtbcben noeb, unb baS &ü

gelegen btagt aus bemfelben &etvor. 2>a0biefeS bier, nlcbtaber
38. a

in Sig. 3
i

guren

.*»«$ 38. gefeljen wirb, ttmtnt baber, bajj fcier ba*

fl'eine^lappc^en f umgefölagen worben ift, n>clcf>eö in jenen %\

in feiner natürlichen ©tellung fub befinbet, unb bie beiben

äugelten verbeeft. S>a* anbete gacb g 6>t fein ©taubfblbc^en

verleren, ©afielbe flebt an bem mit einer fiebrigen #eucbtigfeit

ubetiogenen ©tigma b h ci reebter £anb, unb e ift fetaÄ*'

gelten
1

37„, 2>ie2>lume, von ber ©eite gefe&en, nae&bem bie vor*

berftrW* betfelben weggefebnitten worben. a b ift baS noeb

vorbanbene Sacb, unb b baß ^ügelcben. 2>a« gan5e
£(&pp.4«i

SBaS xwifc^en b unb c punftirt ift, ift bte

I

ift
tveggefänitten

Aalfte beS ©tigma d ift baß Sfonere beö $ruc$tfnoten* ,
wel.

cfce« mit ben jungen ©amenISrnern angefüllt ift Sttan fteljt

baßbaITelbe mit bem ©tigma in SSerbinbung ftefct, unb tag bep

c tie Oeffnung ift buref) meiere bas befruebtenbe SBefen beß

©taubeg in M Ouarium bring V»

@egenwa

elgentlicbe

bi<M)er fo men

6at, maö bat

rtige 2trt ^at mir juetft Gelegenheit gegeben, bie

©truftur ber Orcfcteblumen 5u entbeclen, wetebe man

ig gerannt ^at, *a$ mou aueb niebt einmal gemußt

©tigma ift» £ i n n c §at nrmit* baö Heine ^Idpp*

\

/
< *

©eftalt eineg förnle&te« SSBefenö an bemfelben flebt 3$***$'

fuebe bie beiben P^er, unb finbe, W *a* eine von bm ©taub;

fälbeben fe&lt, »el^e« alfo<eben baßjenige war, welcbe* auf ber

flebricbten ©tette fa§. Snacbbem itb «in abriebe« in mebreren

Blumen gefunben §abe, fo mac^e tcb ben ©cblug, ta$ tiefe

f(ebric^te ©teile baß wa^re ©ttgm«. fep. 3Cber »vie fommen bemt

bie ©taubf6tbc^en auf btcfeö ©tigma

\

9 frage id) mtc^ feibff,

^

Senn baf fte von felbft auö i^ren pcbern foflten ^erauöfatten

Bnnen, ober ba$ ber SBint fte foOte ^erauöweben f6nnen, baxan

ift niebt 8U benfen. 3* ne&me alfo. einen bönuen @ra^alm

ober maß e« fonfl war, berubre bamitM unterfte (£nbe ber UU

ben SSc^er, unb fe^e voller SSerwunberung , tag idj bamit ein

fleine« ÄW^tben ^uröcffto^e, unb ein ©taubfolbc^en ^erau^ole»

fin folebe« ^6lb<b.en liegt jwar in feinem %ad) wo§l verfeblofTen;

es ift aber ntrgenb*«ngewacbfen, fonbernganj ifoltrt. ^tne2fn^

t^ere ift cö jwar ; einen ©taubbeutel aber tarnt man e$ ntc^t nennen,

ba etf niebt eine ^>aut um ftcfc t)at, fonbern au* lauter ©taube Ut

fte^t. <5« l&ngt an einem Waben , unb biefer $aben wieber an

einem tögelc^en, welche* niebt im gacb eingefcbloflen liegt, fom

bem ftcb augerljalb beffelben befinbet, aber bennoeb ntebt in bie

3fugen faöt, weil H von bem ^lappcben verbeeft wirb. ©0 rt>it

ic^ alfo mit bem ©ratfalm bieö ^lappcben juröefgeftoßen §atte

fo war baß ßägeUben von jenem beruht Worten, unb war an

bemfelben fleben geblieben; fofgltcb mu^te, als icb mit bem ®tai$

Mm eine fleine Bewegung machte, baß ©taubf§lbel;en auß btm
f *

^acb ^erawSfommen.

) 3<ft teufte tteniiftcn* n\$t, tta* er fonjl fotttc bur* fem

©tigma perffornbeii öabe»

©tigma gar «iefet ftnben

55it> ber Serapias aber fann i^feiit

-

€c *
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01un fiel auf einmal ber SSorljang, ber ml? bisset bie ©truf

<

tut? biefer SMume »er&ecft ^atte. ,3d) warb überjeugt, fca0 bie

SMume von 3« feiten befeuertet werben muffe, unb jwar fo,
-

baß bfefelben, inbem fte (n bas £orn fjineinfriedjen wollen,

feaS &(a
,

pp$ett suräcfjioßen , ein ©taubfblbd)en aus bem §ac^

Ijerausjleljen, unb, fobalb baffelbe bas fiebtid)te ©tlgma bei

räjjrt, es mieber verlieren, unb an bemfet&en ft|en (äffen, wo>

burd; ber §rud)tfnoten befruchtet wirb.

3$ Ijabe mir gmar viel SOiu&e gegeben, bie Statur auf

ber Zfyat ju ertappen, unb es mit anjufe&en, wie ein 3nfeft

bie SMume befruchtet; es_iat mir aber nid)t gläcfen wollen.
* i

'

SMafenfäße froren nad) Ujrer ©ewoimljeit allenthalben uml)er

feiner abev jog jemals ein ©taubfblbc&en fceraus. 3n einer

SBlume aber fafj id) auf bem Stigma eine tobte fliege unb

neben i(jr ein ©taubfölbdjen Heben. SMefe Oatte alfo baffelbe

«US bem §ad) IjerauSgejogen, unb auf bai ©tigma gefdjleppt,

unb mar felbf* batüber lieben geblieben, ©omojjl aus biefer

Erfahrung, als aud) aus bemjenfgen, was td) an ber Serapias

latifolia unb Ophrys ouata bemerlt &abe, fd)ließe id), baß

tiefe SMume von fliegen befruchtet mirb. Plenen ober Jputm
«r . s

mein §abe td) nod) nie auf bergleidjen ©lumen angetroffen.

2>aS ^>orn follte eigentlich bie ©aftbrüfe unb ber ©affr
4

kalter jugleid) fepu ; td) fjabe aber niemals , ob id) gletd) fe&r

viele Blumen burd)fud)t fyabe, ©aft in bemfelben angetroffen
.

SDiefen follte man nun allerbingS erwarten, vorjöglid), ba aud)

im Uebrtgen bie SMume fo gebauet iff, wie es eine ©aftbfume

feptt muß. 2>enn ba$ in bat £orn fo letd)t fein Siegentropfen

(jifteinfommen fbnne, ba bie öeffnung beffelben burd) bie breo

mittelften SMdtter bei Jj>elmS ober ber Oberlippe ber ^rone ge*

föft&t mirb, fteljt man in $ig i 8. 39 2lud) %ax bie 93lume

ein ©aftmaal,. JDenn bie Ärone tfr purpurfarben ; bie beiben

©eitenbfätter bei ^elmSaber, unb vorjuglid) bie Unterlippe

ftnb mit bunfelpurpurfarbenen Linien unb glecfen gejiert, weldje

auf ber leiteten ftd) in bie öeffnung bes JgwrnS (jineinjie&en

£>ie brep mittelften S&tätter bes ^elmö aber ftnb niebt fo ae>

jiert, weil fte nid)t fo in bie 2lugen fallen, als jene Sljeile,

gig. 38; V). 2>aß abet bat ^>orn feinen eaft enthalten

\ fbnne, folgt fd)on batauö, ba$ et tntvenbig
** * §a&

ren bid)t öberiogen iff. £>enn ein ©aft^alter muß fa^l unb
" - ."Vi

glatt fepn.

S5?arum ^at nun bie fftatur biefe S3lume, ber |!e »8ttig
*

ba« 3lnfe5e» unb bie Einrichtung einer ©aftblume gegeben

.

§at, bennod> nid)t mit €5aft verfemen? SBarum i(l biefe

S5lume eine ©d;einfaftb{ume? ©iefe §rage Wmmt mir

je|t ntd}t fo leitet ja beantworten vor # als e&emal*
/ 3%

^

4* 4
-

t äk .7
/

.

-
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'

•

K
i

glaubte nemlid) , ba% et bep biefer 9&lume bloß barattf angefe*

N

^en ber gemeinen Ojeerlu^ anreijt, in biefelbe hinein/

im
w

fo vermutete {$, ba$ fte bet^ ber Orchis fic^ eben fo

unbarml)eriig gegen bie fliegen bezeige, als bet) ber

Oitertuje^. ^d) begab tuid) ba^er nad) einer «SBiefe, wo biefe

SMume bauftg flanb, unb bemerkte, baß in »ielen Blumen ein

ober beibe ©taubfbibd;en am Stigma liebten, meld)e nid)t an*

ber* als burd; pegen auf baffelbe gebracht fepn lonnten, ba^

aber nur in $mer ober jwe^en eine fliege am ©tigma liebte.

9?ad) meiner ehemaligen S3ot Rettung aber mußte ber le|tere

Sali nic^t ber feltenjle, fonbern im (i^egent^eil ber am öfterften

vorlommenbe fepn. €s ijl mir alfo unbegreijTid; , warum bie

SbUime leinen <Saft f)at, ba es mir fe&r jwedmaßig ju fepn

febeint, baß fte @aft bereite, bamit bie pegen, wenn fte bem
felben in einer SMume gefunben Oaben, baburd) bewogen wew
ben, mehrere Blumen ju befugen unb ju befruchten.

Orchis Mo rio. Sitell. §ig, X. QCuf ber Unterlippe

ifl bas eaftmaal beutlid) ju fe§en.;, unb O. .militari«
§ig. VII.

©iefe 2frten ftnb, tvie bie vor&erge&enbe, ^einfaftblu/
men. 3^r ^>orn ifl furj unb weit, entölt aber felneueaff,

Wlit ber übrigen finrid)tung berfel6en f;at es gleicbe %>emi\btt

niß. 3« »er)d)itbenen Sölumen fyabe td; bie etaubfblbd;en

fel;r beutliä) auf bem etigma lieben gefe^en.

£«fi in ben ecbeinfaftblumen bie £efrud;iung öfters fe^l*

fd)lage Oi-chis rnilitaris
-

3d> fanb am £nbe beS

3un9 auf einer «Stefe fönf fjtanjen, bereu Blumen famtlid)

frf;on vor einigen Soeben abgeblä&et fyaben mußten, inbem bU
eamenlapfeln fd>on fe^r groß waren. 2>ie erfle pon benfetben

l;aite 27 SMumen gehabt, von weld;en nur bre» eine <&amw

:.:

f)en fe^, ba$ eine fliege, burd) ben <8d>em getaufd)t, ftd) in

biefelbe (jmeinbege&en, unb, nad)öem fte ein ©tau&irbi&djen

t)erauSgejogen fyhxte, nnb nun weiter frod)e, mit famt bemfek
*

ben an bem. ©tigma flebftt bleiben follte. S5a nun auf foldje

2frt bie S5efrud)tung aud> o&ne ©aft erfolgen mußte, fo l>atte

bie Statur, welche nidjts uberßäjTfgeS t^ut, attd) leinen ©oft

in ber SMume ^er»orgebrad)t. fflad) biefer SQorfMung opfert

nun jwar ber ©d;6pfer baS geben biefer fliegen ber 33efrud)<

tung biefer S&lumen auf; id) glaubte aber, ba$ er biefes mit

eben bem SKedjt tf)ue, mit welchem er verfd)iebene 5;l)iere ben

fleifd)freffenben gieren aufopfert. Snad)bem id) aber embeeft

fyatte, ba$ bie 3)atur jwar gewiffe Heine fliegen burd) bai

4

eingefroren flnb, fte fo langeaufriefen, unb, wenn
1

eingefperrt unb- gefangen plt, bis fte bie SMume befrud)/

tet fyaben, aisbann aber fte wohlbehalten wleber ()eraus# %
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\

fotfet angefefct fjatten , ble jwepte Ijafte 26 ©fumen unb 7

ßapfdn, ble brittc 42 ©turnen unb 12 Äapfeui; bie vierte 30

©(unten unb 3 ßapfeln.
.-'?

©lumen unb 6 Äapfeto, ble fünfte 13

Ä ber Orchis conopfea hingegen, Wii&e Jjfr.0]»$

.

P,

&

.1

aaiis anbei:««. Sie wenigen Flamen 5tö/

Ijrejren waren verblü&et, unb Ratten fa>on

Stoße ©amenfapfeln angefe|t. 2>iefe waren nun faft alle von

guter ©efcOaffenljelt, unb ber mlßgerattjenen waren feljr wenlgej

tfr*
ßx*% ;:.

fi ,. r

Orchis bifolia. SBotjtrfec&eu&e« Äna&rttfraut Tab

XXI. 29. «Seil id> anfangs benjemgen $C)ei(, von welkem ld)

f>ernad> elngefeljen §aht, baß er ba$ ©tigma ijt, wie ic& ben ber

Orchis latifoliagefagt&a&e, für ble ©aftbräfe (jielt: fohlen

mir blefe©lume bem Antirrhinum Linaria barin afjnltcb, jufetjn,

U$ ber ©aft nidjt vom J&orn fel6fi bereitet märbe, fonbern von

ber an ber üejfnung beffelben bejün&liefjen ©aftbruTe In baflelbe

tyneinftöfle. 2>a id) nun , wenn Icfy ble ©lume gegen bat ©on;

nenlic^t Dielt, bep b eine öunfte fcinie fafj, fo glaubte idj , baß

auc& Ijler bat &\bt beä J&orn« c b ßuft enthalte, ber ©aft aber

jwiföen b unb ber ßrone 6eftnblfc& fe^. £*£ lc$ mid> hierin

irrte, t)ätte W) fdjon barauß fließen fönnen, ba$ td) jwiföen

b unb ber £rone nld)t nod) eine bjöe ober bunfle Sinle bemerfte.

3d> fing alfo von b an bat -£orn äufammenjubruefen, unb fulje

bomlt ununterbrochen fort 616 _an ble $rone. Sftun fa&e ld) in

bie ©turne Ijlnetn , fanb aber vor ber öeffriung be« J?orn$ feinen

®«ft* 3<# falje alfo ein, ba$ jmlfc&en b unb ber £rone Cuft,

in b c aber ber ©aft feg, welchen \ti) aud), aU ic& bat £orn

auffdmitt, Ijler wirfll$ fanb,
t

£{e ©aftbrüfe unb jugleicfc ber ©aft&alter ift ber &iw

t

1

terfte 3:(jell btt .§orn$
\

3 ©aß ju tiefem ©aft unmbglicfc ein «Regentropfen fommen

fönne, le^rt ber 3(ugenfc^eln
/

4- £>le ^rone Ijl weiß ; bie fc&maie unb tange Unterlippe

«ber ijl ein wenig grän, worauf man festlegen foffte, baß ble

©lume etne $ageßblume i(t. 9lun rle^t fte aber bei) Sage niefct

fonberli^, brtS»a^«a6erwmejftt*.i woraus ju fofgen fc^eint,

baß fle eine fSadjtblame ift. Um mlc^ aerober burefc ble Crfa^

rung 6ete6ren &u lajfen , fabt ic^ toier in meinem ©arten befind

tic^e ^»flanjen ble ganje ©lö^ejeic ^inburc|i beobachtet £>ie w
flen ©lumen brachen jwar be« 3(benbö auf; an ben übrigen aber

bemeefte lc^> eine große Unbefllmmt^elt In We^unj ber gelt M
5(ufbre^en^ 2)le ©eobacf>tung würbe baburc^ erfcl;wert unb

ungewiß gema$t,ba& bie ©lumen nic^t In furjerSelt, wie $,©.

Oenothera biennis, foniern fe^r fangfam aufbra^en^ unb ^t

»ölt viele ©tunben *ubra#tem

V
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t

f. 3n einer ©fome fanb ic^, att itfy fte gegen &a* ©o.nnem

Wt (jlelt, 6e9 a einen bunf(en $leef. Tili 1$^%m auffc^nit^

fafy lc^ , ba^ zi ein ©lafenfug war. 3Oi n einer anbern fanb l#
i

im ^interflen I^U be* %ovm eine tobte fliege. JÖiefe fleine

3nfeften ftnb greg genug um bie ©turne &u befrucijtm; eö fann

toerfe&enen S^ac^U
aber auc^ »on einem

fdjmetterllng gefc^e^en.

Orchis conopfea tI JDfefe 2frt §at mit ber vorf;erge

^enbeu eine a&nllc&e Einrichtung» ©le fc^eint eine Sttadjtblume

ju fepn, ba tljre purpurfarbene ^rone fein ©aftmaal f;at. ©le

^at einen ©eruc^, ber aber nfc&t fo angenehm i|r, «f« beo ber

»or^erge^enben. 2)le ^ägelc^en ber©taubBlb^en Hegen in ble/

fer unb ber v>or$erge&enben 3frt blo0> wie In ber Serapias lati-

folia , unb werben mcf;t von einem Äpc&en verbeef

t

j* '

i

I Ophrys ouata
t

BwepMatt. Statt, «I* H. XXVIII.

XXVIII. JDle vergrßlTerte ©lume in natörlic^er ©teflung

von vorne gefe&en. 3(uf ber Unterlippe ftc^t man ben grogtett

S^ell ber ©aftbrufe, welker punftirt ift. mic&t weit über ber*

felben fte^t man ben vorberflen unbebeeften S^eil ber jufammen*

gewac^fenen ©taubfblbc^en, welker weiß geblieben ift ,
bamlt

ll)n beffer erfenne. Unmittelbar unter bemfetben Ift ba«5 mit

einet fiebrlcfiten geuc^tlgfelt öberjogene ©tlgma punftirt *)

/

man

3wifc^en

^tvlföenraum

bemfelben unb ber ©aftbröfe Ift ein fömaler trodner

IL SMefelbe wirb von einer ©cf)(upfwe*pe (Ichneumon)

befugt -

!

X

I* 2 Sie Unterlippe ifl in t>et 9^itte Ut (jalßett Sänge nac^ y

ttmt jleifc^i^t, unb Ijat'bafelbfl eine fc^wac^e gurc^e

ben ©aft jugleic^ abfonbert unb en

welcße

2>en ©aft fann man I

mit bloßen 2fugen fe^c öeutiic^ fe^en

V

2)aö ©ewölbe, welkes ble fönf oberften ^ronenblStter

fc^ö$et nlc^t nur bie ©taubfblbc&en, fonbern auc^ bie
bifoen

©aftbröfe vor ber SBffe

4 jDie fönf oberften Äronen&tötter fmb grön; ble ^erab^ant

genbe Unterlippe aber Ift gelblicl) «Der @eruc^ fe^lt

«mit bm ©tau.bfblbcfeen vergalt es jtc^ ^ier ungrfa^r fo

at* be* ber Serapias latifolia. ©ie ftnb jufammengewac^fen

unb liegen bem ^interften gr6ffern %W naeft verbeeft, in 2lnfe

5ung beß vorberften S&eilö aber freo» £>o<& ^aben fle fein &b

gelten/ aber ble ©pi|e be« vorberften ^efls ift f le6ric&t.

') Ser Äupferftec^er hat biefe* uberfebeir^ unb anfiaU ber fünfte

©triebe gemacht. 3« S'0. H. «^er W er e^ punftirt.
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3m $rnljjat)r beS nacfcfiöergang'enen 3al>rS fanb id) in

ber £elbe »ier <P flauJen bepfammen, weldje id> ausgrub, unb in

meinen ©arten verpflanze, um in ber golge bie ©lumen mit

Öphry5 408

5*

-

55iefe €rfa§rung fiberjeugte midj »SlNg, ba% icfc mid) in
/

meiner 33orjMung von ber Hxt, wie bie Örcbisblumen von ben

cqucmlicr)fctt beobachten ju rinnen. 3n ber (e§ten $atfte bes

50ja9g fingen fie an ju blätjen. 2ÜS id) in ber SDMftagsflunbe ei*

nes fd)6nen mannen $ages bie ^jlanjen befafje, fo fanb t# auf

etmt »on benfetben eine fleine eeblupfwespe, welche an t&rem

$opf ein ©taubfßibcbenpaar jtfcen fjatte. ete fcfclen mit biefem

ungefügen ^opffdjmucf fc^r unjufrieben ju feon; benn jte gab

fuiraüe 3M)e, benfelbeji mit ben Sßorberbeinen abjujireifen

mierooljl veraeb

jugieidj

s

^nfeften befruchtet werben, ntd)t irrte , unb gab mir

Gelegenheit/ bfeUrfacbebeSeigentljümUdjen ©aueSbfeferOphiy

einjufeljen. @ie Ijat nemlid) bloß beSwegen eine fo lange Untere

tippe unb auf berfelben eine fo lange unb fdjtnale ©aftbrüfe, bw

mit baS 3nfeft ftd) bequem auf jene fe$e, unb, wann eS nun an'

gefangen (jat bie ©aftbrüfe ju belecfen, unb atöbann immer wei'

5fTereet fjnfeft auf einer ambaratff fat)e tdj __
bereu 'Pflattse, welches jwe^ @taubfblbcjenpaare an feinem ^opf

fi^en^atte. tftun

ter (jtnauffdedjt, es grabe eine folelje (Stellung net)me, in n>el>

djer, wann es an bat oberfre €nbe ber ©aftbrüfe gekommen ifkt

es not^menbta mit bem ^opf bas ftebrtd)te €nbe ber <3taub£5lb>

cf)en benimmt, unb blefel&cn ßei'außjle^en mup. SMe lange @aft*

/

fetjen a

angen, es mit anju*

uf welche 3Crt ein folc&es 3nfeft su biefem <Ropffdjmucf

fäme. 2tm fotgenben $age alfo befa^e tcb wieber in ber Sftittags

flunbe

felben

itterung meine spffanjen, unb fanb auf bem
-

Qüs fe|tc ftcb jebeSmal auf bie Un/

brufe iß gleictyfam ein 55eg , Wellen baS 3(nfeft fee^willtg unb

gern nimmt, weit ber ©aft füg fd;mecft, welcher aber bsffelbe

enblid) batjln bringt, ba$ es, es mag »offen ober nidjt, bie

2}fume not^m^nbig befruchten mug. 2)enn wenn es auf fo(d)e

Htt ein ©taubfblbc^enpaar aus einer Stume gef)ott tjat, (0 muf

eö baffel6e, mofern eö iBm nid)tetn>a gluclt, (ic^ befletben mieber

$u entlebigen, auf eine eben fo notijroenbige 2(rt an bat ©tigrna
*

btefer, ober einer anderen -SM-ume n>ieber anfielen« ©o6a(b eö
-

.

terlippe einer SMunie, unbjwarfo, bag es ben unteren ^b«il

ber ©aftbrufe abteefenJonnte. «Dann froc^ eö nac^ unb nadji

immer weiter hinauf 6itf an baö innerfre ober oberfle ^nbe ber nemtic^ an ba$ Snbe biefeö ©aftmegeg gefommen iü, fo berührt

oftbröfe. S88ar «ö nun fo weit gekommen, fo mar es mit feinem es mit ben vorne an feinem ^opf fcangenben etaubfßibc^en bat

wenn ©taubfotb/ | ©tigma. Siefe«, weil tt tlebriebt ifr, ptbicfelben fe(l, unb

auf fotdje 2(rt Wirb jugleicfc bie iölume befruchtet, unb ba$%nfeft

feiner 95örbe entlebigt. 3<^ ^atte ein großes Verlangen, auefy
\

biefeö }u fe^en , unb befa|e beswegen jum öftern bie ©turnen.

3$ Nbe abernte ein abntic^es 3nfeft auf benfelben wieber ange^

^opf bem ftebric^ten Snbe ber

«feen vorfcanben gewefen waren, fo na^e, ba$ ii notf)wenbig baf>

felbe würbe berätst ^aben. S^un befanb es ftcb aber grabe auf

ben unteriren alteren JBtumen, au« welchen bie ©taubfßlbdjen

fd>on «o'n anbern ^nfefmi waren abgeholt worben, ba bie ober*

jlen jimgeren S&lumen blefelben noeb batten. 2ßeit ts ftd) .nun in

SMume eine jiemtic^ lange Seit auffielt, unb tc^ (angewörbe

§aben warten möffen , biß es* &u ben oberften SBiumen gefotnmen

wäre: fo pfwefte tc^ mit ber «ptneette eine von biefen a^ f unb

näherte biefelbe mit großer ©e^utfamfeit unb ganj unbemerft ber*

jenigen SMume, auf welcber fic^ bat Snfeft befanb, unb jwar fo,

bau id) bemfetben bie Unterlippe jener SMume ganj naf)e legte.

Sftad) einigen 2(ugenbliclen txoä) e« , wie ic^ es gemönfebt tjatte
*

auf biefe Untertippe hinauf, unb ftng an bie ©aftbtöfe auf bie

angezeigte 2(rt abiuteefeu. Ü^ac^bem es bis An baS oberjte <£nbe

ber ©aftöröfe gefrochen tt>av , fo berührte es mit feinem Äopf bie

etaubfblbcben. 2>iefe fuhren plß^tlc^ aus i^rem 95et)a(tniß

troffen*

3n ber IL Slgur i|t bat grSflere von ben juerf! genannten

.Stnfeften in bem 2fugenb(icl abgebilbet, ba es bas flebrid;teS*nbe

bsr ©taubfälbdjen mit bem Äopf benl^rt. 2(uf ebm biefem S&tatt

neben $ig. VII. ifc bajfelbe mit ben beiben ©taub!5tbdKnpaare»

abgebilbet, bie es an feinem $opf jt&en ^at. €s i(t eben fo ftarr

vergrßffert als bie S&lume. S« bem jmepten <paar, welcbes nic^t

unmittelbar

genttic^

\

- - ^erauS , unb blieben an feinem Äopf fiebern liefet Znbtief »er*

urfacfyte mir ein unbejcbreiblic^eS Sßergnügen. S>as 3nfeft aber

festen über biefen Vorfall fe^r befragt unb ungehalten ju fe\)n.

(SS warb febr unruhig, «erließ bie ©turne, unb gab fkb alle 3)JöJe
s

bte ©taubtblbc^en Wieber abjuftreifen
» 1*'

ntger gett glöcfte

1*T*. ..

^—

-

nem ^opf

gefomm

bem bem

befebriebene

0)ac^bem

©turne getjolt

Statur

*

y

SMume

follen etaubf6l6c6 verloren

©tigm
",. .-

r-«.-
.

öigerm eine

3nbem nun eaftb

taubfblbc^en

ablecfte, |>

bingen StaubBtbcben »orne tfoer bem ^opf. 2(tS es bis

berfelben gefommen mar, berührte es mit feinen

©taubfßlbc^en baS ftebric^te <lnbe ber ©taubfSlbcfeen ber tölwM/

»

.
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unb biefe 6(le6ett an jenen fjangen. Ueber biefem ^ttifeft $tl)t

ltt«n bas Heinere, welcfieS €1n <Staubfölb$enpaar auf feinem

^°Pf §at , eben fo ftarf vergrößert.

3m ©ommer beS gegenwärtigen 3«!)^ f)«be t$ nidjt ««'

halfen, meine 'Manjen, fo lange (te bluteten, einigemal ju

mit bem $opf enttoeber grabe an ble «StanbfStöcken , wenn bie

SMume biefelben nod> (jat, ober, wenn biefelben f$on pon einem

anbern 3«feft abgeholt' woeben ftno, grabe an bat «Stigma ge/

er mehrere begleichen mit biefen «Staub!Slbct)en

°eo&a#ten. 3d> traf wieber einige ©djlupfmespen aufbenfelben

<w, meiere

fcesgleicljen

föilb unb braunen

taub£6ibcl)enpaar fi^en Ratten

fdjwarjem 3topf unb §5rujt/

lc6er jlcf) audj einen folgen
V

aus einer SMume geholt l)atte. SMefe 3nfe!ten (jabe

unb fte befinben ftc|> in meiner «Sammlung , unb

<&tunbt mit ben > «Staubfäden Perfe&en. 2fudj

ratzen mujj.

»erfeljene ^nfeftew auf bm SMumen antrifft, ber fönnte moljt

glauben, bafj bie Stfeitm biefelben mit ftfeifj aufluden unb abt
\

warjen ©artenameifen in ben SMumen
/

Siefe

f eben bie 2frt,wle ble übrigen .^ufeften, an ber

^aftbrüfe hinauf; mann fie aber bis an an ba$ <£nbe berfelben
v.

gefommen waren, fo berührten fie bie <Staub!6lb$enmcf)t, weil

Snfeft oon ber erfreu Gattung befruchtet mürbe, ©aftelbe war

mit «Staubfßlbcfjen »erfefjen, unb nac&bem es auf ber Unterlippe

ber SMume ganj fclnaufgefrochen mar, fo berührte es mit ben

^taubfölbcf)en bas ^Stigma. 2t'ts es (Herauf eine Heine 9^ewe/

9ung machte, fo blieb ein Sljeil ber «Staubfolbdjen am «Stigma

kleben, ben gröffern Sljefl aber behielt bat 3nfeH. <£$ ift aber

Ijolen, fo wie ben «Saft. Unb boajtrjun fte nicfjts weniger , als

biefes, unb ftnb Ijödjft unjufrieben mit einer folgen &ürbe. 3n

biefem ©tuet f)at bfe SMume eine große 2feljnlicf)feit mit bep

Afclepias fmtieofa. SBenn man auf blefer mehrere 3nfeften

antrifft, welche ^SlbcJjen an I^ren Si'^en ft^en §aben, fo folite
-

man Qlanbm, ba$ fte bk Mppdjen , an welchen biefelben f)an/
*

gen, gefTiffentlic^ aufgefue^t unb ^erausgejogen l)atun. Senn

ba bie $appcf>en fo au^erorbentlic^ Hein jtnb, fo fc^etnt eö,

bajj ei ftc^ nur §6c^|t feiten autragen fönne, ba$ eine Sffieöpe

einen §up grabe auf ein foldjetf tappten fe^t. §olaltc^ müpte

fteju Hein waren, unb iljr ^opf ju niebrig ftanb. £inftmal*t bie €rfcf)einung , ba$ ein fole^eö 3nfeft ^5lbcf)en an einem $n$

War ic^ fo glücfltc^, eö mitanpfeljen, wie eineSölume »on einem ft'^en l)at, auc^ etwa«! f>6ef;jl felteneS, feineßtoegeß aber, welcf)eö

* mt $u zweifeln , ba$ ber aurücfgebliebene ^l§eil ft^on im ©tanbe

fiewefen ift, bm fruc^tfnoten ju befruchten.

@letd)Wie ein getiefter ^rettfpieler eö fo ju üeranflalten

***$, ba$ fein minber geübter ©egner trgenb einen ba$ ©piel

entfc^eibenben ©tein mit eigener ^>anb, jeboeö ol>ne eö ju wiffen

unb ju wollen, nac^ unb nac& grabe ba^in jie^en muß, wo^in

*t benfelben gebogen wlffen will, unb ber Gegner, wann nun

fein (Stein richtig an bem Ort fetner 93eftimmung angefommen

{lt, weil er gwar bie najje ©efa^r gewahr wirb, aber nic^t ein/

tt'ftl eine 2t^nbung batwn %aX, ba§ jener hieran 0d)ulb fep, nac^

«mem furjen «Staunen Polfer 58erwunberung auöruftt SÖie in

ftÖer SÖelt ifc e$ jugegangen, ba§ ic^ ben «Stein &ier&er gejogert

&ßbe? be» weldjer Ausrufung benn jener jwar ein inniges 23er/

wirflid) ber S?aU if!, etwas t)äufxg tjorfommenbes fepn.

n>k lef) nun oben geieigt (jabe, bfli be^ ber Afclepias alle«

eingerichtet i|t unb ba^in abjielet, ba$ bte pge beS ^tifefW

In ben me&rejten Odilen ^erabgleiten, unb enbli# an ba$ ^app/

c^en geraden muffen: eben fo ih$t fiel) and) jeigen, ba§ C)ier

alles fo »eranjtaltet ifl, baß ber $opf ber «Sd)tupfwespe julefct

not&wenbig an bie «Stau&folbc&en ober bas «Stigma geraten

muf. S» bemjenigen, was ic§ fe&on oben gefagr fyabt, wia ic&

noc^ biefes ^injufügen. fSlan fte&t in flg. XXVIII. , ba$ bie

lange Unterlippe ber tone jur ^»alfte in jwep Sappen gebellt

tjt, welche jlemlic^ mit von einanber abfteljen, unb ba$ fte

unterwärts breit i(r, na4 oben su aber immer fcfjmaler wirb.

JDiefer Um|tonb tragt nic^t wenig jur (£rreidjung jenes €nb/

jweefs beg. ©iefes wirb man leicht elnfeljen, wenn man ble

IL Sigur aufmetffam betrachtet Senn wenn &fe Unterlippe

\

SWigen empfiinbet, jefcoc^, obgfelc^ biefelbe au$ als eine Srage

ft«gefc^en werben fann, ein geljelmnijwoHeS «SttUfc^weigen be/

°bac(;tet: eben fo befreit ble bewunbernswürbige ^un(l, welche

°ie an @rfünbungen ,unerfcf)6pflic^e Statur in ber «Struftur biefer

^>lume bewiefen f)at, t)owefjml(c|) barin, ba$ aüt$ fo »eranjral/

Jet unb eingerichtet ifi, bafj bas .Smfeft, bloß auf fein Söergnü;

9en bebacht, «ni> nichts wiff^nb pon ber Wdjt, ju beren %>et

forberung es pon feinem ©Töpfer benimmt i(l, jule|t immer

-*

nic&t biefen tiefen nnb breiten 2fusfc6nitt ^atte, fonbern ganj

wäre, unb folgHcfc ber breuetfidjte S\aum jwifeljen bm betben

Sappen mit jur Unterlippe gehörte: fo würbe bas Snfeft an/

fanglic^, ba es ftcf> auf bie Unterlippe fe^te, ftcfy leicht fo ^a/

ben fe^en fonnen, baß fein rechter ^)lnterfu0 auf biefem brep/

edierten «Stücf w5re ju fielen gekommen. 3(lsbenn aber l>atte

es eine in 3fnfe^ung ber S&tum« fc^iefe !Hicf;tung gehabt, unb

wenn es im £inauffriec&en btefe Blutung behalten l)atte, fo
-

würbe fein Äopf nic^t grabe vor bem f(c5rtcf>ten <£nbe ber

Staubfolbo>en, fonbern etwas feltwdrts oon bemfelben rechter

Jg>anb ju flehen gefommen fe^n, unb biefes würbe noef; (elfter

gefc^e^en fepn, wenn bie Unterlippe oberwarts fo breit ware^

/
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fo mumm. Wenn aberjvürbe e« öle Staubftl&cben tthftt

Berau«ge&ogen ^aBen. So wie «»et bie Unterlippe wittlicb ge<

bilbetift, te-mtte b« Sfnfeft ftcb nicbtanbet« auf biefelbe fe^en,

0(0 fo, tat es bte testen Pe auf ben testen, unb bie Um

fen auf ben Knien Sappen fe*te. W f# ** ^«« <* W 011

je^t völlig, ober boeb teynafte. blejenlge Richtung, bie e«nad>

berW& *>" N«»' ««W ***<" fpUte
'

3n blefet etenU"3

fiatte eö ben unteren 3&eil ber Saftbrufe grabe vor ftcb, unb

-
leette benfelben ab. ' W« e« Damit fettig mar, fo troeb t» weitet

Binauf. $iet fanb «« nun

Stiftung ju

nidjt bie geringfte Urfacbe, feine
!

ben am bequem

anbern, fonbern behielt biefelbe, weil e« beu betfet

flen flehen tonnte. Unb je weitet e« Ijlnauffroeb

be flo fcbmäler warb bie Untertippe, befto weniger gte^eit Batte

fett, feine güge anber« woBin ju fefcen, al« e« bem
alfo ba« 3n

angezeigten €nbjwect gewäg wat

<£nbeber

lieb , bog e«

3((g e« alfo biß an baß ooerfte

Saftbrufe getroeben war, fo mar e« begäbe nicbtmSg/

«ine anbete Stellung Bitte tjaben tonnen, awbie

tt in ber $tgur §at

2>er a ft ijf $war in geringer Quantität vorBanben, febeint

aber für biefe Snfeften ein wabrer 3Mtar ju fetjn ; benn wenn fte

ben

batb

fetben einmal gefoftetBaben, fo verlafien fte bie »tarnen nUftt

lieber, fonbern Balten ftcb wobt eine batbe Stunbe unb

benfelben auf. 2>aber fann man
.
mM«er bequem

langet auf

Weit tfjr galten auf benfelben beobachten

>.

r\

t %
. Serapias

\

/ Serapias longifolia Tab

27. (Sine »etblühete 95lume in natürlicher ©reffe unb Stet

tang , von ber Seite gefeben

28

vorne gefeben

®ne blöbenbe SÖlume in natürlicher Stellung, von

30 (Sben biefe Sölume, von ber Seite gefeöen, naebbem

95(o0 ber
bie vorberfte ^alfte genau weggefebnitten worben

Sectel, unter welchem bie Staubfblbchen liegen, ift ganj ge;

1

blie&en.

38

gefallen

<£tne »tarne, auf beren Unterlippe ein Regentropfen

ifr, welker biefelbe vermöge feiner Schwere aus ber

mehr tjottjonfalen Sage, welle fte vorbjr hatte, §ig. 28. 30., in

eine petpenblfulSre Sage gebracht (jar.

Sie Sölume mit eben btefem «Regentropfen, von vorne

;
naebbem bie oberfien ^ronenbiatter meggefebnitten wor#

37

gefeben

ben. S)iefe Sigur bient jugleieb jur Erläuterung ber a8. unb 30.

a ifi bet 2>ecfel, unter wetebem bie beibenetaubf6l6(ben auf bem

©tiffel liegen, b ifl *a* flebticfate etlgma. 3n Wfr *$> tUbt

auf bemfelben Unter ^anb ein ©taubesibebem

), welcfier in ber SRitte ben ©aft abfonfcett unb entöltÄa§n

(bie e«ftbrufe ijt bicc, unb in ^ig. *8. unb 30. pun tirt). &
ifl auf betben ©eiten mit putputfatbenen Sinien gejiett, wel<be

naefi bet SKitte, wo bet ©oft ifr, ft'd) f>injieben. ®ie «ÖJitte

felbft abet i(t mit ge!6en glecten geifert. - SMe Unterlippe d e ifi

c 4 ifl ber

-

mit bem &al)n be© d auf eine folebe 2frt »et6unben, bag fte von

einer geringen toft, jum 93eöfpiel, mie bier, von ber eebmere

cineö auf biefelbe gefallenen Siegentropfens fcerabge&ogen werben

tann 1Stoifcben bem Regentropfen unb d ftnb iwe© ^6cfer

n>elcbe vorne gelb ftnb. 2)lefe §arbe wirb in Sig. 28. unb 30.

oureb 'Puntte augebeutet.

29. ©e&5rt ju §ig. 28. <£*• ift nemlleb ber oberfle ^ell be*

©riffel« ne6ft bem 5>ecfel a, welker aber in bie ^S&e gehoben

worben ifr, bamit man biebefben auf feiner unteren ©eite befind

Ucben §&<ber feben tonne. 3>ie etaubtölbeben liegen niebt meljr

auf bem ©rip. 3(m (punttirten) Stigma Unter ^>anb tleöt

ba* eine von benfelben b.

ff, ©ebort jn §ig. 30. JDer o6erf!e ^beil be« ber SSnge

nacb burmfebnittenen Griffel* tnit bem gleid)faUö in bte ^>6Bc ge/

Bobenen ganjen 2>ectel. ©aö l>al6e ©tigma ijt punttirt. £>a*

«ine etaubtSlbeben , roelc&eö auf biefer ^>&lfte beö ©rfffel« gele^
-

gen^at, i(t niebtmebr ba.

34. etettt ben oberften Sfjeil beö ©tiffeB vor, wie berfelbe

bem in ber Sinie a b gig, 30. ftd) bejünbenben 3fuge erfebefnt»

&a$ etaubtßlbdjen rechter ^anb liegt noeb in feinem S&efjalt'

niß; eö ragt ebenfo, wieber Jöectel, jum^eilu6er ba« ©tigm«

fjetuber. ©a« anbere ©taubfölbcben tle6t am Stigma*

36, Stellt wieber ben oberften Sbeil be« ©riffelß vor, wie
-

berfelbe einem in ber Sinie c d ${g. 30, bejitttblicben2fuge erfebeinf.

©er JDectel, welker bei) a ganj fd)wad) befefligt war, ift abge^

tifTen wojben, fo ba$ man nun bte glatte Stelle ftefjt, wo bie

niebt me^r vot^anbenen Staubt6lbd)en gelegen fca&cn.

SBenn Sinne von biefer unb ber folgenben 2(tt fagt, bat

bie Blumen fangen, fo ift bie« swar von ben verblauten, tei'

ne«wege« aber von ben blöljenben wafyv; benn biefe Baben eine

•

Borijontale Stellung SSBeil aber bie SMume, wann fte abge/

blöket ^at unb befruebtetworben ift, noeb bie Ärone be^lt, unb,

wann bie ^flanse eine 3eit lang geblö&et bat, fte mefjr verblu>

\)ttt Bangenbe, al« blü&enbe ^orijontal jh§etibe SBlumen bat: ^

fann man ftcb leiebt in 2Cnfe&ung biefe« Umflanbe« irren. <S*

finbet alfo aueb bier Statt , wa« id> fd)on einigemal erinnert

l)(kU, U$ nemlieb Blumen eine 2(eBre bilben, gemet(

ntglltf

) ©0 bat aueb Malier tiefen £&ett genannt. /
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\Serapias

\

— 1

1

niglid) eine ^orijontate ©tetlung tja&en, well fte In einer folgert

bew ^nfcften am Seilen in bie 2Cugen fallen.

IDie ©aftbrüfe unb jugteicfc ber ©aftfcalter ift ber1. 2

©runb be* $a&no\

3. 3u bem ©äft, ob" er gleich aiemtld) frep Hegt, fann nidjt

feid)t ein Siegentropfen gefangen, .überwarf* bient iljm ber^>e(m

jum ©d>u|. S)amit aber, wenn auf bie anfetjnlidje Unterlippe

ein Regentropfen gefallen ift, berfel6e nicf>t in ben £atjn hinein*

fliege, fo &at blefelbe 1) oberwart* inberSKitteetn 9>aar #ocfer,

welche ben Regentropfen abgalten , unb ijl 2) fo an ben ßafyn

&efefllgt, ba$ fte fid) tetcfjt ijerabbrtfcfen lägt, Ijewacfc aber, wenn

bie bröcfenbe Äfoft nadjlagt, wieber in bie %tyt fa&rt. gatlt

alfo ein Regentropfen auf btefet&e , fo btücft er fte vermöge feiner

©d>were &erab , unb mad)t tt jtd) alfo felbjl unmöglid) , in ben

aft&alter 5« bringen. ß6mmt nod; ein Regentropfen ju bem

felben, unb vermefjrt feine ©djwere, ober wirb bie SÖlume »om

SEBtube gerüttelt, fo faßt er ab , unb bie Unterlippe fä&rt wieber

inbie£6fje.

4, £>te getucbjofe £tume madjt ftd) burd) itjr 5fnfef>en ben

i

9 * ^*

Snfeften »on mittm bemerfbar. Sie Ärone iß weig.

betben inneren ©totter be* J&elm« ftnb mit purpurfarbenen <Strei >

-.

fen gegiert, welche ftd) nad) ber ©egenb beö ©aftljatterö ^injie;

Ijen, $ig. 28. 2>er Äafjn ifl a»f beiben ©eiten aud) mit pur/

purfarbenen «Streifen gegiert. JDer ©aftfalter felbjl fjat gelbe

Slecfe, fo wie aud) Uz «£Scfer ber Unterlippe vorne gelb fmbl

Alltel biefeö verurfad)t, ba$ oie 3"feften ben ©aft leicht fünben

tonnen, fobatb fte ftd) ber ©turne genaijert fjaben,

S. JDie 23efrud)tung gefd)tet>t burd) Snfeften eben fo, wie

beo ber Orchis ktifolia. JDa« ©figma ift flebrld)t. Unmittei*

bar ober bemfelben liegen auf bem ©riffel, welcher bafetbjl glatt

ift, bie betben ©taubfolbdjen. , ©ie ftnb weber an einanber,

nocfc an ben ©riffel, nod) an ben Secfel angewad)fen, fonbem
|

vSUig ifollrt. 2luf i&nen liegt ber Secfel, welker jwep $6&teiT

ober S&cb. er &at, in welken ftd) bie ©tauofblbdjen befinben.

<Daa berfelbe ba&u bient, oie ©taubfölb^en vor ber 3We 5U oe

*

lofe an

le^rt ber 2Cugenfc^ein. hinterwärts aber Ifi er ganj

ben ©riffel befeftigt, fo bajj er burd) bie geringfle ^erö^/

Qünblidj ragen bie

©efe^t alfo,

rung in bie %b$t geflogen werben fann

©taubfßlbdjen über m ©ttgma etwaö ^eroor

eine fliege friert lu bie S>lume hinein , um jum ©aft ju gelam

gen / fo jl6gt fie mit bem £opf ober Röcffen ben 2>edet in bie

betöbrt ein ©tauof6fbrf)en, «nb jie^t baffeibe (>erauö
^>6^e

Weit es vermu

4en id) vergeben §aU

tl>ltd) au4 vorne llebrid)t i(l, welches p unterfu

©obalb eö jtcb mit bicfer Söörbe belaben

föt)lt, fud;t ** fi* iwar von betfelben wieber los ju machen

Scrapias

<:*

••*••

merftaber balb, ba$ ju fe(l ft^t, unb feine ajemtl&ung

'

vergeben« ifl, €« befümmert jtd) alfo barum ntd)t weiter, ge^C

feiner Sftaijrung wieber nad), begiebt ftdj auf eine S&lume, frled)t

in biefelbe Ijinein, berö^rtsmit feinem ©taubfSl6djen baöflebri^te

©rigma, welche« bajfelbe feflijält. 2fuf fold)e%xt wirb bat 3n/

feft von feiner Sötfrbe befrept, o^ne ju wifien, wie, bio ^lume

aber befruchtet.

,3d) bin jwar nid)t fo glßcflid) gewefen, eine pegeöber oem
93efrud)tungögefd)&fte ju ertappen, ob id) gleld) verTdjiebenemal

*

barauf ausgegangen bin. 2>ag aber bemungead;tet bie Sefrud)#

tung burd) 3«
auf bie angejeigte

©djnacfen K
bejweifeln, weil

1) o&ne ©ajwifdjenfunft irgenb eine« SnfeftS bie ©taubfßlbdjen
-

unmSglid) auf bat ©ttgma fommen fönnen, 2) weil id> &5uftg

Stiegen auf ben Blumen angetroffen §aU. €ine befonbers traf
.

id) grabe in ber jur Sefrud)tung erforbertid)en ©tettung an. %n
biefer ©tellnng war fte mit bem einen glügel bem ©tigma ju

na§e gefommen, unb an bemfelben fleben gebliebem €5ie jap/
1

pelte, unb mugte itjre SRdfd)erep mit bem5:obe bögen. 3) SSBeif

nbe 2frt von Stiegen befruchtet wirb, wie id; balbfowtUbie

fen werbe
y

Serapias latifoliar. Tab. XXIV. 20-^22. 29. 30.

20. S)ie versrSfTerte 93lume in natörlic^er <SteHunB/ »on

vorne gefe^en

\

22 ©iefelbe, von ber (Seite gefeljen, nac^bem bk »orberj!e
s

^»alfte bzi oberen ^ronenbtattö a unb ber Unterlippe d, unb

bat eine vorberjle ^ronenblatt b weggefdjnitten, bat anbete aber

c umgefd)lagen worben. 3n beiben giguren fte^t man jwifrf;en

bem £>ecfel unb bem (punftirten) ©tigma etwa* von ben veiben

©taubf5(bd)en uebfl bem $ugeld}en , an \wlfyt (te atiQemfyfen

ftnb. ©ie jtnb weig geblieben, vamit man fte beffer erfennen

fönne*

9. 2>ie beiben ©taubfßlbdjen neofl bem ^t5geld)en von ber
-

©elte, unb 30. von vorne, ©ie ftnb im ©urd^meffer ymal

unb alfo Oberhaupt i2fmal vergrbjTert.

9

21 @ine »ergrSfierte fliege, «uf bereit Slöcfen ein tym
©taube8lbd)en flebt

5Dlefe Slume ift f(einer unb unanfetjnlidjer , a\t bie vortjer/

ge^enbe. JDie ^rone ifl ein wenig blagrotf). ©er ©runb bit

MiK, welcher aud) (jter bie ©aftbröfe unb jugleid? ber ©oft/

Ijattet i|l, ijl braun, unb bie £öcfer auf -ber Unterlippe ftnb

braunl(d). 2)ftg tiefe ^ßcfer §ier fd)w5c^er ftnb, a\t bep ber

vorljergefjenben llxt, unb bte Unterlippe ber ganjen S&reite nad)

an fcen fa|n angewad)fen ifl/ unb ftd) alfo nidjt fo ^erabbiegen

Idgt, *t< bep jener, fömmt wa^rfd;einiid; ba^er,. bag ber Sim

n
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©aftljalter Ijier enger tjt, folglich

/'

leiebt bineinfommen eb

aber, fieb biefe 2Crt »on ber »orljergel) «

bet, ijl, 5n0 fcte beiben gelben ©taubfölbebeu mit ben

€nbe an ein metfjeS ^ügelcben angeroadjfen jtttb. S)

eben liegt i)nt$t, W je bte ©taubfMbcben, unter bet

©tigma , wnb ifl O fe&r Hebrtc^t. Berü&rt

Singer

&t

i

» >

/

(jerau*

, fo bleibt es fogleicb on bemfelben f

tnb mit i&m bie beiben ©taubfölbeb

ginger mieber jurücfjieljt. ©obalb ni

giiege in ben ©aft&alter bineinfriecf;t, fo fann baS nld>t

hiebt gefiel;«

gelegen Betraf

o&ne bajj fte äuglelcfj mit
>

2>ie$ blei6t am 3tücfen

fjnfeft auf bk oben angejeigte Hvt auf bat ©tigmagebraebt

gliege traf^ wirflicb. ©ie

Ijtneingefroc^en, ba$ fte ba* ßügelcljen nicfctberüljttpatte

©ie blieb ober eine ijälbe ©tunbe in ber Blume lc§ gab fo

3Ccf)rung, ob fte ni$t bie ©taubfaibcljen fjeräuäjief)

würbe, ©te anberte jwar einigemal U)re©tellung,

fte bat ^ügelcben betrug

jteb

aber boef) niebt fügen, ba
f m

froeb. fte Mi ber Blume wieber 9

2>

feeren Blumen biefer 'Pflanae betrachtete, fo fanb

welcbe ftcb in ein an ber «pflanje befmbliräeö ©pi

icb aber b\

ich eine %

} wirfelt Ijatte. SMefe trug auf ifjrem Sfucfen bat ^ügelcben nebfl

n, ,"0 mie zi MOj! »orgeftellt ifl. v Sfefeben ©taubfSlbcben, j"o mie zi in

fliege nun beweifet bie Sticptigfeit meiner von ber Befruc^tu

tiefer Blumen aeaebenen Erklärung fc^on binlänglicb.

2(ucb biefe ^flan&e Bemeife, bajj (Spinnen

bie ftafeften , meiere bem ©aft ber Blumen nacbg

mach £>enn aujj ic& eben jefet gefagt Ijabe, fanb

icb auf einem anbern Exemplar jwifcfcen ben Blumen jwep ©ptn

neu, welcbe tljre Sftefce ausgejMt Ratten»

Sftan fielet »on felbjt

Filamente ©tatt fünben U
feften foßen befruebtet mer

icb in ber (je

fen&elt ber S

ajj bep bm örc&iäblumen feine

% menn biefeleen »on ben 3m
S5iefe Blumen bienen alfo , mie

fowo&f

Bewelfe, bajj

iljre ©egenmc

'S

bewerffteßigenbe SJefrucbtung ftcb bejie^t •

bau S i nn e ftcb in 3fnfe&ung3cb babe febon oben erinnert,

etigma geirrt bat SBeil nun ba$ ^Idppc^en , -melcb

/

fcjjret&t jroar tiefe«

fie aber niebt finb :n. ©e«tt ba|i ber Sabett,

olbcbett mit bem Äuaeicben

HS biefer

%

cb

Filament ifi, folgt febon barau^,

Ophrys mb Serapias t\\$t »Otbattbe» iff

feen narf) 6ep bec Orcliis fät bat Stigma ge^altctt /

bep ber Ophrys unb Serapias fefjlt, fo jagt er, biefe @attun<jsn

SBaß
N

tarii nennt. idjttger /

Nectarii türmt, aehört aav nteßt
-*

jum Nectario. leb

bie ©taubfolbcben liegen, unb in ber Orchis berjentge^eil
r

fieb bie beiben §ad)er beftnben, in welchen bie ©taubffilb^ei

gefcblojTen jtnb, biefe Oberlippe fepn.

Sßaö ^6lreuter ftcb für einen begriff »om ©tigmc
l

pon ber SBefrucbtung biefer S&lumen gemacht §afo, erfährt

au6 feiner oben bep ber Afclepias angeführten "Mb^anblung.

fagt nemlid) bafelbjl, ba$ bie ganje innere gldcbe ber §ac^e in

leben bie <Staubfölbcf)en liegen, bat ©tig

innlicben ©amen ber ©taubffilbeben ein

»erfiocf juföbre.

\%t annehmen,

ib

Söir

ntetfuc^en, maö barautf folgen mirb.

je annehmen, mir mustert ba»onnl^W,

\% biefe Sölumen »on fliegen befugt merben. 3n

äßte nun jroar ber Umfranb, ba% bie ©taubfßlbcb

fem §att

bar auf bem ©tigma liegen, für »oflfommen jmeefmajjig gehalten

merben; ja man mürbe biefe <£inricbtung a\i ben fürjejten unb

jteberften SBeg jur Befruchtung anfe^en muffen. S>enn anflatt,
\

ba§ in anberen Blumen ber ©taub anfangs »om ©tigma meit

entfernt ift, unb bureb allerlep a3eranftaltungen auf baffelbe ge^

braebt mirb , liegt er l;ier gleicb anfangs auf bm ©tig

eeÄarf ^ier jener Söeranftaltungen niebt. allein mir tbe»

beit Urfacb

Statur biefen fürjejten unb ftc&erflen 2Öeg niebt

Blumen Unfere 58erlegen5

5U follen, maö benn nun für befonbere $ttnjt

Einrichtung anjutreffen unb wie biefe Blumen als
—

Bemeife ber unenblicben SÖeio^eit bes @c^6pfers angeführt mer*

ben f6nnen. 2>enn aueb ber einfdltigfle SKenfcb, toenn er auf

bzn Einfall fdme, eine 3n>itterblume ju entwerfen, mürbe juerfl

barauf fallen, bit 2fnt^eren unmittelbar auf bem ©tigma anju#

bringen. Unfere SSerlegen^eit fieigt enblic^ auf bm ^Mm
fragen beantworten fi

/

SBoju

burc$ biefe Eirtricbtung bie Befruchtung »öllig erreicht mirb , fo

»iele anbere 3fnftalten in biefen Blumen, meiere jur Befrucbtung

inbefi ?

epiebene % ?

SBoju

©aft

e? Sßoau i^re

? Unb warum

fel)lt berfclbe in anberen ? SBoju bie mit einer flebricpten Seucb*

tigfeit überzogene ©teile ? «85arum ftnb bk ©taubfolbeben niefet

angewaebfen fabren fte

*
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fleinen

Serap

ngffen «Seröljrung

orragenberi

rinchium

djern IjerauS SBoju

flehte tlavpd)

anbern mirftid) ejrtfiirenben

erinnern, maä von Riegen

annehmen,

rgenom i

wen gemelbet

e ©tigm

unter

wirb.

un«s ;

«Natur

i (Staubfblbchen unmittelbar

gelegt, bamft ber$rud)tfnoten ftdjerfle befrud)t

n>erbe gteid) aber bfefer SMume ©aft verlief

getvifien fliegen (jrung bejtimmt

jn>ecfmapig|ten ftattmrgen getrc# bamit i

vor bem Siegen geftdjert
I 9

gefunben werben fönne» «Jftun befud)t

von liegen

Pege SMume

rem ©aft laben wat gefdji

©aftbejjaltnig hinein?
«Röcfen

JDecfel unter metcfc ©taubfßtbd)

beruf)

bringt

©teile

©tatt&fßlbcben vom ©ttgma hinweg
t

unter bemfetö

bleiben

bliebe

bleibt

bridjte

©teile fle6en tnmerlid) fterben

Sttatur «Seranftattungen nur <£hbe

bamit

welcb

djtung «Blume unm

erba iftatur

i
4

anbern

jmecfm

2lbftd)t

3lbfid)t

Mittel

beren

SMume n>erbe,

fcbtcflidjes Mittel anbere 2fbftd)t

2(6fidjt vereitelt werbe

wid>tig

opfert,

eine

berfelben allenfalls " einer

{Dag nun

gereim

Söorffellung, meld)

\

gekommen

fjinauslau

Urnffanb

gera

fügtgeö

gewürbigt

«ölumen von Stiegen

bemerft , ober für etwas gering?

fälliges gehalten, folglid) feiner 2lufmerffamfelt

werben, entweber

*

-

/

<£it\m S&lume , meld) unterfu ffinnen, feinen

nben tfugenfdjeln

blume enn

ftmaal. 3«ne,

owo

weiefi

ftbeefe
i

aare welchen
T

febnette

Orch

auSfal)?

rounberung

einigen 9Crten

begreifen fonnen

uaebt, bemerft
-

\

Ariiloloch

/

terfte %%e\\ be* ©riffelt überjogen

gelben §lecfe @runbe ber'Vtoletten ^ronenblätter
*

ft^alter

tone, fowett berfelbe unge

angewad)fen

©runb

rucbtfnoten
V

olochia

\

©emeine öflerluje»

Hitel XXI wenig verfeinerten \

fruchteten aufregt jleljenben SÖlumen XXIII febott

vufyuten bljangenben Blumen
\

unbefruchtete SSlume, von meld)

vorberjre

©tellung

tone meggefd)nitten worben natürlicher

/
i enbe %igur. SDer^rver,

©ttgma 3lntberen bejtnblid) von
/

oben
f

fruebtete «Slume, von wefcöer gleichfalls

vorberjte

©tellung

^rone meggefebnitten worben natürlicher

Körper unten

©roef tone
/

unbefrudj
\ \

SMume unten V

©täcf tone \ befruchteten SMume

oben Söeibe
—

-

fotgenbe §igur

fleine fliege ©ebnaefe berjenig

frud)teten Blumen angetro

enbmal gräfiert ibrem S5ru(Ifd)ilbe etma^
v

V

JDiefe 95lume §at vermutend) wegen fd)(ed)ten
i

fad)en ©truftur bie Äufmerffamfeit

SBlumenliebßaber benn (jrentij ver< \

borbener unb ganj unnatörlid)er ©efebmaef »erbient

tradjtung gejogen

nld)t fonberltd)

werben fonbern M Söotanifer

gejogen. Unb bennod)

Meinung

wegen

wegen eben ©truftur

ganj ren Äunft, weld) Statur
r

frud)t gemachten söeranjlaltung bewie

fd)6n(le von

entbeefen

gebad)t

benen, beren ge&eimnißyeHe €inrid)tung

gelung verfd)iebenen

ftmal* ober Einrichtung

vergangenen ©ommer 9töcf((d>

N
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gemefen, bai SUtljfel, wefcpeä biefelbe b\$ bamaU för meinen 1 werbe burc^ bieErfcpöeterung, in wetcpe ber SBinb bie »PfUnjett/
I

23er|tanb gemefen war, aufjulofen. 3cp will alfo erjaglen , wie fotglicp aucp bie SMumeu fe^t, von ben 2(ntperen teögcrillen ^

/

/

<-

z'

icp nacp unb nacp mir ben 2Beg ^icrj« gebahnt pabe.

©aserite, roa^ icp vor einigen .Mrenentbecfte, war 7 baß

Sinne in Änfeijung be« ©tigma (tep geirrt pat. Er §at nem

Ucp ben ganzen im erweiterten @runbe ber ÄronenrSpre, weisen

tep ber ^örje wegen ben befiel nennen werbe, bejünblicpen ^6r<

per för baß «Stigma gehalten. SMefen $5rper muß er nun, wie

«uä jfelner Söefcpreibung beflel&en erpellt, aus einer folgen SMume

genommen pa&en,wetcpe ftd^ noep im erflcn Suftanbe 6efanb,

ba berfelbe noep nfept ein ©tigma Ijat, fonbern erft Entfalten 5U

beffelben Joervorbrtngung maept. 2ftebenn pat er bie in ftig. 1 3.

unb auf baß ©tigma gebracht: fo irrt man ftep. £>enu im erjten

fiatt fäUt ber ©taub in bm ©runb biß ^efifete/ unb im anbern

/

unb 23. abgebilbete ©efialt. ©0 wenig nun anfangt ein ©tigma

ba ijt, eben fo wenig fjaben bie an ben ©etten btefeö ^örpereJ

fifcenben 2fntperen fiel) fepon ge5ffnet, fonberttftnb noep verfebjof»

fem Sftact) einiger 3*tt aber erlangt biefer $5rper, ba er »orljer

mel)r fugeiförmig war, eine waljenf6rmige ©ejfalt. Jftebenn
- w

einer oberften ©runbjTacpe in ber SOfttte baß

man in §(g. 14. niept, wopl aber in fig. if

fepen fann, wo ea punftirt ijt. 2tUfbenn Ijaben aucp bie 2(ntpe

ren, welche man in betben Figuren fteljt, ftep geöffnet, unb jei

erjt ber geitpunft ba, ba bie

S&lume befruchtet werben fann. Sinnes SSorfceUung, nacp

welcher bie 2Cnt^eren auf Dem ©tigma feibft jt|en, fännte jwar

manchem au* bem ©runbe maf>rfcf)e{nllcp vorkommen, weil auf

folepe 2frt bie Söefrucptung notpwenbigtn jebem^nbioibuumaufei

juverlaßigfte erfolgen möfle. 2Wetn för* erjte ijt mir wenigflenei

feine anbere SMume befannt, in welcher bie 2Cnt^eren unmittelbar

auf bem ©tigma jt^en. %d) glaube aber au<# jwewteng, ba$

feine SMume öon biefer Einrichtung in ber ganjen SBelt anjutref»

fen fe^, auö bem ©runbe, weil t# fon(l jugleic^ wörbe glauben

muffen, ba$ ber ©Töpfer auc^ foldje SBlumen §aU ^erüorbrtm

gen woüm^ in welchen ganj unb gar feine ^unfl anzutreffen

in be.n oberen %{) eil biefeö ^ejfelö, ber alöbenn ber (Srunb \ft f
-

feineöwegeö aber ber geringfte ^tf>eil beflfelöen auf bai ©tigma.

3>a§ aber berSSinb unmittelbar ben ©taub auf bai ©ttgmafofltc

we^en fbnnen, wirb »oßenbs feinem SJjenfc^en möglich ju fei)n

fc^einen, ba nid)t baß geringfle fiöftc^en fic^ burefc bie enge^
I

lange unb mit gaben verfc^logne 3l6l)re ber tone (jinburefc, unb

in ben Reffet berfelben ^ineinfc^leic^en fann.

hieraus folgt alfo, ba$, wenn nl#t etwa 3nfe^« Wt

SMume befruchten, biefelbe nie befruchtet werben fann; welche«

boc& wiber bie Erfahrung ijl / inbem bie ^jlanjen , obgleich.not

fe^r fparfam , mit guten ©amenförnern angefüllte ©amenfapfeln

hervorbringen* •

&at erilemal, ba ic^ bie Blumen unterfuc^te, w&^lte i#

wie icl) auö ben bamale! gemachten 3(bbilbungen berfelben fe^e
+

entweber blojj alte SMumen, welche ^erab^ingen, ober, welches

wa&rfc§einlid)er ift, ic^ fanb bie ^jfanjen im ^>erbit, ba ftenoc^

einige fcerabfjangenbe, aber feine aufrecht fle^enbe Blumen mel)r

Ratten, ^eilö biefer Umjlanb, t^eils biefe*, t>a$ ic& bamalS

noc^ nic&ts »on ©cb,einfaftblumen wu^t?, führte mlc& irre. 3$
glaubte nemlic^, ba$ bie ©lume eine ©aftblume fep, beren ©aft

9

f
'

bröfe unb ©aft^alter ber im ©runbe beö Äefieli beftnbltcf;e &8w
per wäre, hierin glaubte ic^ um fo viel weniger mic& ju irren/

N

fepn foöte. JDenn, wie ic& fc^on bep ber Serapias gefagt §aU,

auc^ ber einfdltigfle Sftenfci), n>enn er auf ben SinfaÜ fame, baß

Sbeal einer S5lume ju entwerfen, wörbe am er(len barauf fatten,

bie 2(nt§eren unmittelbar auf baß" ©tigma ^injufe|en , wdl er

glauben wörbe, ba$ auf folcfce 2(rt bie Befruchtung nie fefjlfcbja,-

gen fßnnte.

2)ie 3fnt^eren befinben (Ic^ alfo in einiger Entfernung »om

ba biefer Körper jleifc^ic^t, glatt »nb weiß ijl. ©aft fanb ic^

jwar auf bemfelben nic^t; inbefien backte ic^, baß man fic^ bm
©aft wie einen ^auclj üorfteUen muffe, mit welchem berfelbeöber*

jogen fep, unb bafj berfel6e ungeachtet feiner ^öc^ft geringen
1

Quantität, welcher wegen er bem menfcoJicpen 2fuge unftc^tbar

fep, bennoef) fe§r ffeinen ^nfeften, a(e5 ben SBlafenfößen unb

noc^ffeineren, eine reic&llcpe fßa^rung wrfcpajfen ffinne. S)ies,

meinte ic^, fep um fo viel wa^rfcpeinlicper, ba, wenn er in

grßfTerer Quantität »or^anben wäre, er bie2Cnt^erenöberfcpwem/

men, unb iljren ©taub ganj unbrauchbar machen würbe. 2(ucf>

mußten mic^ bii fabenförmigen ^)aare in ber Äronenrß^re

$(g. 13.. wofern icp jie bamal* fc^on bemerfte, in biefer 5tte(<

afttnung bewarfen; benn in; mußte fle natötlic^erweife för bie

beefe galten.

^ier ^atte icp mieß nun auf me^r al* Eine 2frt öbereilt.

Erjlficp gab icp ber 2(nalog(e ben SSorjug vor ber Erfahrung, ba

icp glaubte, bah ob icp gteiep feinen ©aft in ber $Mume gefun*

b?npaue, btejelbe ooep ©aft l>aben mttffe, weil icp bi«&er immer

|
ba« ©tigma fommen f6nne» SJenft man etwa / ber ©taub I bewerft patte, baß alle Blumen/ welcpeniat auf eine mecpanU

©tigma, unb man mag nun entweber annehmen, boß bie Winnie

befrueptet werben folle, mann fie aufrecht fiept, ober, ba$ >ol
*

epes pernaep gefepepen folfe, wann (le perabodngt : fo fiefjt man

ein, $>an fn. feinem von beioen pffeti ber ©taub t>on ieibft auf

:

/

/
/ /

i
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• '
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fcbe 2Crf, fonbetn burd) Snfeften befruchtet werben foffett «ft/

blumeu flnb. 3$ Ijatte vielmehr von bemjenigen, m* mir bie

£rf«brung gab/ au«ge!jen, bie Analogie bev biefer anomalen

SMume bev ©eite fefcen, unb bebenfen foHen, bap ber unenbltcb

n>eife ©cbßpfer eine jebe von feinen 2(bflcbten bur$ mebr al« ein

einjige« Mittel erreichen fann. %i) tjätte ferner, elje idj ober

bie Einrichtung biefer Blume ein Urtbeil fattete, erfl ju erfahren

fueben follen, ob fle von 3nfeften, unb von welken ^nfeften fle

befuebt werbe, Snblicb, wenn icb bk fabenfßrmigen £aare in

ber ^ronenröbre reebt genau betrautet &Stte, n>örbe icf) gefunben

baben, bafj biefelben feine ©aftbeefe feon fßnnen. Senn jeber/

Seit, wenn bergleicben «£aare jur Eb&altung be« Stegen« bienen

follen, fe&ren fie it)re ©pifc ber öeffnung ber Blumen ju ; (jier

aber teuren fle biefelbe bem ©runbe ber Blume ju, Sig. 13.

Ott3tn

y

1 >

ommer 1790 Ijatte leb «eine Riegen im Reffet ber

trotte gefunben. Siefe Srfabrung veranlagte mlcfc im folgenben

hinter, ba icb einflmals über bie Einrichtung biefer Blume nad>/

baebte, gofgenbe« nieberjufebreiben.

3. Obgleich bie Blume aufregt flefjt, fo ifl bennoeb niebt

nur bie ©aftoräfe, fonbern aueb ber ganje erweiterte ©runb ber

Sronenrß&re gegen beilegen voHfommen gefiebert, Well bie

SHöbre febr enge , unb noeb bain mit paaren überwogen ifl

M

U

„4. Sie Blumen fallen bm 3n|>ffen febon von weitem In

bie klugen. Senn e« flfcen tbrer aebt ober neun jebe«mal ben

elnanber, unb blüben ju gleicber &\t Sie ßlppe, welcbe ben

Snfeften am meinen in bie Eugen fallt, ifl gelb, ber übrige Sljell

ber Ärone aber mebr grüngelb unb unanfefjnlicber."

j> r
tSafj bie Befrucbtung nid)t auf eine meebanifäe 2frt ge

fcbeljenffinne, inbem ber ©taub ber Ruberen Weber von fel&ft

auf ba« ©tigma fommen, noeb bureb ben SSSinb auf baflfetbe ge/

bradjt »erben fann, lefrt berSfugenfcbein. 3<b ^bt in bem er/

Wetterten ©runbe ber ßronenrß&re BIafenfu>, fleine fliegen,

ben lefcteren xumeilen fed^ö bi« je&n unb nodj mefjr amunb von

öetroffen. Sftan fann fl$
biefelben fet;n

muffen SBenn man jenen ©runb ber ßronenrS&re auffebnetbet,

fo fliegen fte mit großer Silferttgfeit Ijerau«, gleicbfam alg au«

einem ©efängnifj, aus meinem ftenic&t von felbft ^aben fommen

fonnen. €lnen Sölumenfafer von ber

ber Öeffnung ber ^ronenrßbre, melcb«f

iufrieeben , wieroofjl vergeben« , weil er ju gro^ mar. Sag nun

*on tiefen fleinen S^ercbenbie Sölume befruchtet merbr, ifrme^r

als tvabrfebeinlicl) 2)a0 bie fleinen fliegen 3(ntl)erenjlaub an

tbremlbiper Ratten, fonnte icb jumellen ganj beutlicb feben.

merfmürbige Umjtanb, ba$ bie menigflen Sölumen

AriflolocKia - x 4ai

«uf eine mec&aniföe 3frt gefc^a^e, fo mürbe fte be^ ben me&reflen

Blumen von ©tatten ge^en. SSenn fie aber von biefen fleinen

Snfeften vottbraebt wirb , fo muß fte oftmal« unterbleiben, weil

nicf;t alle Blumen von benfelben befuebt werben, ©ettn bie 2frt,

wie blefe ^lume von biefen fleinen ^nfeften befruchtet wirb, ifl

von berjenigen, wie anbere Blumen von anberen Snfeften be/

fruchtet werben, fe^r vetfe^ieben. SSBenn 5.». eine Rummel bie

wilbe ©albeo befugt, fo fe|t fte flc^ auf feie Unterlippe ber ^rone,

freeft i^ren ©augeröfTel in ben ©aftljalter, «nb bolt ben in bem/

felben beftnblicben ©aft Ijerau«. ©iefe« aUe« tfl in einigen ©e/

funben gefcbef;en. 3(l«benn fliegt fte von biefer 9Mume auf eine

anbere , unb maebt e« eben fo. 3(uf folc&e Hrt fann bie Rummel

in einer Sßiertelflunbe einige bunbert Blumen befueben unb be/

fruchten. So ifl alfo ganj natörlic^, ba$ bergleicben ©lumen

aueb fafl jeberjeit ©amen hervorbringen. Ober gefegt eine Um'

belle, 5. 55, Angelica fylueftris, wirb von je&n ober noc^ me^r

liegen unb anberen ^nfeften befugt : fo betragt bie gelt, welcbe

fle nStbig 5aben, um ben ©aft einer jeben 2Mume ju verje^ren,

einige 3fugenblicfe. Sie ^nfeften laufen alfo auf ber Solbe bi»

unb &er, ixnb von einer SBlume jur anberen. Sine jebe ©lume

er^lt einm folgen Sufprucb nlcbt einigemal, fonbern öfter«.

2Ba« SEBunber alfo, ba$ bie ©cblrmblumen feiten abortlren, fom
1

bern mit ©amenfßrnern reieblicb verfemen ftnb
V

öfrerlujefl verölt fle^ bie ©acbe ganj anber«

„3e mebr icb ober ben fonberbaren ©an biefer SMume nacb

benfe, befto wabrfcbeinllcber wirb e« mir, ba$ bie Sftatur in ber

felben ein ganj befonbere« Äun

? sgjit unferer

c«

angebraebt babe. Sl)e ic^

aber meine ^ut^mafung vortrage, mug icb erfl bewetfen, bafj

bie^lume bloß für biefe fleine Smfeften, feineöwege« aber für

grSflere, al« j.95». «Bienen unb fummeln, beflimmt fe». Siefe

wörben nicf;t anber« jum ©aft gelanget f5nnen, al« fo, bajj fle

tfjren ©augeröffel in bie ^ronenrSbre ^ineinfleeften. Senn wenn

fle auf eine gewaltfame 2frt verftlbren, unb ein ßoeb in ben erweU

terten ©runb ber ^ronenrS&re bififen

lieb gefunben fyabe), fo wörbe biefe«

95lume nicht ftir fle beflimmt feo SRun betraebte mau alle biejez

nigen Blumen, welcbe wirflieb von .bergleicben gro

befugt unb befruchtet werben , fo wirb matt immer

biefelben fo gebauet flnb, ba$ bie ^nfeften auf einem ber?

felben bequem ft^m ffinnen , inbem fle bem ©aft bera

Siefer 5^eit tfl j. 95. ben ben iwe^ippiebten SBlumen bie Unter?

lippe. £ev unferer SÖlume aber fe^tft eia foleber ^beil» fle ^at

jwar eine Oberlippe

3nfef ten ^aben auefy

beweifet biefe« Senn wenn bie Befruchtung ' men, welche fle befugen

grßffere

Blu/

große n;
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löoreatfj von ©aft» 3« ber Ofterluäe» ater fann man feinen

ft mit Mögen tfugen fetjen. 31* alfo wirflid) ©aft/vorljam
a

ben

-..

foift er bocfc in fo geringer Quantität ba, ba^ er großen

^nfeften gor nidjt $u (Statten fommen tarn» drittens tjabe td)

niemals bergleid)en größere änfeften auf biefer »tum« ange/

«
troffen

„3$ ff«ff« mit alfo bie ©acfce fo vor. S>* fleine Riegen

wirflid) in bie Blume Ijinemfrieben, fo mag biefetbe etwa* an

ftd) tjaben, woburd) fle angeiocft werben , foldjes ju tljun. 2>ie*

feS beflefjt vermutljud) , auger ber gelben Sarbe ber Sippe > unb

ber rofjrenfSrmigen ©ejlalt ber Blume, ba bie fliegen aus ber

€tfat)rung wtffen , ba$ fo gemattete Blumen ©aft p enthalten

pflegen/ in einem ben Snfeften angenehmen ©erudj, weldjer

jwar för bie ©erud)Swerfjeuge beS SKenfc&en ju fein Ifl, aber

für bie ©erud)swerfjeuge fo «einer $tjterd)en flarf genug fep

fann. ^lerburdj gelocft, beglebt ftd) eine von btefen fliegen in

tu Oeffnung ber ^ronenröljre. JDiefe ifl anfangs weit« unb

fa$l (Stg> i3-> »M aDer nac& nnbnad) enger, unb ifl mit^aa*

renüberjogen, erflereS vermutljlld) &u beut £nbe, bamit ber Stiege

bas ^inelnfriedjen bequem gemalt Werbe, unb (le nidjt gleid)

• \

— /

anfangs bin $ftut(j verliere, festeres aber vermuttjlid) oeSwegen,

bamit in ben erweiterten $f)eil ber #ronenrb(jre fein Regentropfen

hineinbringe. %at fte ftd) nun burd) ben engen Stjeil ber $ro*

nenr%e fjinburd) gearbeitet, fo fbmmt fte in bm weiten ©runb

berfelben, weldjer för fte g(eid)fam ein geräumiges Simmer ifl.

Unb auf foldje 2Crt frieden nad) unb nad) nocfc mefjr fliegen

hinein ; benn biefer Stjeit ifl o&ne Sweifel blog beswegen fo weit,

bamit viele von blefen Smfeften in bemfetben «Kaum tjaben. Sttun

foU burd) biefeKeine ©efellfd)aft bie Blume befruchtet, fr. i„ ber

©taub ber 3(nttjeren auf baS ©tigma gebracht werben. 2>iefeS

fattn nldjt anbers als jufalllgerweffe gefdje&en, fo nemlid), ba$
r * •

\

f

inbem bie Sitegen aHenttjalben umtjeefrtedjen, fle juerjl auf bie

Entljeren geraden, ben ©taub berfelben mit f&rem Körper abt

flrelfen, unb tjemad) auf bas ©tlgma geraden,, unb bafelbflben

bemfelven fjfnauf, unb in bie SUfjre tjinemfriedjen fSnnen. 93er/

nun bie g>ad)t wirflid) aifo, fo ifc ^ier ber ©aft über/

2>a aber bie Statur nid)ts u&erfluJTigeS t^ut, fo fann bie

feinen ©oft enthalten. S)ap ber Körper, weldjen id)biS/

bie ©aftbröfe gehalten fafa, feinen ©oft a6fonbere, wirb

baburd) wai)rfd)ein(id) , b«^ bie 3fnt^eren unmittelbar auf bemfel*

ben ft|en, wetd)e burd) eine nod> fo geringe Cluantität bejTelben

öberfd)Wemmt unb unbrauchbar gemacht weeben wörben. ^>at

nun bie SBfume feinen ©aft, fo t5ufd)t bie Statur bie fieinen
L

Siiegen, um bie 2Mume von benfel&en befruchten su (äffen, unb

fßnnen bie Stiegen nidjt wieber aus ber SMume ^erausfommen

fo opfert bie Slatur baö 9Bot)t berfei&en jenem Sn&äroecf auf,

/

a

- -v

553d) fyabe fd)pn beo ber Afclepias gemetbet, ba$ .Snfeften

von berfel6en feft gehalten werben, fo bag fte entweber jlerben, ober

ftd) mit 23eriuft eines S&einS bas Se&en erhalten muffen, unbba^

biefeS waf)rfd)ein(id) auf bie Befruchtung ber S&lumen feine 95e^

jie^ung Ijabe. 55eo ber Orchis latifolia unb einigen anberen %v*

tett f)abe id) gejeigt, ba$ fle jwar einen, ©aft^alter unb ein ©aft*

maat, aber feinen ©aft&aben, bag folglich, bie ^nfeften, welche

fte befud)en, wirflid) getoufd)t werben, unb bie SMumen mit

93erlufi i^res 8ebens befruchten." .

„SSSenn nun bie ©ad)e ft«) fo verölt, als id) angezeigt Ijabe,

fo begreift man, wieesjuge^t, bafj bie. wenigften Blumen be/

fruchtet werben , unb anfe^en. £>enn ta anbere %nf

feften anbere Blumen fo befudjen, ba$ fte von einer ju ber anbe/

ren fliegen, folglld) ein elnjigeS feljr viele Blumen vvn eben ber/

felben 5(rt in furjer 3dt befud)en unb befruchten fann : fo bleibt

Im ©egent^eil (jier eine jebe SHeg«/ bie ftd) in eine Blume &lnelm

begeben tjat, elngefperrt, unb fann folglid) nur biefe einjige

Blume befrud)ten.
u

„3nbefTen börfen bie SH«g«n, w«nn bk 2fbftd)t ber Sttatur

erreicht werben foU, bod) nur fo lange eingefperrt bleiben, bis fte

wirflid) ben ©taub ber 2Cnt(jeren auf baS ©tigma gebracht fya

ben /unb wenn fte, nad)bem fte blefes get^an fjaben, nodjeftt*

gefperrt bleiben, unb vor junger fterben melffen: fo würbe man

nid)t umritt f5nnen, biefeS t&r ©d)icffatju ^art, unb bleSRatur
-

etwas unbarmfjerjlg ju ftnben. @egen blefes Urteil rechtfertigt

fid) bie Statur baburd), bafj fle bie Blumen, nadjbem ftefo lange

aufrecht geftanbe« ^aben, als ju t^rer S3efruc^tung nöt&fg war

an l&rem Körper ^aftenben ©taub wieber abfe|en. JDaS Unge*

wiffe, was mitblefem B«f«tt verfnöpft ifr, mug, wie id) be^ ber

Parnaffia fd)on bewerft f)abe, burd) bie Sänge ber Seit erfefctwer'

ben. <£s ifr alfo sweefma^ig, b*$ ftd) bie Siegen fo lange als

ntSgUtf) ^ter aufhalten. Unb biefeS wirb am gewtffejten bewerf/

ßctUgt, wenn fte gar nid)t wieber &erausfommen fßnnen. JDag

fle nun wirflid) l)ler elngefperrt ftnb, fc&liepe tc& t^eus aus ber

2(nsa^l, In weldjer td) fte tn verfd)iebenen Biümen angetroffen 1 ^ells ber ^ronenrßf>re ^inauffrieben fonnten, fallen nun be?

.&a&e, tljeilS aus ber Ungebulb , mit weldjer fte ftd), wenn Id) bie biefer ©teOung ber Blumen auf bt«fe Oeffnung ^erab, frieden

Blume von einanber fd)nitt, ^erausbegaben unb bavon flogen, in ben engeren Sljeil ber fHöljre f)inein, unb aus ber augereu

?8ieaeid}t ifl ber ©runb ber ßronemö&re fo glatt, ba$ fte «ld)t an I Oeffnung berfelben wieber fclnaus, ©ie werben ftd) aber m^i

*

ftd) ^erabfenfen lajjt. JDie Stiegen alfo, welche be» ber erflen

©tellung ber Blumen ntdjt an bie innere Oeffnung U$ engere»
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anbere Slume |toeinjufrie(&

befomtnen

nen

fatm

von

SRacfeb

Stieg* nur (Eine SMume befruchtet »erben

biefeö gefcbrieben

e Blumen

(C

erwartete

Igenb

mit

nacbbem

ober

unterfu

anjen

SMumen

angen war,

8Mflt§e

>

auhen burct)

t>orge

nen egen

befrucbt

2fugenfcfeein über§

grojje Ur&eber

SMume «

wann tiefet Q?nb$wecf

würbe

fttatur

wor>
>

wieber ©efa

wunbervoUe ^inriefctung

ßerauäl

«Blume eben

@üte SÖSeiöbctt

febnitt ver euer (tetjenben

SMumen jebeSma
/

fleiner

bemfetben (dienen

tiefem würben bavon

fc&nitt

v

erau einiger igenben

Blumen feine elnjige

\>SHtg öberjeugen

berlev SMumen Mit)

Unte

jebeömal eben

s
chterbtngs weiter baran fonnte

Stiege Blumen, folauge

fangen gehalten
wie«

tsgelaffen werben woUte

\

eben

ba'DU

t rgefteflt mw
1

inwenbig

einen ©ten

enben SMumen

fommen würben.

erwartete nun m$
berabbingen

S&lume wirf«*

eraufc
*

fleiner

SMum erauö feiner eine

«öorfebetn. 91ac^b eitfang

4

©tengel

Stellung

SMume

galten backte

ffelben

felben

feine motten

egen

Äeffel twöer

rmittelft

egen.

©latte

angen gehalten würben vorge

natürtic^ermeif eraue»
*

fowobl eine aufrecbtfi
augenbe

SMume machte Qrntbecfung

s

nemtieb ^ronenr

Renten &1ume

war/ welebe

abenf&rmtgen weißen paaren

«Kitte

immer

felben anfinge

uftger <£nbe

ftgflen jranben aare

JUS?

tiung

waren, folglich

^ronenrßb

bem

/

nen

fleine

egen swar

bilbeten

burdj

ueru

«Rßbre bjnburcfo.

befiel bineinfriecfyen fSnnen, wann nein*

wteber bem
s

hierauf SMume wieöer berauSfrieeb

wirb man wenn man

fSnnen

§ig«r

betra 3BaS aber: berabtjangenbe SMume betrifft

berfelben aben »erweift ammew

waren febwa fünfte

bterbureb

*

f&ngnig

worben war atten Stiegen nicht gefäumt

aus bemfelben wieber berauspbegebe
1

meiner

SMumen

gewiß

ebenbafTetb

werben, febnitt rere

meinet

33ermutt)ung

irret hatte.

inwen

jwar einem

<&zmte von fabenf5rmigen paaren gleicbfam austariert
\

oberwärts unmittelbar unter Steuf ringförmige
/

atte @tefl*
/

i

SBfume beftnb ange ixt

m

tierfebiebenen

erlangt/

Sbat

befrucbt

nben Sflacbb

öffnet

blähet

werben

©tigma

SBabrenb

befttmmte

jwar

/

blühen
x

weber

wollige

2Tnt&ere

fjöiibung

(lan&eö

oiige
/

* \

t)on
i

egen fangen, »on welcfeen y»e^te»

fonbern
V

anbere 2>urc& fleinen Äafer 3«ft«nbe befruchtet werben nun fob alb
/

motten

fcf>t irre fuhren* S)enn

oben erm

aber

fcerje*

95lume binetnfrie/

f)ineinfommen fönnen war
\

y

obete-- wettere Oeffnung onenr gefom
.'

i

mußte nun SMume umgefe^rt

\

95turne f^ebfoefeen

angeflogen fommen

gefö&rt werben

JDauer

renb biefer

nbern ttom

geru

herben
\

biefer Suftanb wn jiemlitfo langer

funben

SufaU

^lage »&§rct»

Stiege, morgen

»

\ •
t

*

/

s f

\
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4*7 AriAoloch Arißolochia. 4*8

©lurne, beren i'ebe , burd) bett ©d)ein 6e/ i fd)Wars (tnb, etwas Weijjeö auf bem fKucfen fcaben, ^fg. 31
*

trogen, fotneinfded)t lebe 2Crt jtnbet fiel) enbllcb.

anfe&nl!d)e ©efeliföaft twn tiefen $ljterd)en &i

fo unvermutb ufammenfunft in einem fo engen Simmer, uno

fcbulbete ©efangenfcljaft in einem fo wo(jl üetfcbjof
V

fenen &

«Staub an fei 4

1

teeren ftdj nod) nid)t geöffnet fcaben. JD

Sujianb Welcbem bU SMume reifen 2lntl>erenfrau6

gebllbeteS ©tigma, nnb fliegen genug Ijat/ weld)

fe$ JDiefeä fann jwar oftmals unterbleiben / tt>eif aud)

§ler alle* juf&ölg ijt , mug

©enn natärlid)erweife finb bie %

§ leicht gefdjetj

jte nun fd) fo

fperrt gewefen finb/ «nb nid)t« ju freff<

^abe^ *) / batuber ungebulbig geworben , tmb laufen unwillig

Met umljer; aud) foldjer @emötf)öjlimm

©treitigfeiten niebt leicht unterbleiben, biefe

«einen gniffe in ld)e bat menfd)lid)e tfuge nid)t

&ineinfd)auen Htm, juwetlen jtemlid) friegerifd) Ijergeljen.

fold)e 2lrt aber möffen fte unter anbern aud) an bie 2fntb

3fuf

tt> iljren ©taub a&jt allentfjal6en

fjwfcbleppen, unb unter anbern aud; auf bat «Stigma

er Sujlanb barf baljer t>on feiner langen JDauer f<£)ie
**\

* ba$ man feiten eine aufreebt fle&enbe

SBbune grabe in biefem £ufranbe antrifft

'

ften, weld)e
t

uffc&neibet, finb t»<& in bem er(fen Suff
c\
-3»

\
fem jweoten Suflanbe jtnbet bajj bie fliegen, weld)

/

) £)a£ feie ^nfeften lange faflen fonnett, o^tie jit aerbungent, tjl

bsfannt.

*) ©afj btefer gujtanb aud> nk&t eon tangerlDauer fepn f onn t,

folat barauS/ bau fo uberau* fleine Slntberem unb ein ©tigma,

toetebe* jwar weit örbffer ify ali Um, bemungeaebtet aber febr

fletn tft, unmbgltcb ibre aftioe «nb paffioe 35efrud)tungSfabig;

bebalten

ff.

I

n
1

bet) ber Afclepias frutieofa unb öermut&Ucb aüc^ bep ber Nym-
phaea lutea febr grc§ tjl/ nemlic&,bamtt ber Srucfetfnöten befto

öcwtffer
/ beflimmte unb not&menbtge

namia febr

8lvt / wie j. 05. i« ber Didy-

beflim«"te nnb jufallige Slrt

ben ©taub auf bat ©tigma bringen. €ine Rummel, »el^e

tüi Lamium purpureum ober btC Stachys fyluatica befuebt; muf
febteebtertinaö ben ©taub t»on ben 2lntberen ber Jüngeren

abgreifen, muß

»

Sl

t>tä ©tigma jtt berubren

1

1
obne weber bie Slntb

tm fieb

t noeb

JDiefeö tfr 2(nt^erenjlaub/ welchen icb »etmittelft beö SJergrSffe/

rung^glafes aus ÄÖrnern befteljenb gefunben tyabt. ©obalb

0?afur i(j fyat, fo »erfe^t |t

3u(tan&/ tnbem fie

bie flelne 3veufe »erwelfen Derfc^winben Idjit, bamlt nun

enbticb einmal bie armen fliegen auö i^rem ©efangniij ^erauö'

nen ; unb i^re Steo^eit wiebe

SDie pegen, welebe in bie frinefufrierij

swar inögefamt, Heb felbfr »erfteljt, feb

ftnb

aber

uerfc&iebener @efc ^Diejenige Zvt, welche ic^ a6gejeieß

net §aU, ijr bie f)duftgjre. «Sie i|t febwarj

burc^ i^re ungewöbnltcl; gefaltete gu^lbßrne feb

c^t jtcb

bureb

SSergrbfferunggglaö geftljen ; nit^t einfaeb, fonbern büTcbel*

\
erfebeinen/ fenntlicb *) fliegen fyaty

wu^te ieb wegen if>re.r au^erorbentllcben Äleinb

erfinnen bog Ici) ein ©täcfd)

• Rapier mit 2Cra&ifcf;em ©ummt befiric^, in ben ^effel ein t}oc^

machte, unb bat Rapier »or baffel&e l>lelt @o wie nun eine
1

Stiege nacb ber anberen ^eraußfroeb, geriet^ ft« <m bat ©um/
mi, unb blieb fleben.

5Die Sölumen fe^en feljr wenig
1

,

hörnern angefüllte ©amenfaüfelr

unb mit guten ©w
Söieie bleiben unbe/

f wele^eß man baran erfennt, ba$ nacb »oüenbeter

93lä^ejeit, wann bie ^rone abgefallen ift ^rucbtfnot

bie

fc&t junlmmt, fonbern verweift. £ben biefeö beweifet,

teim
t

ba$ bie 3fntb

umen von bm fleinen Stiegen befruchtet werben, unb

§ an

1 ©tigma angewac^fen finb. 2)enn wenn bk ©ad)e ficfj fo

hielte, fo motten aüe SMumen befruchtet werben, ba we/

iflft biefeö nic^t »erbi

')

-

ibern fann, inbem um

m5glic$

£)amal$, aU icb biefe Sntbecfung maebte, toar mir noeb fein
cinjiaeö »on ben entomologifeben SSerfen Ui gab rictu^
befünnt. 3m gegenwärtigen 3a&r aber

f ba icb mir biefclben
angefebafft batte, fanb icb eine ©teOe in fcenfeloen, »efwe icb
niebt obne gro^e Ißerwunberung tat. £r fag t nemfieb (Spec.
Infect. T.II. p. 412., t»te aueb Philof. ent. p. , 77.) nn j> ej
Tipula pennicomis , fte balte ßd> in ben Blumen ber Öfter*
nijepauf, unb beforbere bie 55efrudjtung berfdben, wefebe^
<r ju Eetpjig öfter* bemerft f)aU. 3* »rfnfcbtc, b.ifi er fieb
bieröber naber trflart f)attt. Uebrigen* glaube icb , ba§ Ui
^nfeft; tvelcbeö icb abgegebner Übe, eben biefe Tipula Pen-
iiicornis ifl.

tu
mef)

§te
1 feiner Q3efd)ret>

s
\

•

^anb aMt f)aU, al* er.

fr 35efcbreibung ttber

1>a$ icb fein fo gute* 25ergrofTerung*gl

©ie §arbe aber ftimmt n

V

x

-
J

\
s

y ^

1-

-v
4.

V

*
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Ariftolochia, Helicteres. Carex.

wigtid) ein Siegentropfen in ben flfet hineinbringen, unb

ben 2üul)eren(rau& n>egfpöUn unb verberben fann. <£$ Ift

türlid), fowoljt bog nid)t alle SMumen von § be<

fudjt werben, als autf),

gen f)ineingefrod)en ftnb

biejenigen

d) juweilen

Idje wirflid)

unbefruchtet

v _

frudjtungsg /

laffi geartet aber bod) bem S

» *

ivorf tft

\ SQon benieniaen $tud)t aber, lebe wirflid) befruchtet

Worben ft i&e wentgjten. £ie weiften w*d)fen
I

jwar eine Solang fort, %\m al$

5enn aber verwelfen fte
*

Sie c§e $i ijt mir mu

Helicteres.

Helicteres Baruenfis unb H. Carthagenenfis.

jacqu. Amer. p. ttf. SfBenn biefe Blumen, beren 35au Mm
auß fonberbar nnb merfmnrbig ift, nid)t s»«q gan| verriebene

©aftbröfen T)aben, welc&eö bod) nicht glaublich, tfit fo ift ber*

i

\

.

>.

Helicteres.. Carex.
s

43

.

jenige Sljeil, Weld) Nectan um
nennen © Sie wahre S*

fl*

! glocfenfSrmige ^ßljle,

weiche mit fänf Saljnen verfemen ift. Siefdbe ift in ber erften

bie im @runbe beS Reichs bejimblidj

jj; weiche Sarbe meine Behauptung jiemlid) wabrfdj

d)
* §l\)\t ifi t>ermutt)li$ jugleid) ber ©aft

(jalter. Sur ©aftbecfe ge|)o Sortfa^ |, mit

icbem bie ^tonenblätter be^rn Anfang tljee$ hagele; verfemen

urd) welche folglid) bie Oeffnung ber «Köljre, weiche bie

hüben, bem Siegen gefpertt wirb, wie in ber Lychnis

dioeea. 3ftld> Helicteres anguftifolia fjat nad) Sinne* «5e/

ftnb, I

Sc&ael

foldje 2tnfa&e ober 3 £>er ^eld) vergrßffi

Enfefjen unb bie ferner!barfeit ber Blumen, benn er ift

geerbt; unb bie ftnb jugleid; .©öftm

fte ftnb anber« gef&rbt. 3» 5er erften 2Crt ijt 5er 3?e(d)

lichgelb, bie ^ronenbiatter ftnb weujlid)

äwe^ten jener bunfelgelb, unb 5iefe purpurfarben.

V

»

er

en

4

einunbittjanjigjle klaffe. Monoecia.
•

Snannltdje unb wetbUcfee 35tumen, welche ein unb ebenbaffetbc Snbiotbuum $at
*-

\

In 5

n

e/

n^

4

'N
/

tu

en

er

ei

d>

In-

v
er

la«

it
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arex Pfeu-docyperus.- Tab, XIII. n.
L

*

5te^re In natürlicher etettung unb ©rbfie, 5e

fein n>r »ßHtgeg ^Sad)6t^um erreicht §aben, u

finb. ffteben biefer figur

ne wetblid)i

<Samenfap

>eona§e rei

a.
©amenforn üerfetj

b. c ©amenfapfeln/ ftarf

ölö jene.

Sa^ au« ber erften herausgenommene ©amenforn

Sinne tjat bie mannlld) ©lutf>en m
faftl

gen ^C)ell aber

@amenfapfel ift

t^rer weiblid} ',

Nectarium

nannt. Sterin $at er ftd) geirrt; benn bie weibltd>en Sölöt^

J mannlid) 2Cud) glaube id)

ba^ man feine einige W«W »W aufweifen !6nnen, meld)

auger eaft ent^altenben weiblichen ober $wittetblumen faftleer

mannlld>e Sölumen &at. eogar bie mannUd)en »lüt&en öe

i

©rafer, ob id> gleid) nid)t begreife, warum tfjre Switterblöt^eti

©aft enthalten, ta fte allem 3fnfe^en nad) nid)t »on ben ^n
feften, fonbern vom SBinbe hefrud)tet werben, enthalten ©aft

Ceers, auf befTen B«»9n^ wan P«^. verlaffen fatm
i2)enn

ftat it n(id)en SÖlötb,
..'

unb be«

nid)t nur bie ©aftb(dttd)en, we(d)e

er ne Nectar nennt, ud>

§rud)tfnoten gefunben^ bemjenigen votlfommen gemag

id) ba0 nemlid) ntlicbe © :/

§rud;tfnotene ift. SBor/

jugleid) folgt, bag bie SKeinung *e$ ^> era, ber

©aft fomme bem fru^tfnoten unmittelbar ju etatten, wit

fte überhaupt in Znfäüm «D« eigentlichen ©aftblumcn unge*

gränbet ift, alfo aud) in ^(nfel)ung ber ©ra^blötOen ungegrön?

* ^ —

bet fep. ©enn Srud)tfnoten ber männlichen Sblutb

nals ein ©amenforn wirb, fo tatra if)m ber ©aft, weld)ei

wfonbert, auf leine 3(rt ju ©tatten fommen, unb bag bie

©aft bem $ru4;tfnoten 5er Swittetblöt^en auf eine unmit

€e .

/

V

N
.*

/



.

\

\

.

s
.

43 t

p I
v;< >- ;

'

;

i..t

*
•

Carex Carpinus Cörylus
,-

V« i 4

i V > *

Corylus Pinus
<

43 2

©iefe SStöt&en unb bie weiblidjen fallentelbare 2lrt follte 9ßu§en verfcbaffen tbnnen, lagt ftd) eben fo We>

nig gebenfeu. 2>abuwb wlrbbfe §rage, warum bie ©raeblätfjen

©aft enthalten , nod) fc^tperce ju beantworten; unb (et) würbe aud> in tt)rer ganjen ©truftur von ben ©aftblumen verfd)tebet

burch ben SBino befruchtet »Verben. 2fber wie fefjr (tnb fte nt-c^t

i
i

gerne glauben, ba|j aud) fte von ben ^n feften befruchtet werben

_ tD.cnn ntc&t anbere UmfHnbe/ welche id) oben angezeigt !)abe

mich bason abgelten*

e&aben nichts, umö blog ba£u bleuen foßte, bamit [te in bie

2fugen fielen , unb eben.fo wenig machen |i« ft<& &urc& eine» @e/

racb bemerfbar* JDte mannüdjen 2Müd)en ftnb gattft onbert ge;

.

s\

/

\ s

<

\

\

V

/

2>a alfo fowoljl bk weiblid)en, alt aueb bte männlichen 9Mft

tf>en ber Siiebgrdfer faftleee ftnb, fo werben jene auf eine mec&a

ntföe-Xrt befruchtet. <£bcn beäwegen aber erfolgt bte Söefrucb

tung auf eine allgemeine unb gleicbfbrmige 2frt, bajj nemlicb alle

weibliche SMürljen befruchtet werben. SMefeö wirb man bep ah

len iKiebgräfern fttiben. SBenn bie weiblic&en Sleljren niebt rtm

von ber ©onnenbi£e verbrannt, ober von gewiffen Snfefren

Welche lieb in ben ©amenfapfeln verfcbjebener 3Crten aufhalten

verbor&en werben fmb: fo wirb man alle (Samen etner jeben

21ebre von guter S5efcfjoffenl>eit fänben. 3«m S^epfpiel mag Cdrex

Pfeudoeyperus bienen. 3$ befölje eine $nga§l von ^almen /

gwep von benfelbenenberen @anien£apfefa be^tta^e reif war
— -

,

(jatten jwar an allen #e§ren fel)r viele taube Äpfeln! 2>iefe$

rufjrte vielleicht baber, bajj bte Tltfym jur SMüfjejeit einen folgen

©tanb gebabt (jatten,.. bafj ber (jerabfallenbe 3Cut^erenflaub He

niebt füglid) Ijatte erreichen tonnen, ober ba$ jle ber ©onnenbJke

ju fe^r außgefe^t gewefen waren , ober eö ijl einer anberen

unbefannten Urfacf)e jujufcbreiben. SMeu&rigen hingegen Ratten

lauter mit gttteti ©amen!5rnern verfel)ene ^apfeln; blo^ biejwet)

ober brew unten an ber^pifee ber 5iebren ft|enbcn waren taub,

weil bie €>ttgmate von bm fjierabfallenben 2Cnt^erem1aub nia)t
-,:.

featten erreicht werben fSnnen t

\
-

Carpinus.

Ca rpinus Betulus. SBeijwucfje. ^>ainbucbe. SBenn

man bie mdnnlic&en ^a|c^en betrautet , fo feilte man glauben,

'baß.fte ©aft enthalten. JDenn i) bie ^afseben fangen f>erab/

fet;n.

fiSnbe btenen

ber S^affe gn feböfeeti

norw^n^tfriT

vielieiebt nur bau*

T*™
CoryliUf>

i

Corylus Auellana. .$afe!ffrau<# Tab. XXV 12

2) tu ©ebuppen ftnb auf ber unteren «Seite fet>r fonfav ; unb

3) am Slanbe mit paaren hi\z%t, 4) bie 31ntt)eren finb auef)

^aariebt. 2)er @aft würbe alfo gegen ben Siegen völlig gefiebert

jejgeg^efBnftai. ©t« angeführten Umi

renjlaub vor

(faltet, alß bie weiblicben. .3«^ bereiten eine groge tKenge
1

©taube«, welcher ftcb (eiebt wegbiafen lägt, unb be» ber gering/
.

jten €rfcbutterung bavonfd^rt. 93on ben weiblichen- ^lt1tl)en

fbmmt weiter nichts, alt bie@tigmate, jum Söorfcbein, welches

gtnug ifl, wenn bk 2$efrud)tung bureb ben SBinb gefd;e^en foff.

ti«mate ftnb fel)r grop, bamit jle bef!o leiebter ©taubSlefe

erhalten/ :c. Sllleö grabe bat ©egentfcej,! vpn bemjenigen, was

man bep ben ©aftblumen gewahr wirb. /

Pinu s
V"_

'

- .x >»

P i n u s fy 1 u e ft r i s. .tiefer. Sie mdnnlic&en ^löt^en

bereiten eine auferorbentlic^e 93tenge <&taubtt, von weldjem ber

fleinfle $f)eil wlrflid) bk weiblicben S5löti)en befiucbtet, ber

grb^te aber in bie 2uft verfliegt. <5r wirb vom Siegen nieberget

fdjlagen, unb verurfaebt ben gelben Slanb best ftcb fammlenben

Siegenwafler* , welc^eö ber gemeine SÄann ©cbwefelregen nennt.

3n 2tnfe^ung btefeß €>taubee! febeint alfo bie Statur niebtö wenl*

ger, al6 ©parfamfeit, bewiefen ju ^aben. Unterfucbt man aber

bie ©acf)e genauer, fo fünbet man, ba§ zt ein blojjer ©d)eln ii!,.
-

Sie weiblicben SMütljen feilen bureb ben ©taub ber männlichen
-

auf eine med;anifd}e 2Crt, unb e^ne 2»ajwifdjenfunft ber^nfeften

befruchtet werben. JDeßwegen ftnb beiberlei; S5lätl)en unanfebn?
s ..

lieb , unb §aben feine $rone ; tUn fo wenig i;aben fte ©aft,
-.

b

©er <Btaüh foU burd) ben SBinb von ben mdnnlidjen S5iuti)en

auf bie weiblicben gebracht werben. Auf foldje 2trt gerat^ von

f>unbert, vleitelcbt von taufenb ©amenffdubeb^h <£met auf eine

tt>eib(idje SMütoe. Seiglic^ mu$tm bie nidnnUc^en SMthljen f)mu

ert ober taufenbmai fo viel ©taub bereiten/ als &ur ä3efrn$timg.

ber weiblid;en ^lutl>en erforberlid) i|r.

2)a nun bie tiefer, beren beiberleo ^fut^en auf einem un&

eben bemfelben 3"bivibuo |!|en, fo viel ©taub nßtbig %at, um
bie weiblicben ©lut^en auf eine med;anifd)e TLxi ju befrud)ten:

wie viel mel)r <Btawb möjfen biejenigen 'Pflanzen bereiten, beren

mdnnlicbe unb weiblid;e S&lumen auf verfd;iebenen fjnbivibuiö

ftd) befiuben, wenn (te auf eben btefe 'Xvt befruc&tet werben fol*

(en? hieraus folgt alfo, bajjJJe^ allen ^flanjen mit ganj ge>

€in3weig, welker mit brei;wdnn!id)en ^ä|d;en aaa unb jwei; trennten (^efd)led)tern, beren mannlid)e S&lumen nur wenig

wetblicfcen i^lÄt^enfn^pen b b verfemen iß ©taub bereiten, bie S&efmdjtung ber weiblichen niebt bureb ben

\
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Ricinus Cucurbita

583inb, fonbern burcb bte 3nfeften gefcheben muffe, j. B. 6et>

)

ber Lychnis dioeca.
>

.-

Ricinus

Ricinus communis

U>aS in

SBunber&aum. S« bemfenigen,

ber Sifiertatton ; Sponfaiia plantarum, gefagt wirb

,

m bie m&nniicben Blumen > ober vielmehr Blütben, beöwegen

über ben tvetblicben (leben, bamit biefe »on bem h:ra&fallenben

Staube jener befruchtet werben, woraus alfo folgt, ba$ bie.Be;

fruebtung nicht burcb bie Snfeften gefebtebt, fuge ich noch biefes

hinju, ba§ biefe Blumen auch feine ©aft&lumen finb, unb eben

beswegen , ungeachtet ihrer anfehnlicben ©raffe , feine $rone ^a*

ben , als welche fcblecbterbings ohne 31u|en fe»n würbe» s

•

•

r
—

-

Cucurbita

l m **
*ueurbita Pepo

fruefctung burcb ben

Äürbiß. Sog auch hier bie Be
*

gefebehe, wie ber SOerfofter eben bie.

fer Slffertation fagt, fann leb mir nicht als mög(icf) benfen

Senn fomoht bie 2Cntbere als auch bas «Stigma befmbet ftcb

im ©runbe i) glocfenformtger 2} gro&er, 3) aufrecht ftefjenber

Blumen, weiche 4) weit von einanber entfernt ftnb. SBie fann

alfo ber SBinb , befielt Sireftien borijontal ijr, aus bem ©runbe

ber männlichen Blumen ben etaub hcratisweben, ihn eine

©treefe fortführen, unb bann miebee in ben ©runb ber meib/

liefen Blumen hineinweben? eollte bies auch magllcb fegtt,

fo würbe boeb nur unter taufenb ©täubten SineS auf baS

etigma fommen, bie übrigen aber anbetäwohjn geführt wer/

ben, Sie STCatur b&tte alfo eine weit grßflere SÖcenge <5tai\beö

in ben männlichen Blumen hervorbringen muffen, um auf biefe

2(rt ihre 2l&ftcbt ju erteilen. SBir müßten hier weit mehr,

unb weit püfehtigem ©taub antreffen, als wir Ux> bem «£afel

ftraueb unb ber tiefer bemerken, ba bev tiefen Arten bie 2Cn

tberen unb bie ©tigmate boeb wenigftenS ganj frei) liegen

unb ben ©nwlrfung'en beS ^Binbeö völlig blofgeftellt finb. €<

bog auch ijier

3d) fanb auf ben
i(l alfo mehr als wabrfchelnlid), es ift" gewig

bie Befruchtung burcb 3nfeften gefchleht

aftbrüfen überaus fleine braune Snfeften, welche wie Bett

Cucurbita 434

wanden auSfa&en Sutcb^ begleichen fehc fleine unb unbeflü*

feften fann bie Befruchtung nun wohl nic^t gefcbet>en,

2Jo| auch in biefen Blumen ber ©aft gegen ben Stegen

gefiebert feo, le^rt ber 2fugenfcf)ein. Senn 1) ifl bie ^rone

inwenbig mit paaren überjogen, 2) i(l swifc^eu ber ^rone unb

bem etigma in ben weiblichen, unb ber 2tntljete in ben manm

ticken Blumen ein fdjmaler gwifc^enraum, buref) welken ein

enblicft 3) um*3legentropfen nic^t leicht ^inburc^jTiegen fann

gelte 3«
weil bte Blumen fo

fletjen

femt

geog fmb r unb von einanber fo weit ab

fonbern ti muffen große unb beflügdte baju beftimmt

©0 wie tc^ benn auc^> fliegen unb Bienen

geben in ber männlichen Blume bie sufammengewac^fenen ^ü

lamenie bie ©aftbrüfe, unb f;aben an ber BafI* fleine Ö#
nungen, burc^ welche noc^ weniger ein Regentropfen ^inburc^/

3n ber weiblichen Blume aber t(l biefer Um<

unb swar

•
bie lefeteren-ganj voller ©taub, in Den Blumen angetroffen

§abe \
/

bringen fann

ftanbnidjt vor^anben, fonbern bte aftbrüfe ijr unbebeeft

SSBegen beS fo eben angeführten engen 3wtfc§enraumS iwi*

fc^en ber Ttnfym unb bem etigma unb ber ^rone muffen b(e

Bienen notljwenbig, inbem fte jum ©oft Ijlna&ftlecfjen, in

ben männlichen Blumen bie 2Cntljere unb in ben weiblichen

bat etigma berühren, ungef&^r fe, wie in ber Alcea rofea.

Somit fie nun eljer auf bie männlichen, als auf bie weiblichen

Blumen fliegen, fo fi&en jene auf längeren ©fielen, als biefe,

fallen iljnen folglich e^er in bie 2fugen. Sa ic^ tbm biefen

Umjtanb auc^ bep bem Stratiotes alooides bemerft ^obe, fo

werbe ic^ boburd) in ber Meinung beflSrft, bog berfelBe nic^t

etwas &ufatliges fev, fonbern ju biefer 2t&jtc$t btenen folle.

SBenn man fragt, warum bie Sflatur Blumen mit &alb

getrennten @efc§(ed;tern hervorgebracht f)abe, fo lagt ftd), biefe

^rage in 2Cnfeljung ber gegenwartigen 2(rt, wU idj glaube

leicht beantworten. Ser ©runb biefer Einrichtung liegt tn ber

au&erorbentltd)en ©rßffe ber ^rüc^te. Senn gefegt, bie ^>ffati|e

hatte fo viele Bwitterblümen, als fte Blumen von beiben ©e

fcfclecfctern bat, fo würbe es unm6gltc& feon, bog jte einer fo

großen 2l'n5a()l von fo großen §rüdjten bie gehörige Nahrung

feilte geben fßnnen, ba man fieft febon barüber wunbern muß>

ba§ bie wenigeren $rücbte, bie fie wirf lieb bevorbringt, von

if)r, ob fte gtetcb fo febwae^ ifl, ju einer foleben ©raffe ge*

brockt werben. £dtte aber bte Q)flanje nur fo viel Swittew

blumen, als fte weibliche bat, folglicb noeb niebt bie ^alfte

von benen , bie fte wirflieb bat (benn man fmbet me^r mann*

liebe, als weiblicbe Blumen auf berfelben): fo würben biefel'

ben um fo viel weniger SRabrung für bie ^nfeften bereiten,

unb um fo viel weniger tbnen in bie 2lugen faüen, folglicb

aud) um fo viel weniger von ihnen befugt unb befruebtet wer/

ben. Bep ben Surfen, ben SKeionen unb afonllcben 3frten

jünbet eben biefes etatt, hingegen 6ep ber Biyonia niebt, al«

n>elcbe nur fleine grüßte ^eroorbrlngt. SBoS mag alfo bep

biefer ber ©runb biefer (ginric&tung

1 ,
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435 Cucumis
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i

Cucumis.

C u cu mi s fa t i u u $' (Surfe.

roanbtfdjaft biefer 2frt mit ber uorljergel)

e$en aß

n f*

i.

Bryonia.

©owoljl bie manniicb.

yos 436

aucb, bie meiblicfj

fleifc{)id)t ©aftb

weldj

^

mit ©runb.e erwarten, baß and)

Sinne fagt nicljts bavon;

© entfalten Werbe.

tcb ttf c^. aber fmbet nur in b

männlichen SMumen ein ^onigbeb,a(tnij?\ Sag aber bie mann

etyen Blumen irgenb einer 'pflanje ©aft &aben, bie weiblicb.

3. JDiefer ©aft ifi gegen ben Siegen voöfornmen gefld)

in betberku ahmten burd) bie furjen ^aare, ti

innere Oberfläche iljrer ^rone überjogen iß, unb

bern, bafj ein Siegentropfen auf berfelben baften

sit weichen

melcbe verb

in ber

nid&t, ober umgefe&rt, Balte icfi, für zhzw fo unmSglicb,

bafj jene jwar ©taubgefäge, biefe aber fein Pfrta l)

umgefebrt. .

unb

©omoljf bie weiblichen, als bie männlichen SMumen Ijaben
-

in biefen bureb bie

männlichen bureb
t

©taubgefäge, welche bie öeffnung

uälic^ Sita

rcb.

©eite (jaaticfjt ftnb , unb tnberwetbll*

eldjer ftcf> in bre» augger&nbelte S-ljeile

in ifjrem ©runbe eine <8aftbrufe, beren @aft

©taubgefafje, in jenen aber burefr. ben ®r(ffel

Sefcböfi 2>le m&nnlidjenjölumen ftnb

teilet, ^ierauö jteljt man ein , warum fowoljl ber ©rlffel
*

auch, bie Filamente fo ungewöhnlich grojj unb fleifcßjc$t ftnb,

wSbnlidje (Beffalt (j
..-..•••'

weit er
•

>et5ftd)

ich bet)

Dolgit* bejMfigt aud) bief<

^Pffanje basjenige, wat
-

2>(e SMumen werben von ben SÖienen l)auftg befugt. S)ajj fte

au$ von benfelben, feineSwegeg aber vom SBinbe, befruchtet

werben, ijt feinem Zweifel unterworfi
-

Kölreuter (©. 21. ff, ber oben angeführten Soor tauft

STadjricljt ic.) &«t fcfjon eingefeuert unb bewiefen, ba$ bf<

4. n Ijaben ^war feinen ©eruet)

ifi blafj grünlichgelb, unb gri©aftmaal. 3l>re trotte

{Öiefe Ebern laufen nact) bem ©tunoe beö ^ekt)$

ben ^nfeften, ba£ bort ©aft beftnblict) fep.

$% Sie xweute Urfaclje, warum bie gilamem

fei fo grofj unb fo ungewSijnllcb. geftaltet ftnb, ifi, ba

Äbijjblumen von ben f\nfeften befruchtet I
ben.

s

Bryonia.

Bryonia alba. ©idjtrtibe. 3

befugten SMumen notljmenMg t>oit benfelben befruchtet »ei

in ber 33- §lgur fte^t man beutlid), bap ein ^nfeft nic&t anber

©aftbalter ^ iiglelc^

(welche punftirt finb), weil fie am SHanbe ber §

Tab. XXI. !%n, «bflreif fo

27*. 27
** 32—33 *

32. S)ie üergrofferte weiblic&e^lume.

33- 2>ie eben fo jtarf vergrSjTerte männliche $b\vimt

27
r

. 5)er @runb beö M?ld)$ ber mann!

j!c^ bie Cpunftirte) ©aftbröfe befünbet

in

nid)t jum (Saft gelangen, ob.ne ben mitgebracht
*•

an bie ©tigmate wieber anäuffreifen.

Uebrigeuö wirb man meine (irrfldrung ber verfefei

©rfifiebeiber Blumen fo lange gelten laffen muffen, bis m<
/

33*.

©eite

©taubgefd^ ber männlichen SSlume von ber dufje

Q)flanje jeigen fann, welche mdnnlicbe unb weiMic^e <8aftb(uX<

%at, von welchen bU weiblichen grßffer unb anfebnlic^er finl

mannlicfi. hingegen von einer Q3fl

37*. Saffelbe von ber inneren ©eite.

3^ ^abe fc^onMx> ber Valeriana dioeca gef<

I (icf)e unb weibliche Blumen gleich

/

ftnb, j. 95. von ber

?f Ijernebmen,

S&fumen@aftbfumen ftnb, unt

SrSffer finb. att bie meiblf#en

g biem5Hnlid)en be^meg

ftauf
Sicy

•

liefen, utib A nadjbem fte btefelben Sicyos edulis. J 3(uc^

©taub 2fntberen abgeilreift fyaUn, mit biefs

©taube f bie weiblichen ftd) unb benfelben

©trgma anftreic^e 2)aß weber Sinne noc^>

fy ol lieb bU ©aftbrnfe gefeijfen ^at A wunbert mi<^

mef;r A
/ -

fc!)on bie grofje 3(e^nU4fe{t biefer ©attnng mit

btö SJafepn einer ©aftbrÄfe waörfc^einlic^ matyt

fer ^Pffanje ifl bie 2lbftcf;t unb 23eranftaftung ber ü^atur, bajj bie

3nfeften bie mdnnlic^en S&lumen e!)er, alö bie weiblichen, befu/

c&en, nic^t ju verfennen. 3m ^lattwinfel ft|t ein ©tiel mit

vielen männlichen Blumen, unb zin anberer mit Zitier ober xweo

weibUcfjeu. Sie ^nfeften fatten alfo natörlic^erweife e&er auf

mdnnli4en, alö auf bis weiblich

--
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437 Salix. ' Populus.

V
»-

3tt>ci)uni>ätt>ansigfte klaffe. Dioecia.

-

SOUnuüc&e unb »eifclic&e Blumen auf stvev verfc&tebenen 3nbi»ibt»l*.

•

Ä

Inne Ijat bloß 6cp ben männlichen, aber nic&t

cf)en SMütljen ber SBeiben eine ©aftbrüfe gefunbet

(Einleitung in bie prffiviffenfcbaff. II. 23anb.

von feiner. ©aftbtflfe ber tvetblidjen SMät&en.

itoar in feiner ©eföreibung ber ©attung hierin

aus feiner Söefcbreibung ber Arten aber ft'eljt ma

. ©lebitfeb.

. 80 ">eig aueb

spollicb folgt

5

©aftbräfm ber weiblichen Mt&en ätvac gefeben, aber nidjt für

folclje etfannt Ijat. 3fue? bemjenigen aber, tvas er von betreiben

f«gt, ba$ jte 5. 25. gelbficö, glatt k. ffnb, fann man fcf>on

fcbließ ß es tvirflieb eaftbröfeu ftnb. SSJer

SöWt&en aller Sßeibenarten unterfuhr, wirb auf biefen

aftbrufen mirclicö. ein ©afwtyföen fü

SSBctl man nun 6iöf)cr geglaubt (jat, baß'bfe mlbii$

©aft baben, fo fol

ter;

$6iü

licö % bie SMenen blojj bk mann(ig
,•-.-..-,, '- — •>,- * --.---•-/•:

eben etlichen aber ffeljen (äffen. ©0 fagt

$ Oßermtfcbte Staublungen. ILSljell. ©. 137.)

bajj il)re männliche 2$lumen$apfen tvegei

~»

oer Salix caprea , ba$

9fo|en«/ ben fte ben ©ienen verfeböffen, betr $8ot

toeibüdjen »erbieten. Unb ^rüni|, @. 663., f

tiefer üvt, ba bloß aus ben S&lütb.

wannlicfcen «Pftonje £onig fcolen.' 3$ bin aber niebt

brung ü&eneugt

<«ul)-bie ivetbücfcen

He, inbem fte f 14 e ö tbun, bi

^on ben männlichen 85lütf>en

unb baß eben be*roegen. bie

^ffatne weit beffer

en, cb, ba$

ben fte
\

ebt baben, befruchten.

fafecb Heb

\ fallen, als" bk M%$m ber tvetb

liefen feSanjel meines befonberö von ben gelben 2lntljeren ber

f;m rlecben, »velcb

werft- auf. jene, u

liefe nic()t tt)un , bamit

bjrnacf) auf bkfe ftcb

efc en. & bereiten bie manntieben £&fe$en- feineStvegeö fo

«Staubv als b ©. bie mannlicben £a|c&en be$ ^afeljlraucb

»

§0- wenig bureb ben SBinb fcbrotrlia> auf, 'S

Elchen gebraebt

.

-

1

»

"

Sag auf ber ©aftbrufe ft^enbe eafttrfipfeben mirb bureb

©d)upp Icb^e auf ber äußeren ©
paaren befe^t |tnb, \

Salix caprea.

54. 37. 38.

gen t)lnlangttcb. befcbö&t.

0)almweibe. Tab. XXV.

31. £a$ männliche ^(utf)enfa|cben In natürlicher ©roffe

37. Sag melblicbe Sölötbenfa^cben in natürlicher ©r6ffe

34.

38.

vergrößerte männliche S5iütb,e.

eben fo ftarf vergröfferte meib«c§e ©W'^

beiben figuren fte^t man ba$ auf ber Cpnn^irten) @
ft|enbeeafttr6pfc^en, wie auc^ bie ^aartefetc ©ebuppe

ic^ fur^ vorder gebaut Ijabe.

3fu0er Plenen unb einer großen tfrt fummeln f)abe tcb, nocf>

verfebiebene anbete-änftften auf 6eiberleu S5lüt^enfa^c^

M funb nemlicb

$* ?«

ic^ genau 2td)tung

c^en ßecfte^rii.

©teffüng..

1

hing.

i& €in^eil feine« ettel*

als §igv 1 j».

€e 3

I

/
y

S

ti, ben gemeinen jiegelfarbenen

ec§metterling, unb eine Zn von großen SOtücfen,

4 niemals auf einer ©aftblume angetroffen &atte, fo

fie mlrfltc^ vom ©oft genSfie

% fte fe§r gefebieft tljreu laugen ©augetüffel jwifeben bi«

faße unb bie ©cbüppcf;e« bi«&«^ ^ 5« ^n ©afttropf

Populus

Po p u 1 us tr em u 1 a.

if. <£in männliclxeg *i|d;en. in

13. <5in ©tücf von bera ©tiel (i^ehis)

neb|l tiuer ^»lut^e. Sie 2tnt|eren b^ben ftcb,

6ffn<t I

14. Ser Mörperv melcber bie ©taubgefage tragt,, vonvorne

gefeljen. Sie 3(ntbereu ftnb abgeriffen tvorben;.

8. <£in n>eibli<be6 ^a|cben in natürlicher, ©roffr unb ©tel
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17, Ser ßötper, welcher bas WM trägt, von unten ge*

[eben
_>"

Sie Selben ^äfeeben , welche b/ier abgebilbet fmb , b/aben ffd>

noch nicl>t gehörig verlängert SBann fte ihre völlige fiänge er

1

reicht haben folglich weit loderet geworben jtnb, fo werben fo

/

tvo&l bie 2(ntberen, als bie ©tigmatevon ben ©cbüppcben,

weiche fte vor ber pfiffe fehlen fotten , unb eben bewegen am

Stanbe lange £aare haben, weniger verbeeft, fo ba& alfo ber

©taub ber männlichen jachen leichter ablegen, unb an ble

©ttgmate ber weiblichen anfliegen fann

Sen fleinen Körper, welcher b\t 2$efrucbtungStljeile tragt/

§(g. 13. 14, i6. vf„ &at Sinne anfänglid) für ein Nectarium

gehalten (biefer irrigen Meinung ijt auch (Slebltfcb gewefen/

), bewach aber, ba er vermutlich be» näherer Unterftf'

in bemfelben gefunben, bte ^rone genannt/

i3f

HC&

/

©en iy Sftarj 1790 fransen bte 93äume In voKer SMütlje.

Vormittags fehlen bie ©onne fd/on; bc&ty weljete aber ein jietm

lieb falter 5Binb. 2luf 23äumen, bie bemfelben ausgefefet waren,

fanb ich feine SSlenen, hingegen auf einer Stnjabl berfelben, welche

eftung feinen

um boeb etwas baraus ju machen, allein aud) barin hat er

geirrt, Senn eine^rone mup ftch bureb garbe, unb bureb wo

nigffens etwas in bie 2(ugen fallenbe ©reffe fenntlich machen;

beibeS aber fehjt be$ biefem deinen Körper, weiter alfoju weiter

nichts beftimmt ift, als bie ©taubgefage unb bas Will j»

tragen.
. /

/

von

, Ser «Staub ber männlichen SMüt&en wirb alfo auf Ui

©tigma ber weiblichen nicht bureb ^nfeften, fonbern bureb ben

einem fleinen ^iefewwalbe gegen benfelben gefehlt, jugleic& I SBlnb gebraut, welches febr leicht gefebeben muf. Senn 1) ble

/

aber von ber ©onne völlig bedienen würbe, eine grofje Stenge, 1 männlichen Sölütben bereiten eine grofetföenge ©taubes )S!0

jeboeb bloß auf ben mannlidje«, ba hingegen auf ben weiblichen

2(n
ftch entweber gar leine, ober nur feljr wenige

bem ftarfen ©ummen biefer 3nfeften fonnte man febon in einiger

fer ©taub ijt wirflic^ ein eigentlidjer fe^r feiner unb troefner
1

©taub, welcher &ep ber geringften (£rfd)utterung atfhtlt, unb

burd) bat geringjle ßöftc^en fortgeführt wirb. 3) S)a« ©tlgma

Entfernung bie männlichen Sö&ume erfennen, unb fte »on ben
j

ifl nadj 23ert)altnig ber ganienweibl(^n95iat^efe^rgro0. Senn

weiblichen unterfdieiben. ©c^on ^ierauö folgt, baß bie «5lM)en

r

fetnen ©aft enthalten fbnnen. Senn wenn bie S5lutl>en beö weib

liefen S&aums ©aft l)ätten, fo würben jte auc^ »on ben dienen

befugt werben; unb wenn bie SÖlöt^en beö männlichen ©aumö

@aft entmelten , fo müßten auc^ jene bamit oerfei)en feon. Sie

ben ©taub ber männltc&en SMötijen.

t$ bejlel)t (§ig. *6> 17.) «»* bem ganjen oiertl)eiligen purpurfar'
-

benen ^brper, welcher auf bem ^euc^tfnoten ft^t, feineswege*

aber w$ bem Enbpunfte biefer vier tytik, aU fo vieler (Sriffel

1

S5ienen

Untetfuc^t man nun beiber

wie bei) aft&lumen, J. $ö. bem Galanthus, bem Leu

•-- 1 .

fo ftnbet man Weber ©oft

inbenfelben, twc& oemerft man, bo$ fte ben gerlngften @eruc&

ßaben, ober von weitem merf lieft In bie 2lugen falle« , inbemfte

eoium :c. a) Sie ©lumen beiberlep ©efcblecfctö ftfcen an ^of)e«

S&attmen, unb jwar f) art* fold)en Räumen, bie jur 93lö^ejeir

noch feine Blätter öaben. Swifc^en ben männtiefeen unb weibli'

bewerft man ben Unterfdjteb, ba$ tiefe ftelf ^eraö'

jene aber vom SBinbe 5ln unb 5er gewebet werben;

efeen

bangen

benn biefe Ijaben einen weit bieferen ©liel, als jene, $tg. 13. 16

Ser ©runb biefer verfefetebenen Eltirid)tung (fi unflreitig
\

bie weiblichen

bd

/

ge^t ble 2lbftcbt Sey berfelben auc& ba^irt, bawit bie ^efruefetung

babureb beforbert werbe. Senn inbem ber Sßinb bie männiiefeen

\

nichts ^aben, wa$ man für eine tone follte galten fonnen

Swar §abe\\ bie männlicßen ßä&cben ber SBeiben auc& feine Äro

nen; fie fallen aber bennoefc fiarf genug in bie tfugen, unb jwar bie weiblichen ßafccfcen weit langer bauern foOen, als bk mann*

vermttteljt ber 2Cntbrten , beren etaub fcfcßn gelb i(r, unb fefl ],
lieben, aueb me§r Üfa^rung n6tf>ig ^a&en, wa(jrfd)einlld; aber

ft^t, wie es bep ©aftblume« gewb^nllcb unb nöt^ig ift. Sie

männlichen Ää|cben ber €*»en hingegen machen ftch jwar am

fattgö ebenfatts burch bie 3lntheren bemerfbar , Welche , fo lange

fte ftch noch nicht gebffnet haben, purpurfarben finb. Sag aber

ble Statur herunter nid)t jur 3lbjlcht h«Ben I6nne, b&$ fte in bie

2(ugen fallen follen , erheöet bavMt, ba0 biefeS ganj vergebens

fepn würbe, inbem ber ©taub noch nicht reif, unb jur £efrud)

tung tüchtig ift. ©obalb ftch aber bie 3lntheren geöffnet f)aben,

feljen fte ganj unanfeh,nlich aus, weil ber ©taub tljells nicht fon

berlich gefärbt, t^eils fe|r flüchtig ift, unb vom SSBinbe halb weg

/
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tt wirb. €s ift alfo jtvtfchett biefen ^ä|chen, bti ©eruc^S

»i#t m ßebenfen , auch, hierin ein $re£er Unterfchieb.
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Machen ^in unb her wirft, fo faßt ber ©taub befto leichter von

benfelben ab, unb ihbem berfelöe biefen ©taub in bortjontaler

SHic^tung auf bte -Stäbchen ber weiblichen ©äume führt, fo etm

pfangen biefe, weil fte fteif herabhängen, benfelben fc[)r leid;t«

SBürben fte aber eben fo, wie bje mannlichen ^5|chcn, votn

inbe hin unb her geworfen, fo würben fte in benjmfgen 2tw

genblicfen, in welchen fte eine Ijorijcntale Dichtung ^aben, bett .

.

©taub ntd;t fo leicht empfangen, fonbern biefer würbe längst &

benfelben vorbeöfliegen^

«t

$e

-/

I

/

\

^
^ L 1
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441 Rhodiola. Mercu
*

Strauotcs
s

Rhodiola.
1

t,

n;

Itctr

I«

R h d i o 1 a r fe a. SKofenwurs. 2lu* be$ ©rafen «K a U

fdff a Beitreibung (Fl. Silef. IL $lj. ©. 437.) errettet,

tag ht ^>f[ati}e eine grßfiere Stv .(

©N/ als ber weiblid;en U)re. 2
turnen finb, fo bienen aud) fte jur SBeftätiaung meiner be$ ber

Valeriana dioeea unb Bryonia alba «wtfottimenben .

Stfla'nina.

Unterfdji

,

r

M
Mercurialis.

annua. Sßingelftaut. S3ep
> •

&efd)telbung bet Gattung §abe id)

en

ble

!e*

nern. ) 2>a0 bie Atomen ber w?

fjoben , btnqeqen ber mannlid)

9>fl«nje ©aft

fid) fd)Werlid;

Sebenfen. 2)

5inne Necra

* pfriemenf5rmigen ÄJrper, welc&e

finb ju bünne, als bap fte feilten ©oft

Lf :

ft6fonbern fönnen. SBenn bie weiblid)e SSlume wirf lief) ©oft bat,

tnb

Im«

nfl

ar>

Ige*

el,

leu-

ije«

bli'

a6>

r

jj berfelbe »on bem $ru$tfnoten felbft
1

; berfelbe ift gtSfjtentljetlS mit fteifen £&
*t>drtö aber fn km <6

j

2>
'

V
^aft müßte alfo auf betben ©eiten oefieiben gmifeben einer fold)

Surcb

bes ©

unb bem'tonnen pfdemenf6rmlgen tßrper ftfcen, unb

bljl alef bie Staate bes grudjtfnctenß müßten jur 25efd)u|

aft* bienen, 3cb fyabt blojj bk weiblicben S&lutnen ju

t

terfuebeu @elegenf)eit gelobt

Ui ift »leitetet bie Urfacbe gewefen, boß leb feinen ©aft in 6

felben gefunben l)ale.
\

en

1 6.

4

Stratiotes.

Stratiotes alooides. Tab. XXII. if. 16. Tab.

XXIII s

\

IM

ber

lung

en

»on

:afer

em>

otn

2fu/

bett

Tab. XXII. i$\ Sie mannlicbe£lume in naturaler ©rbffe

©tettu

2>fefelbe, »ergrbffert, nadjbem bie Ärone weggefdjnlt

tfntb

Äelcb umgefebj

JSiefelben

fleht

.0~i ftmafcbl

*»ctg fi

Wpfd)en.

"V — »

(cbe, fomeit fte punftirt finb, selb, unterw&rt« aber

(uf biefer meinen ©tette I)at eine jebe ein ©oft;

»

.

Tab. XXIII. 2 r. JDie weibliche Sölume in natör(id;er @r6fi"e

et
>.

/

rgröffe

efd) SKitte 1 2 etigm

levum ©aftmafd)inen.

biefen »turnen (jat 8 i n n e ftd) eine folfe^ $8or(Mun

^r ^at blof meiblid)e Blumen «or 2(«gen gehabt

>.

»

.

\ *
.

Str

\

©taubgefdge gehalten, fol
i

gefdjaffen. Sie «Pflanze gebb

d)e id) <8aftmafd)iti

[id) bfefelben p 8

fö
'

@otoo&{ in ber männlid^en, als bermeiblld)en Sölume befln
I

ftd> jwife^cn ben ÄrotienW&ttcwnuib ben 93efrud)

4 >/ fiö aber wel$ finb

genfeite biefer wetpenSöaji« fonbert eine jebe ein ©
* MV Ijme man eine nod)

frf)neibe ben Äeld)
1

•'

»es ßcn ©teilen uoeö /

@aft finben. ©teHt man biefeibc aber inö Raffet r fo

jlgenfcen borgen auf jeber ein ©afurbpfdjen jünbe!

»ernenne id) nid)t eaftbräfen, fonbern ©aftmafd)i

il)r unterer fleinfler Sbe« bie ©aftbröfe ifl, b

£>i

oberjle

d)/ ba0

^rone meif ift *
grbflfere aber etmaö anberö i% SBett er gelb ift

r

er sum ©aftmaal biene, i>a bie

©aftbeccV bient er vermut^id), inbem, menti Siegentropfen in

bit S5lume hineinfallen ^ blefelben jmffdjen bemfeiben unb ber

(jangen bleiben muffen id)t ju ben e»a

bina^fü

S)a bie Blumen tßeifö ©aftblumen finb/ tijeifä

d)en fid) auf anbeten ^ffanjen befünben

gefd)iebt bie Befruchtung o^ne rd) 2>urA

nod) niemals 3nfeften„auf(d)e 7 meip id; nid)t; benn id) l>abe

jfen. Stimmt man biefeß an, fo Htm man

md) einen @runb angeben, warum bie männlichen Sölumen auf

nemltd) , bamtt bie

/

UM
en ©ttelen filen, al^bie weiblichen, n

;en suerft auf jene Einfliegen, ba i^nen btefelben ebec

, alö bie meibUc^en.

l)ieflgen. (Segenb »ad)fl bie fpjianäe

/

einanber weit entfernten ©tdben.

liehe unb meiblidje ^fiansen unt

3n bem einen *) fte
\

•Jt*

finb btoj? m&nntt(^e
„-

'•": >. \

>

nod) ^aben ftd)

biefelben fo »erme^rt, bog fte an pielen ©teilen bm ©rabenganj

bebeefen, unb baf>er bie Sfufmerffamfeit einiger armen &ute auf

fid; gejoggt f)aben, meiere fte au« bem $Bafct l>er<

ihre ©d) 3* U% in biefen

©raben irgenb einmal ein einjiges ©amenförn jufatttger^eife w
fommenift, welches ein mäiuiltdjetf ^jnbwibuum ^ert>orgebrad)t

&at, aus weld;em iyemad) x>w 3«br »n 3«l>r ble gegenwarttae

große Sftenge entftanben ift. S>entj bie|> »pffange üermebrt ftd>

nidjt nur burd) ben ©amen
_'

^ <Pfl

d)en, lebe fie an weldje fid)

«OJutterpflanie abfonbetn, «nb fortwaren.
\

f

') hinter bem %lfl»„ 1 S5ep Slubleben,

\

'S

*

/

^\

/ /

\

1

f

/

\

\

\

\

1

1

"N

/
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445 Acer. Myofurus Acer. Myofurus 444 t

\

s
©remwtotMnsiöjle Pfaffe. Poiy

/

jier ^witterbtumen juglcic^
\

* cb

s

/

Inne 6

Acer.

blefer ©attung fein Niectar gefunben.

feiert 93efc^ret&uti(j beö , A. Penfyluanicum ttSttig u6ere(n, ab

niefot mtt bem ©pon^mon be$ du Roi ; mit welchem (jtngeg

a ($orji«>. I. 293 r#
fo genannte A, Penfyluanicum öberetnfli

1 1 .

beö Acer platanoides unb A. Pfeudoplatanus lljreS «*?

©ponpion wiberfpricbt &efcb.

nt. 2>a*

•Salden/

wegen hierüber nicfjts

A c e r p 1 a ta 11
'

i d e s. 2>er fletf^tcfeje

nemlicb; 1) in ber ©ejhlt ber S5(atter , unb 2) In ber Stellung

ber SMumentrauben.

roelcb / iji bie ©aftbtäfe

i) ber <Saftfcalter.

Acer ftriatum.
:"-

TLxt in bet Segelten <$Mant

biefem Sftamen bejtnbet fl$

@le fSmtnt mit ber £in

Ijet.

(Saftb

JDieSMumen, welc&e ic& unterfudjte , Ratten ftbor

lin bec &ajt$ bcö grünen grttcfjtfnotenss fanb tc&

/

$

\

t a t a

fftacfc bem 2Crti£e(: Linum, © 178*

1 Myofurus.
\

$a§er §a6e f<# einigemal felb(f buref) bie £oupe feinen ©aft auf

benfe(6en feljen fßnnen. Sin anbermal aber, bat« fernes 2Bet/

ter war, unb icb^ie SMume gegen bas <SDonnenltcf)t l)ielt, fonnte

Myofurus minimus. t9}aufefc&>anjd>en. JDiejenU |
id) bie fieinen glänjenben ©afttröpfäen mit bloßen 2f«gen fe§f

gen $&eile blefer SBfome, meiere ßinne anfänglich ^ronenblät*
j

wo&l bewerfen.

ter, in ber §olgc aber Nectaria genannt &at, f»" überaus flefn.

•

'

f

V

\

-
yiafytifyt an bw ^uebbinber.

v

1

.

V

©ie Äupfertafefn werben am £nbe be* Söuc&s an SMStter von ber ©rbffe beö $ermat$ befielben angelangt, unb utt'

gebrochen eing'efcblagen. ©abureb er&alt ber 25e(t|er ben Söortbeü, ba$ i) biefelben be^m ©ebrauef) ganj (jerautf*

fallen, unb er bie Figuren mit &equemlicbfett betrauten fann, 2) ba$ fle iijr gute« 2(nfeben bebalten, aueb nldjt fo

letebt einen 3liß bekommen, als wenn fle gebrochen waren, 2) ba$ bat 95udj ntc&t vorne biefer wirb, alö na* bet«

SRöcfen ju, roelcfje* obel auöfteljf. 2>en 23oru>eil, melcber ^ierbureb verloren ge()t, baß man bie Änpfertafeln nidjt fö

gefebwinbe jlnben fann, inbem man biefelben erft umfcblagen muß, um nach, 6er Kummer ju fe^en, fann man ftcb mit

geringer SOlö&e vergaffen / wenn man auf bie SKäcffeite berfelben in bie obere €tfere4>ter Jg>anb bi^ Kummer &infc$rei&&

A,

A

A

A

A

A
A

A.i

A
A
A
A

Ai

A!

A:

A

A

»

1

$3er5ftc^

-

/

V
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t>et afcge&anbeüen ©aftungen uttfc
' 9frfein

/

er

ert

n,

auf

u«<

bcrff

mit

l

A.

Acer

platanoides

ftriatum

Achillea Millefoliiini

Aconitum Napellus

Lycoctonum

Aegopodium Podagraria

Aefculus Hippocaftanum

Pauia

Aethufa Cynapium

Agroftemma Githago

A.iuga pyramidalis

Alb

Alcea rofea

Aletris Capenfis

Alli

uca maior

*-

mm
cannatum

Cepa

Schoenoprafum

fiftulofum * .

Porrum

Tictorialis

vineale

nutans

um incanum

Alfine media

Althaea officinalis
»

Alyfli

Amygdalus Perfica

Aiichufa officinalis
*

+

Androface villofa .

Anemone pratenfis

Hepatica

nemorofa -

A-nthemis Cotula .

aruenfis

Anrhericum ramofum
-

frutefcens

Antirrhinum Linaria.

/

0. 443-

-»

I

.'<

378-

»78.

279.

209

21">'

in-

2*4-

299.

192.

34f-

201.

I8J-

184

1.8*

I
'

186.

187-

160.

344-

350.

89«

101.

289-

291.

578-
X

196.

198-

317.

Antirrhinum maius

Aquilegia vulgaris

Canadenfis
1

Arabis alpina

Thaliana

Arbütus Vnedo

Arenaria trineruia
-

Ariftolochia Clematitis

Afclepias Vincetoxicum

CuraiFauica

fruticofa

Afperula odorata

AFphodelus fiftulofus

Aftragalus Onobrychis

Atropa phyfaloides

Auena fatiua

Auicennia nitida

Azalea vifcofa .

/

'.

B.

Ballota nigra
—

*

Bellis perennis

Berberis vulgaris
1

*

Befleria criftata
1

Bignonia paniculata

Borago officinalis

Braffica campeftris

oleracea
-

Bryonia alba . -

Butomus vmbcllatus

c.

>.

Calendula officinalis

Caltha paluftris

Cameraria latifolia

Campanula rotundifolia

patula

glomerata

latifolia

fpeculum

«f

s

• ?20.

279-

280.

333-

240,

2S3

418

139

84

196

362

126

80

328

104

309.

377<

20J,

322.

6~7

94

333

43 f.

234.

384

298

139

109

112

113

I

Capraria biflora

Capficum grofFum

Cardamine Graeca

pratenfis

Carduus nutans • . ' .

lanceolatus

Carex Pfeudocyperus

CarpinusBetulus ,

Celaftrus fcandcns

Centaurea Cyanus

Ceraftium aquaticum

artienfe

vifcofum

Cerbera Theuetia

Chaerophyllum fylueftre

Cheiranthus incanus

Cheiidonium maius

Chiococca nocturna

Chironia frutefcens

Chondrilla iuncea

J

s.

* /

Chryfofplenium alternifolium .

Citrus medica .

...
Cneorum tricoccum

Cochlearia officinalis

Colchicum äutumnale .
•

Colutea arborefcens .
-

orientalis . .

Comarum paluftre 4

Combretum fecundum .

Conium maculatum - .

Conuallaria Polygonatum

multiflora •

-

Conuoluulus fepium . , ,

aruenfis

tricolor

Cornus fanguinea .

mafcula

\

florida
1

Coronilla Emerus

,; Corylus Auellana

s

.328

129

331

370.

37i-

429.

431.

131.

380.

261.

262*

263.

134.

i?3-

332^

271.

119.

130.

67.7

241.

(>7-

206.

360.

361.

272.

228.

IJ3.

198-

199-

IO(J.

I07.

108.
l

85"-

361.

431.
\

\

* »

\ /

N

•

s

>

..\
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/

t

^et^ei^nip 4

/

Crambe Hifpanica
i

Craniolaria anmia
•

Crataegus monogyna

Crepis biennis

Crefcentia Cuiete

Crocus fatiuus

Cucubalus . •
m

/

,Behea *
_

Cucumis fatiuus

Cucurbita Pepo .

Cynara Scolymus

CynoglofTum officinale

\ -

omphalodes
'

D.

Datura Stramonium

Delphinium Aiacis

Dianthus fuperbus

deltoides :

Carthufianorum

barbatus
i

Dictamnus albus

Öigitalis purpurca.

ambigua

Dolichos Lablab

Draba verna

E,

Echinops Ritro

Echites jT

Echium vulgare

Epilobium
/

' hirfutum

\

\

\
-

T

334-

521.

269.

369.

327.

(S8-

2JI.

43f

43 0*

373

89

9i

122.

277<

248

2so

t

s

2JI.

326

55-4

32%

584»

138.

99.

/

Fritillaria imperialis

Fumaria officinalis

G.

Galanthus niualis

Galeopfis Tetrahit

cannabina

Galeobdolon

Galium

Gaurä biennis

Genifta tinctöria

pilofa
/

V

' «

Gentiana Pneumonanthe

Centauriuni

Geranium paluftre
r

Robertianum

pratenfe ,

fylüaticum

\

fanguineum

reflexum ; ,

molle

cicutarium ,

mofchatum

zonale
1

lacerum "
,

quercifolium

Geum riuale ' -
•

vrbanum

Gladiolus communis

Glecoma hederacea

/

Gratiola officinalis
\

\

H.

/

J

189

349

\

177.

307

84

223

3?3

IJÖ.

i?2.

335-

337

338

940.

342

344

272

69.

301.

1

Hibifcus . .

Hieracium murorum

Holofteum vmbellatum .

Hottonia paluftris
. ,

Hyacinthus Mufcari

racemofus?

orientalis

ferotinus

comofus

Hydrophyllum Virginicum

Hyofcyamus Scopolia .

niger

Hypochoeris radicata

Hyflbpus officinalis.

/

Jafione montana

Jafminum •

fruticans

officinale

Impatiens fialfamina

Imperatoria Oftruthium

Ipomoea coceinea
4

repanda

Iris

Pfeudacorus

Xiphium 4

Germanica

Jufticia pulcherrima

K.

-

Kalmia poliifolia

Knautia orientalis

/

. 3S°-

369-

103

199

2O0"

201-

104«

133«

124

369

30I'

US

l

400'

iSV

iog<

io9v

7*

23?

84

• £ .

•

montanum

anguftifolium
V

Erica vulgaris «, .

Eriophorum polyftachyon

Eryfimum Alliaria

/ \ officinale

1

Erythronium dens canis

v Euphorbia CyparifHas .

paluftris

Lathyris «

Euphrafia officinalis; \

Odondites

F.

Feftuca elatior

224

33a,

79

I9I*

266.

267-

31f

go.

Hamamelis Virginia»

Hamelia erecta

patens *

Helianthus annuus

Helicteres Baruenfis

Carthagenenfis

Heliotropium Peruuianum

Helleborus niger ^

viridis •

Hemerocallis flaua
/

(

fulua

Heracleu'm Sphondylium

Hefperis matronalis

triftis;

Heuchera Americana -

/

X

*

378

429

87.

296+

292

202

303

.

U3.

333-

ija

tamium album

purpureum

Lantana Africaria

Lapf;

L.

ana communis

Laferpitium Prutenicum

Lathraea Squamaria

tathyrus odoratus

fatiuus .

paluftris

latifblius

Lauandula Spica .

Lauatera arborea *.

Laurus Indica

/
/

30>

304*

328'

J0<
*>

1

15V

31 6.

3 SS

1

30t'

3 SO'

23I'

/

V

J

\

\

/

'
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Qfrten

v

\

i

yo.

69

80

o?

99

00«

Ol-

04'

2f

K oi

In*

47'

|4O0'

ist

IOg'

109»

69*

70*

7*'

SV

l

23$

84«

2»30

304'

328

*>

} 7°<

itf'.

?i*

35*

,

301-

3^0.

23 r'

r

Ledum paluftre '• \

Leontodon autumnale ,
s

Taraxacum

Leonurus Cardiaca 4

Leucoium vernum

Li^ufticum LenifticjLim
1

Lilium Martagon .

bulbiferum

candidum

Linum vfitatiflimum

perenne

Lithofpermum aruenfe

Lobelia vrens?

Cardinalis

Lonicera Xylofteum

Caprifolium

Lotus corniculatus

Luriaria rediuiua .

Lupinus luteus

Lychnis dioeca 4

; 1

\ •

cor. purp,
/

Chalcedonicä
*

flos cuculi

Lyeium Afrum .

Americanum

Lycopfis aruenfis .

Lyfimachia quadrifolia

1

vulgaris

Lythrum Salicaria
>

M.

Malua fylueftris +

rotundifolia.
-

verdrill ata.

Capenfis .

Marrubium vulgare

Medicago falcata •

Melampyrum fyluaticum
v

I nemorofum

MelilTa officinalis .

Menyanthes trifoliata .

Mercurialis annua

Mirabilis longiflora-

Monarda , ••

MonotropaHypopithys ,

Muflaenda fcrmofa

\

.

*

240.

568-

JIO»

181.

187-

189-

17 S-

88-

38<S.

120.

364.

331.

2SS-

260.

26U

130 %-.

98.

104.

263

347'

548

3?o.

309.

J64v

3 1 ?•

316-

311.

- ioju

441 •'

120-

5»

Myofotis paluftris

Myofurus minimus

Myrtus communis

N *s

\

Narciflus «

Nepeta Cataria

Nerium Oleander

Zeilanicum

Nicotiana ruftica

glütinofa

Nigella aruenfis

Nolana proftrata

Nymphaea lutea

v

f

o.

Ocymtim Bafilicum

Oenothera biennis

Ophrys ouata

Orchis latifolia

Morio

militaris

/.

bifoli1a

conopfea

Ornirhogalum minimum
1

1

luteum

nutans

pyramidale ?
M

Orobus niger

Oxalis Acetofella
/

\
corniculata

-*

p.

Pancratium littorale:

Papauer

dubium

Parkinfonia aculeata

^Parnaffia paluftris

Paflifiora coerulea
v »

Pedicularis fyluatica
T

Peltaria alliacea ,

1

"/

/

fpinofa

Myagrum Hifpanicunt

Petraea yolubilis .
-

Phafeolus vulgaris

Philadelphia coronarius.

Phlox paniculata ^

Phylica ericoides,

Phyfalis Alkekengi.

pubefcens.

.

9

. 88-

44?-

268.

182.

301.

138

12 f.
X

280.

IOI»

511-

2*7-

406*

401.
I

404.

406.

193.

\

194.

2H.

183

272

273
\

/

23*.

166-

160.

316.

331..

327-.

3 «• 359-

267-

1

Phyteuma fpicatum
s

montanum

Picris echioides

Pinguicula vulgaris

Pinus fylueftris .

Pifum fathmm

"N

Plumeria alba /
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